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Einlauftext: Eine saubere Wohnung sorgt für Wohlbefi nden. Staub-
saugen und wischen können hier helfen, doch auch Dampfsauger 
sind eine Alternative – wie Paul, der Dampfstaubsauger von Singer.

Singer Dampfsauger DA 6003 „Paul“ · Praktisches

Schmutz kann abdampfen

Paul hat eine Menge Zubehör, was zu-
nächst etwas überfordernd wirkt; wenn 
man sich jedoch alles einzeln anschaut, 
bekommt man schnell einen Überblick, 
welche der Teile für den eigenen Haus-
halt benötigt werden.
Zunächst muss der Schlauch an den 
Körper des Saugers angebracht wer-
den. Da Paul ein Dampfsauger ist, muss 
neben dem Schlauch auch ein Stecker 
eingesteckt werden. Beide Teile rasten 
gut ein, insgesamt ist die Verarbeitung 

des Singer-Saugers hochwertig. Sind die 
Rohre miteinander verbunden, kann 
man sich noch für einen Teppich oder 
Hartbodenaufsatz für die Kombibürste 
entscheiden. 
Anschließend muss der Reinigungsbe-
hälter mit Wasser gefüllt werden. Auch 
beim einfachen Staubsaugen muss der 
Behälter immer mit Wasser gefüllt sein. 
Der Wasserbehälter lässt sich über eine 
Art Flügeltür aus dem Gehäuse entfer-
nen und wieder einsetzen. Ist der Sauger 
dann mit dem Strom verbunden, kann 
es losgehen. Soll Paul nur saugen, kann 
direkt begonnen werden. Es gibt drei 
verschiedene Saugstärken, die sowohl 
am Gerät als auch am Handstück einge-
stellt werden können. Besonders ange-
nehm ist, dass der Sauger am Handstück 
auch ein- und ausgeschaltet wird. 

Das Staubsaugerrohr wird mit dem 
zusätzlichen Stecker vorne eingesteckt

Dampfsaugen
Dampfsaugen an sich ist eine besonders 
hygienische Art der Reinigung. Durch 
den sterilisierenden Dampf werden 
Badezimmer, Teppiche oder Möbel in-
tensiv gereinigt, ohne schädliche Reini-
gungsmittel zu nutzen. Wenn der Sauger 
gleichzeitig dampft und saugt, kann er 
gleichzeitig Dampf, Schmutz, Kondens-
wasser und Flüssigkeiten aufsaugen, 
sodass alles hygienisch und intensiv ge-
reinigt wird. Dies ist vor allem für Aller-
giker von Vorteil, da die Tiefenreinigung 
des Dampfsaugers mit einem einfachen 
Staubsauger unmöglich erzielt werden 
kann. 
Soll Paul mit Dampf saugen, muss 
zu Beginn die Dampffunktion akti-
viert werden, was über einen einfachen 
Tastendruck funktioniert. 
Dann leuchtet eine Kontrollleuchte auf, 
die anzeigt, dass das Wasser aufgeheizt 
wird. Nach wenigen Minuten leuchtet 
das Licht konstant und der Dampf kann 
über das Handstück aktiviert werden. 
Das Handstück hat hierzu eine innen-



Singer Dampfsauger 
DA 6003 „Paul“  

Preis.  um 2.400 Euro
Vertrieb:  Helmut Hämmerle 
 Maschinenhandel, Österreich
Internet:  www.singer.ag
Telefon:  08249 962344 

Technische Daten:  
Dampfdruck:  4,5 bar
automatisches Nachfüllsystem:  ja
Saugmotor:  1100 W
max. Leistung:  2150 W
Wassersäule:  ca. 2400 mm
Aufheizzeit:  ca. 3 Minuten
Fassungsvermögen 
Schmutzwasserbehälter:  1,4 l
Maße (LxBxH):  43 x 32 x 35 cm
Leergewicht:  ca. 9,8 kg 

Bewertung 
• angenehme Handhabung
•  kurzes Stromkabel

Note 
· Ausstattung:  25 % 1,1
· Funktion/Saugergebnis:  40 % 1,1
· Handhabung:  20 % 1,1
· Verarbeitung:  15 % 1,0

Profi klasse  1,1Preis/Leistung: gut

Note
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Praktisches

Schmutz sammelt sich im 
Wassertank und kann so 
sauber und rückstandslos 
entsorgt werden

Zum Befüllen oder Entleeren kann der 
Wassertank entnommen werden

Das Kabel wird an der Rückseite 
des Saugers aufgerollt

liegende Taste, die gedrückt werden 
muss, wenn der Sauger Dampf aus-
stoßen soll. Durch das ergonomische 
Handstück ist dieser Vorgang intuitiv 
und einfach durchzuführen. Auch das 
patentierte Slalom-System sorgt für an-
genehmes Saugen. Der Dampfsauger 
fährt extrem fl exibel und es ist nahezu 
unmöglich, den Sauger umzukippen. 
Insgesamt ist der Sauger sehr angenehm 
in der Handhabung.
Beim Saugen mit Dampf von Hartböden 
wie Terrakotta oder Holz ist Vorsicht ge-
boten, denn diese empfi ndlichen Böden 
vertragen nur wenig Dampf, hier sollte 
zunächst an einer uneinsehbaren Ecke 
getestet werden, wie viel Dampf der 
Boden verträgt. Arbeitet man sich ein 
wenig in die Bedienung des Saugers ein, 

kommt man schnell und gut zurecht. 
Hier erleichtert auch die DVD-Anlei-
tung, die mitgeliefert wird, die Arbeit. 
Auch die ausführliche Betriebsanleitung 
hilft, den Sauger schnell und sicher be-
dienen zu können. 

Reinigung
Ist der Schmutzwasserbehälter voll, 
leuchtet am Sauger ein Kontrolllicht auf. 
Der Container mit dem Schmutzwasser 
kann dann einfach über dem Waschbe-
cken entleert werden. Dies ist eine sehr 
saubere Angelegenheit, da sich Staub 
und der restliche Schmutz im Wasser 
binden und so komplett weggespült wer-
den. Es verbleiben, anders als beim Sau-
gen mit Beuteln oder Auffangkammern, 
keine Staubwölkchen in der Umgebung. 

Fazit
Der Dampfsauger DA6003 „Paul“ von 
Singer ist ein wirklich guter Staubsau-
ger. Seine generelle Saugkraft ist gut und 
durch die Kombination mit dem Dampf 
lassen sich vor allem Teppiche und Mö-
bel noch intensiver und hygienischer 
reinigen. 


