
Central vacuum system
Zentrale staubsaugeranlage

Technology 
works for you
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Technology that draws you in!
Technologie, die einen aufsaugt!

For whom is this system designed?
Für wen ist die Anlage bestimmt?

What is a central vacuum system?
Central vacuum system made by UST-M is a convenient alternative to a traditional vacu-
um cleaner. It is an excellent solution not only for private houses, but also for apartments, 
commercial buildings, offices, hotels, blocks of flats and public facilities. It ensures an easy 
cleaning, without noise and dust. The main advantage of this system is a full elimination 
of contaminated air. Central unit is usually placed outside the residential part of the build-
ing, eg. in the garage, basement or boiler room. The only visible elements of the system 
are suction sockets mounted on the walls in rooms, halls or kitchens. The system is acti-
vated by turning on the switch on the hose handle. After passing through the filter, puri-
fied air is discharged outside the building.

Cleaning has never been so easy!

Was ist eine zentrale Staubsaugeranlage?
Die Zentralstaubsaugeranlage von UST-M ist eine Komfortlösung, die eine alternative 
zum traditionellen Staubsaugen bietet. Sie bewährt sich nicht nur in Einfamilienhäusern, 
sondern auch Apartmenthäusern, Geschäftseinrichtungen, Dienstleistungsstellen, Pensi-
onen und Wohnblöcken. Sie macht die Reinigung leichter, da bei ihrem Betrieb kein Lärm 
und Staub entstehen. Sie eliminiert gründlich die Zirkulation der verbrauchten Luft in den 
gereinigten Räumen, was den größten Vorteil dieses Systems darstellt. Das Zentralgerät 
wird normalerweise außerhalb der Wohnfläche installiert, z.B. in der Garage, im Keller oder 
im Heizraum. Die einzigen sichtbaren Systemelemente sind die in den Wänden der einzel-
nen Zimmer, der Küche oder des Korridors eingebauten Saugsteckdosen. Das System 
wird durch die Betätigung der Taste am Schlauchhalter eingeschaltet. Nach Passieren 
des Filters im Zentralgerät, wird die gereinigte Luft ins Freie abgeführt. 

Reinigen war noch nie so einfach!

  Allergy sufferers and people who 
value purity

  System eliminates contaminants, dust and microbes which 
cause many allergies both inhaled and skin. Contaminated 
air is discharged outside the building what helps to maintain 
our facilities in constant purity with clear air. Moreover, mate-
rial of the pipes is antistatic. It means that dust will not stick 
to their inner wall surface.

 Families with children, pet owners
  Young children are particularly sensitive to air pollution, so 

their parents will be especially satisfied with such precise 
dust elimination. Furthermore, cleaning will not disturb  
a peaceful sleep of children – it works a lot quieter than a 
traditional vacuum cleaner. This system will quickly remove 
pet fur from floors and furniture. With a special brush (which 
can be additionally purchased) pet owners can easily comb 
their animals.

  Elderly people, convenience fans
  There is no need to carry a heavy vacuum cleaner up and 

down the stairs and floors, or bend down to electrical sock-
ets or switches. There is also no problem with tangled cables 
or frequent dust bags replacement. Central unit has reus-
able filters.

  Fans of beautiful interiors  
and modern solutions

  All visible elements of the system were designed in accordance 
with current trends and with a touch of modernity. Wide range 
of colors makes finding an appropriate socket or vacpan (fitting 
to the interior design and color of walls) very easy.

  People living in blocks of flats
  This system is also a perfect solution for flats, apartments 

and multi-family houses. Central unit, which is usually 
installed in a boiler room, can be placed in the balcony or in 
the bathroom. Purified air will be discharged to the ventila-
tion ducts.

  Für Allergiker und Personen,  
die Sauberkeit schätzen

  Das System eliminiert Verunreinigungen, Staub, Keime, die viele allergi-
sche Reaktionen seitens der Atmungsorgane und der Haut verursachen. 
Die verunreinigte Luft zirkuliert nicht im Haus, denn sie wird ins Freie 
abgeführt, was zur Aufrechterhaltung unserer Wohnräume in ständiger 
Sauberkeit beiträgt. Darüber hinaus, hat der Kunststoff, aus dem die Rohre 
innerhalb der Wände hergestellt sind, antistatische Eigenschaften. Dies 
bedeutet, dass der Staub sich nicht an den Wänden der die Verunreini-
gungen abführenden Rohre haften bleibt. 

