
Um häufi g genutzte Räume wirklich sauber zu bekommen, reicht 
weder wischen noch staubsaugen. Die herkömmlichen Wege 
säubern natürlich in einem gewissen Maße, jedoch verbleibt in 
Teppichen und auf Vorhängen oftmals Hausstaub, der Allergikern 
das Leben schwer macht.
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Für hohe Ansprüche
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Der Dampfreiniger „Eva“ aus dem Hause 
SMC ist auf Leistung ausgelegt und bietet 
entsprechend viele Möglichkeiten. 
Eva ist ein Dampfsauger, der sowohl op-
tisch als auch leistungstechnisch überzeu-
gen kann. Bereits das Basis-Set bietet viel 
Zubehör, sodass man für viele Situationen 
gerüstet ist. Neben einer klassischen Uni-
versalbodendüse gibt es so zum Beispiel 
einen Aufsatz für Hartböden und Fliesen 
oder für Teppiche. Des Weiteren wird noch 
ein Fensterglaswischer mitgeliefert sowie 
eine Hochdruckdüse. 
SMC bietet zudem die Möglichkeit, Eva 
mit vielen Extras aufzurüsten. So können 
über das Spezial- oder sogar das Pro� -Set 
noch verschiedene Zusätze wie eine Düse 
mit Nylonbürsten, eine mit Rosshaarbors-
ten oder eine Handdüse erworben werden. 
Für eine noch vielseitigere Reinigung gibt 
es sogar ein Bügelset, sodass sich zum Bei-
spiel Vorhänge mit dem Dampfsauger glät-
ten lassen. Eva bietet im Bereich Zubehör 
nahezu unendliche Möglichkeiten. 

Vorbereitung
Die Vorbereitung und Einarbeitung in 
das Arbeiten mit dem Dampfsauger Eva 
erfordert einige Zeit. Um die vielen Mög-
lichkeiten des Geräts korrekt anwenden zu 
können, sollte man sich die Gebrauchsan-
leitung gut durchlesen, denn nur so kann 
gewährleistet werden, dass der Sauger op-
timal funktioniert und lange auf höchstem 
Niveau arbeitet. 
Zur Vorbereitung muss der Sauger an ver-
schiedenen Stellen mit Wasser befüllt wer-
den. Zunächst muss selbstverständlich der 
Frischwassertank befüllt werden, da nur 
so Dampf erzeugt werden kann. Bleibt der 

Frischwassertank leer, können Heizkes-
sel und Pumpe beschädigt werden. Auch 
der Au� angbehälter muss mit Wasser be-
füllt werden. Da Eva ohne Staubsauger-
beutel auskommt, wird der Schmutz hier 
gesammelt. Durch das patentierte VAP-
Filter-System wird eine Dampfsperre ge-
bildet, die kleine Staubpartikel, Pollen und 
andere Allergie-Auslöser im Schmutzwas-
serbehälter bindet. So können Allergien 
und Atemwegserkrankungen eingedämmt 
und vorgebeugt werden. 

Bedienung
Ist der Sauger vorbereitet, kann er einge-
schaltet werden. Nun heizt sich das Gerät 
auf, damit der Dampf angewendet werden 
kann. Über das Bedien- und Anzeigenfeld 
lassen sich die Saugstufe und verschiedene 
andere Optionen einstellen. Zudem zeigt 
der Sauger dort die Kesseltemperatur oder 
eventuelle Fehler an. Sollte der Wassertank 
leer sein, leuchtet hier eine Anzeige auf 
und der Sauger piept laut. Auch der Kes-
seldruck und die aktuelle Saugstufe werden 
auf dem Anzeigenfeld gezeigt. 
Neben dem Anzeigen- und Bedienfeld 
kann der Sauger über den Handgri�  ge-
steuert werden. Im Gegensatz zu früheren 
Modellen wurde für Eva ein neuer, noch 
ergonomischerer Handgri�  entwickelt. 
Die Dampfausgabe kann weiterhin über 
die Taste an der Innenseite des Gri� s akti-
viert werden, was für angenehmes und in-
tuitives Arbeiten sorgt. Zudem wurde eine 
Kindersicherung eingebaut, die vor unbe-
dachtem Einsatz des Dampfs sorgt. 