  Für Familien mit Kindern, Tierbesitzer
  Eine so genaue Staubentfernung wird von Eltern von Kleinkindern sicher-

lich willkommen geheißen, da Kleinkinder besonders gegen Verunreinigun-
gen empfindlich sind. Der Betrieb verhindert nicht den erholsamen Schlaf 
der Kinder – er ist viel leiser als der eines traditionellen Staubsaugers. Auch 
Tierhaare werden schnell vom Fußboden und den Möbeln entfernt, und mit 
einer speziellen Bürste, die separat im Angebot ist, kann man sein Haustier 
schnell und einfach bürsten.

  Für ältere Personen, Komfortliebhaber
  Es ist nicht mehr notwendig, einen schweren Staubsauger über Stockwer-

ke und Treppen mit sich zu schleppen, sich zu Steckdosen oder dem Schal-
ter niederzuneigen. Keine Probleme mehr mit lästigem Kabelsalat oder 
häufigem Austausch der Staubfilterbeutel – die Filter der Zentralstaub-
saugeranlage sind wiederverwendbar

  Für Liebhaber schöner und moderner  
Raumausstattung

  Alle sichtbaren Elemente des Systems sind im Sinne der neuesten Trends 
und mit Hauch modernen Designs entworfen worden. Eine große Farbaus-
wahl ermöglicht eine problemlose Anpassung der Saugsteckdose oder der 
Kehrsaugschaufel an das Design und Farben des Hauses.

  Für Wohnblockbewohner
  Das System bewährt sich ausgezeichnet auch in Wohnungen und Mehrfa-

milienhäusern. Das Zentralgerät, das normalerweise im Heizraum installiert 
wird, kann auch auf dem Balkon oder im Badezimmer installiert werden. Die 
gereinigte Luft wird dann in die Lüftungsleitung abgeführt. 
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Why is UST-M system 
worth purchasing?

  perfect solution for allergy suff erers
  eliminates dust, mites, pollens and allergens
  convenient, more accurate and shorter cleaning
  quiet operation
  comfortable
  antistatic pipes
 wide range of accessories and colours 
  a one-time investment (apartment value increased)
  Polish manufacturer
  reasonable price
  20 years warranty for installation materials
  fast and easy service

Warum sollten Sie 
die UST-M-Anlage wählen?

  Eine ausgezeichnete Lösung für Allergiker und Asthmatiker
  Eliminiert Staub, Hausstaubmilben, Pollen und Allergene
  Komfortable, genauere und schnellere Reinigung
  Lärmloser Betrieb 
  Betriebskomfort
  Antistatische Eigenschaft en der Rohrinnenfl ächen
  Große Auswahl an Zubehör in vielen Farben
  Eine einmalige Investition, die den Wert des Hauses oder der 

Wohnung erhöht
  Polnischer Hersteller von Materialien und Zubehör
  Fairer Preis
  20-Jahre-Garantie für Installationsmaterialien
  Schnelle und problemlose Wartung

What do you gain by installing Moderno 
central unit?
Was haben Sie von der Installation 
des Moderno-Zentralgerätes?

 Design
  Italian design and universal colors. Light, 

corrosion resistant and durable ABS material 
of a unit housing.

 Versatility
  Possibility to change the position of a plastic 

panel allows Moderno unit to be connected to 
the installation both left  and right side, This 
greatly facilitates installation planning.

 Precise fi ltration
  Central unit has a double fi ltration system. 

A combination of HEPA filter with cyclone 
provides protection and increases engine’s 
service life. Discharged air is perfectly cleaned 
– it will not dirty the exterior.

 Safety
  A vacuum switch-off  will automatically turn off  

the engine in case of a longer inlet blockage. 
This will protect the unit from overheating and 
damage.

 Comfort
  Practically designed durable clamps allow 

trouble-free removal and plugging in/of a 
dustbin.

 Design
  Das Gerät zeichnet sich durch italienisches Design und universel-

le, praktische Farben aus. Das Gehäuse wurde aus einem leichten, 
korrosionsbeständigen und haltbaren ABS-Kunststoff  hergestellt. 

 Universalität
  Dank der Möglichkeit, das Kunststoff panel im Moderno-Gerät umzu-

legen, kann das Gerät an die Sauganlage sowohl links als auch 
rechts angeschlossen werden, was die Planung der Installation 
deutlich erleichtert.

 Genaue fi ltration
  Das Gerät ist mit einem doppelten Filtrationssystem ausgestattet 

worden. Das HEPA-Filter in Verbindung mit dem Zyklonfi ltersystem 
schützen den Motor und verlängern seine Lebensdauer. Die nach 
außen ausgeblasene Luft  ist perfekt gereinigt – es verschmutzt 
nicht die Gebäudefassade.

 Sicherheit
  Dank dem Vakuumschalter wird der Betrieb des Motors automa-

tisch unterbrochen, wenn z.B. der Luft eintritt über längere Zeit 
komplett verstopft  ist. Dies schützt das Zentralgerät vor Überhei-
zung und Beschädigung.

 Komfort
  Dank dem praktischen Design und robuster Ausführung der Klam-

mer, kann der Müllcontainer problemlos abgenommen, übertragen 
und wieder installiert werden.
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Key parameters: / Die wichtigsten Parameter

Number of suction sockets: / Zahl der Saugsteckdosen:

Distance from central unit to the furthest socket: 
Distanz vom Zentralgerät zur am weitesten entfernten Saugsteckdose:

up to 35 m / bis 35 m

36 – 50 m

51 – 80 m

Moderno 250
Moderno Premium 250

Moderno 350
Moderno Premium 350

Moderno 450
Moderno Premium 450

Moderno 250
Moderno Premium 250

Moderno 350
Moderno Premium 350

Moderno 450
Moderno Premium 450

Moderno 250
Moderno Premium 250

1-7 8-10

Moderno 350
Moderno Premium 350

11-13

Moderno 450
Moderno Premium 450

1.  Central unit / Zentralgerät

2. Pipe net / Saugrohrnetz

3. Suction sockets / Saugsteckdosen

4. Fast cleaning set / Schnellreinigungsset

How to choose a central unit?
Wie wählt man ein zentralgerät?

Building area: up to 250m2 
Gebäudeoberfl äche: Oberfl äche bis 250m2

Building area: up to 250m2 
Gebäudeoberfl äche: Oberfl äche bis 250m2

Building area: up to 250m2 
Gebäudeoberfl äche: Oberfl äche bis 250m2

In order to design central vacuum system properly, 
take into consideration:

  building area and the number of fl oors 
 pipeline length and distance from the unit to the furthest socket
  central unit placement
  types of sockets and their placement
 suction hose length

Um die Zentralstaubsauganlage richtig zu entwerfen 
sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

 die Oberfl äche des Gebäudes und die Zahl der Stockwerke 
 Länge der Rohrleitung und Distanz vom Zentralgerät zur am weitesten entfernten
 Saugsteckdose - die Installationsstelle des Zentralgerätes
 Saugsteckdosenverteilung und -typen
 Länge des Saugschlauches
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Moderno Premium Moderno

Unit /
Messeinheit

Moderno 250 

Moderno 
Premium 250

Moderno 350 

Moderno 
Premium 350

Moderno 450 

Moderno 
Premium 450

Max engine power /
Max. Motorleistung W 1300 1500 1900

Suction power / 
Saugleistung airwatt 510 610 690

Vacuum / 
Unterdruck mbar 280 300 340

Air fl ow / 
Luft durchfl uss dm3/s 56 58 61

Power supply AC /
Versorgungsleis-
tung

V 230 230 230

Power supply DC /
Steuerspannung V 12 12 12

Dimensions / 
Gewicht cm 70 x 33 70 x 33 86 x 33

Weight / 
Abmessungen kg 9,0 10,5 10,5

Filtration system /
Filtrationssystem HEPA fi lter + cyclone / HEPA fi lter + cyklon

Moderno and Moderno Premium units available in three options: /
Geräte Moderno und Moderno Premium Sind in drei Varianten erhältlich:

Electronic panel / elektronische Panel 

Unit for demanding users
Moderno Premium has user-friendly, intuitive LCD display 
with comprehensive information about the unit. A front panel 
informs about electricity connection, maintenance service 
and fi lter replacement necessity, tank fi lling level and rate of 
motor brushes consumption.