Im Einsatz
Nach der Aktivierung funktioniert Eva wie 
ein herkömmlicher Dampfsauger. Je nach 
Bodenbelag sollte die passende Bodendü-
se eingesetzt werden, bei ober� ächlicher 
Reinigung ist es ausreichend, wenige Male 
über den Boden zu fahren. Die grundsätz-
liche Reinigungsleistung des Saugers ist 
durchweg gut. Be� nden sich stärkere Ver-
schmutzungen auf dem Boden oder sollen 
Teppiche intensiver gereinigt werden, kann 
auf die Damp� unktion zurückgegri� en 

Dampfsauger Eva macht auch optisch eine Menge her

Das zusätzlich zu erwerbende Fahrgestell ist mit 
einem Körbchen für das Zubehör ausgestattet

Neben dem Handgriff kann der Sauger auch an 
der Bedienfl äche eingestellt werden. Im Display 

werden die Einstellungen angezeigt



Test: SMC Dampfsauger Eva

44 MOTOR & MASCHINE

Preis:  um 4.000 Euro / 4.900 CHF
Vertrieb:  SMC Vertriebs GmbH, Effretikon (CH)
Internet:  www.singer.ag
Telefon:   0041 522 24 08 18

Technische Daten:
Dampfdruck:  7 bar
Kapazität Nachfüllbehälter:  1,5 l
Kapazität Auffangbehälter:  1,5 l
max. Bügelleistung:  800 W
max. Saugleistung:  1200 W
max. Kesselleistung:  2400 W
Aufheizzeit:  ca. 2 min
Kesselmaterial:  Edelstahl
max. Temperatur:  160 °C
Maße (L x B x H):  48 x 35 x 32 cm

Note:
Ausstattung: 25% 1,0 ●●●●●●
Funktion/Saugergebnis: 40% 1,1 ●●●●●●
Handhabung: 20% 1,2 ●●●●●●
Verarbeitung: 15% 1,0 ●●●●●●

Bewertung:
✓  viel Zubehör; sowohl im Lieferumfang 

als auch zusätzlich zu erwerben
✗ benötigt eine gewisse Einarbeitungszeit

SMC Dampfsauger Eva

MOTOR &
MASCHINE

Profi klasse

Preis/Leistung: sehr gut1,1

werden. Die Damp� ra�  kann je nach Not-
wendigkeit variiert werden. Da der Dampf 
mit einer hohen Temperatur aus dem Ge-
rät entströmt sollte darauf geachtet wer-
den, emp� ndliche Böden wie Parkett oder 
synthetische Materialien zunächst an einer 
verborgenen Stelle zu testen, um Unglücke 
zu vermeiden. 
Böden und Fenster werden bei der Reini-
gung mit dem Eva-Dampfreiniger streifen-
frei gesäubert, da lediglich Dampf ausge-
stoßen wird und kein direkter Kontakt mit 
Wasser entsteht. Die Reinigung mit dem 
Sauger ist durchweg gut und sehr intensiv. 

Besondere Funktionen des Dampfreinigers 
sind die Air-Clean-Lu� reinigung und die 
Lu� befeuchtung. Um die Lu� reinigungs-
funktion zu nutzen, muss der Au� ang-
behälter bis zur Markierung mit Wasser 
befüllt und die Saugstärke nach Belieben 
eingestellt werden. Unangenehme Gerüche 
wie Zigaretten oder anderes lassen sich so 
leicht eliminieren. 
Um die Lu� entfeuchter-Funktion zu nut-
zen, muss ein spezielles Set erworben wer-
den. Nach wenigen Handgri� en kann der 
Dampfreiniger dann auch als Lu� befeuch-
ter genutzt werden. 

Fazit
Der Dampfreiniger Eva bietet extrem viele 
Möglichkeiten, um verschiedene Bereiche 
großzügig und intensiv zu reinigen. Der 
Dampfreiniger eignet sich durch seine 
Eigenscha� en und die sehr hygienische 
Reinigung vor allem für Bürokomplexe, 
Arztpraxen oder Hotels und Pensionen, in 
denen viel Betrieb herrscht und intensive 
Reinigung ein Muss ist. 

Der Auffangbehälter lässt sich leicht 
entnehmen und sauber entleeren

Durch den entstehenden Dampf reinigt 
Eva intensiver und hygienischer als 
herkömmliche Staubsauger

Schon in der Basis-Ausstattung ist eine große 
Menge Zubehör enthalten, mit dem unterschiedliche 
Bereiche gereinigt werden können

Die Arbeit mit dem SMC-Dampfreiniger 
erfordert eine gewisse Auseinandersetzung 
mit dem Gerät, die eigentliche Anwendung 
ist nach kurzer Zeit jedoch angenehm und 
schnell erledigt. 