Gerät für anspruchsvolle Kunden
Moderno Premium sind mit einer benutzerfreundlichen intu-
itiven Anzeige mit komplexem Informationen über das Gerät 
ausgestattet. Die elektronische Oberfl äche informiert u.A. 
über den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Notwen-
digkeit, Wartungsarbeiten durchzuführen oder den Filter 
auszutauschen, über den Füllstand des Containers oder den 
Verschleißgrad der Motorbürsten.

The power of Italian design
  by 30% more effi  cient than standard unit 
  high speed thru-fl ow engine
  air fl ow up to 68 dm3/s
  up to 7 sockets at 1300 W engine power
  5 years warranty
  double fi ltration system HEPA fi lter and cyclone

Die Macht italienischen Designs
 um 30% LEISTUNGSFÄHIGER als die Standardanlagen
 hochtouriger Durchfl uss-Motor
 Luft durchfl uss bis zu 68 dm3/s
 bis 7 Saugsteckdosen bei Motorleistung von 1300 W
 5-Jahre Garantie für das Moderno-Gerät
  doppeltes Filtrationssystem, d.h. HEPA-Feinfi lter und das Zyklonsystem 
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Leo Twist 

Vacu USM cleaning set with accessory 
organizer

Das Reinigungsset Vacu USM mit einem 
praktischen Organizer

Socket are available in colors: 
Die Steckdosen sind in den folgenden Farben erhältlich:

Box dimensions for the hose length
Kastenabmessungen für die jeweilige chlauchlänge:
9 m – 59 cm / 59 cm / 18,7 cm
12 m – 68 cm / 68 cm / 18,7 cm

NEW / NEU IM ANGEBOT

Comfort at your fi ngertips – cleaning set
Handlicher Komfort – Reinigungsset

Fast cleaning set
Schnellreinigungssets

Advantages:
  optimal hose length – 9 running meters,
  on/off  switch in a handle,
  suction power adjustment,
  rotary handle (360°),
  functional brush container with hose hanger and telescopic wand 

holder – no need to prepare a separate place for accessories
  standard cleaning set: fl oor and carpet brush, upholstery nozzle, 

crevice nozzle, rotary rectangular brush

Seine Vorteile:
 optimale Länge des Saugschlauches – 9 mb,
 On/Off -Schalter am Schlauchhalter,
 Saugleistungsregelung,
 360°- Halterdrehung,
  funktionsfähiger Behälter für Bürsten mit einem Hänger für den 

Schlauch und den Halterungen für das Teleskoprohr – Sie brau-
chen keinen separaten Schrank für das Zubehör zu bestimmen.

  Standard-Reinigungsset: Boden- und Teppichdüse, Fugendüse, 
rechteckige Rotationsdüse

Box with rolled on a special drum 
hose for cupboard or wall
This new solution for central vacuum system is easy to use 
and looks very elegant. It is designed for storing a vacuum 
cleaning hose, its fast roll up before cleaning and roll down 
once it‘s cleaned. This device consists of a hose roller, roll-
er socket and a handle with a blockade. The whole set is 
hidden in a box which can be installed on the wall or inside 
the cupborad.

Fach mit Aufrollschlauch an der 
Trommel zum Schrank 
– oder Wandeinbau
Diese neue Lösung im Bereich des Staubsaugens charakte-
risiert sich durch einfachen Betrieb und hohe Ästhetik. Sie 
dient zur Lagerung des Reinigungsschlauchs, sehr schnel-
lem Ausziehen des Schlauchs vor der Reinigung und blitz-
schnellem Aufrollen nach der beendeten Arbeit. Das Gerät 
besteht aus der Saugschlauchaufrollanlage, der Steckdose 
der Aufrollanlage und dem Halter mit Blockade. Die gesam-
te Einrichtung wird in einem Gehäuse eingeschlossen, der in 
der Wand oder in Möbeln eingebaut wird.

Symbol: Zes Moderno / Zes Moderno 7 mb / Zes Standard
Symbol: Roller 4710 / Handle 4714 / Suction socket 4712
Symbol: Aufroller 4710 / Griff  4714 / Saugsteckdosen 4712

White
Weiss
Symbol: 4712-01

Cream
Cremefarben
Symbol: 4712-3

Dark-grey
Grafi t
Symbol: 4712-11

Black
Schwarz
Symbol: 4712-07

Silver
Silbern
Symbol: 4712-12
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DecoVac sockets – for installation use a plate with a box from UST-M range of 
products 4748 / DecoVac-Saugsteckdosen zum Einbau samt Büchse aus dem 
USTM-Angebot 4748

Asko and Asko Plus sockets – for installation use a plate with a box from UST-M range of products 4762 or 4763
Saugsteckdosen Asko und Asko Plus zum Einbauen mit Büchse aus dem UST-M – Angebot 4762 oder 4763

Deco 
Deco socket / Saugsteckdosen Deco

DecoVac
DecoVac sockets / DecoVac Saugsteckdosen

Deco sockets – for installation use a plate with a box from UST-M range of 
products 4750 / Deco-Saugsteckdosen zum Einbau samt Büchse aus dem 
UST-M Angebot 4750

Available in fi ve universal colors which will fi t to any interior. Sophisticated 
design and production accuracy are noteworthy. An ideal complement to 
the DecoVac collection.

Erhältlich in fünf universellen Farben, die ideal mit jeder Raumausstat-
tung harmonisieren werden. Besonders hervorzuheben ist das zeitlose 
Design und die präzise Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zur Deco-
Vac-Kollektion.

DecoVac socket is a combination of suction and electrical sockets at the same 
time. Wide range of colors and universal design allow to select a proper prod-
uct to any type of interior (classic or modern).

Die elektrischen Saugsteckdosen DecoVac zeichnen sich durch eine kompa-
tible Verbindung von elektrischen und Saugsteckdosen in einem Produkt. Die 
vielen Farbmöglichkeiten und das universelle Design ermöglichen eine perfek-
te Abstimmung des Produktes auf jede Raumausstattung - sowohl eine klas-
sische als auch eine moderne.

Vacuum socket
Saugsteckdosen

Drawer set 
Schubladenset

Cupborad set 
Schrankset

  easy to install
  compact
  very fl exible hose
 handy switch on button
 aesthetic design
 practical and ergonoimc solution
 attractively priced

 einfache Montage
 platzsparend
  mit hochelastischem Schlauch ausgestattet
 bequemer Schalter
 ästhetisches Aussehen
  eine praktische und ergonomische Lösung
 attraktiver Preis

White
Weiss
Symbol: 4747 01

White
Weiss
Symbol: 4766 01

White
Weiss
Symbol: 4767 01

White
Weiss
Symbol: 4749 01

Cream
Cremefarben
Symbol: 4747 03

Cream
Cremefarben
Symbol: 4766 03

Cream
Cremefarben
Symbol: 4767 03

Cream
Cremefarben
Symbol: 4749 03

Dark-grey
Grafi t
Symbol: 4747 11

Dark-grey
Grafi t
Symbol: 4749 11

Black
Schwarz
Symbol: 4747 07

Black
Schwarz
Symbol: 4766 07

Black
Schwarz
Symbol: 4767 07

Black
Schwarz
Symbol: 4749 07

Silver
Silbern
Symbol: 4747 12

Silver
Silbern
Symbol: 4766 08

Silver
Silbern
Symbol: 4767 08

Silver
Silbern
Symbol: 4749 12

Universal design of Asko square sockets perfectly suit to any interior. 
Their shape and colors will fi t to almost every electrical socket and light 
switch. Sockets are available in fi ve colors: white, gray, silver, cream and 
black suede.

Rechteckige Asko-Saugsteckdosen passen dank ihrem universellen 
Design zu jedem Raum. Deren Form und ruhige Farben passen ausge-
zeichnet zu fast allen Steckdosen und Lichtschaltern. Die Saugsteckdo-
sen sind in fünf Farben erhältlich: weiß, grau, silbern, cremefarben und 
chamois-schwarz.

Dedicated to sophisticated and luxurious interiors, where all, even the small-
est details are important. Sockets are complemented with glass frames and 
perfectly fi t to other glass décor elements. They are suitable for any type of 
interior (classic or modern). 

Bestimmt für exklusive und luxuriöse Räume, wo selbst die kleinsten Details 
von Bedeutung sind. Die Saugsteckdosen sind mit einem eleganten Glasrah-
men versehen, die wunderbar mit anderen Glasdekorationen harmonisieren. 
Sie passen ausgezeichnet sowohl zu modernen als auch stilisierten Räumen.

Asko
Five shades of classic / Fünf klassische Töne 

Asko Plus 
Comfort in a glass frame / Glasumrahmter Komfort 

Symbol: 4786

Symbol: 4791

Grey
Grau
Symbol: 4766 02

Grey
Grau
Symbol: 4767 02
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Sylo and Sylo Lock sockets – for installation use a plate with a box from UST-M range of products 4762 or 4763 
Sylo- und Sylo-Lock-Saugsteckdosen zum Einbauen mit Platte und Büchse aus dem UST-M Angebot 4762 oder 4763

Uno and Due sockets – for installation use a plate with a box from UST-M 
range of products 4763 / Uno- und Due-Saugsteckdosen zum Einbauen mit 
Büchse aus dem UST-M Angebot 4763

Thanks to its original shape rectangular Sylo sockets perfectly fi t ultra-
modern interiors with minimalist furniture and geometric decorations. 
They are perfect solution where other details, such as switches and elec-
trical sockets, also have unusual shapes. Despite modern character, Sylo 
sockets amaze its subtlety and high craft smanship.

Dank ihrer originellen Form harmonisieren die rechteckigen Sylo-Saug-
steckdosen ausgezeichnet mit ultramodernem Raumdesign, wie minimal-
istischen Möbeln und geometrischen Dekorationen. Sie sind auch eine 
ideale Lösung, wenn die anderen Details, wie die Lichtschalter und elek-
trische Steckdosen ebenfalls ungewöhnliche Formen haben. Trotz ihren 
modernen Charakters, bestechen die Sylo-Steckdosen mit ihrer Feinheit 
und Perfektion der Ausführung.

Sylo Delicate touch of Geometry / Geometrie in feiner Version Sylo Lock Safe design / Sicheres Design

Proven through the years, socket with traditional appearance. Functional, rich 
in colours UNO and DUE sockets diff er in size of frame.

Es sind in vielen Jahren bewährte Saugsteckdosen mit traditionellem Design. 
Funktionsfähige, in vielen Farben erhältliche UNO- und DUE-Saugsteckdosen 
variieren in der Gehäusegröße.

Uno and / und Due
Convenience in a good style / Komfort im guten Stil 

Dustpans / Automatische Kehrsaugschaufeln
Functionality and comfort
Excellent solution for places where we have to deal with minor dirt on the fl oor. Especially useful in the kitchen, hallway or around the fi replace. To 
switch on the dustpan - no need to stoop. Just press the switch by foot and simply sweep the garbage to inlet of dustpan.

Funktionalität in den Innenraum integriert
Auch „Einkehrschaufeln“ genannt, sind eine perfekte Lösung in Räumen, wo es häufi g zur geringen Ansammlung von Abfall kommt. Insbeson-
dere bewähren sie sich in der Küche, im Vorzimmer oder in der Nähe des Kamins. Um die Schaufel zu betätigen, muss man sich nicht bücken. Es 
genügt, den Schalter der automatischen Kehrschaufel mit dem Fuß zu drücken und die Abfälle mit einem Handbesen in die Nähe ihrer Öff nung zu 
bringen – die Verschmutzung wird sofort in die Leitungen abgeführt.

79 m
m

Due

Uno

97 m
m

Can be installed both in the kitchen cardboard or on the wall. ( symbol 4775). 
Dustpan is in accordance with the latest trend in interior design, very aesthet-
ic and ergonomic

Kehrsaugschaufeln sind eine perfekte Lösung in Räumen, wo es kleinen 
Fußbodenverschmutzungen kommt. Sie sind vor allem in der Küche, im Flur 
oder in der Nähe des Kaminofens nützlich. Um die Schaufel einzuschalten, 
braucht man sich nicht niederzubeugen. Es reicht, die Taste mit dem zu 
betätigen, und mit einer normalen Bürste die Verschmutzungen in Richtung 
der Schaufelöff nung zu kehren, die Verschmutzungen werden sofort in die 
Leitung abgeführt.

Sylo Lock sockets were designed for families with small children and public 
places. They were equipped with unifi ed locks, which provide additional 
protection from children and excessive curiosity of eg. hotel guests. In case 
of Sylo Lock sockets functionality was combined with stylish product.

Die Sylo Lock-Saugsteckdosen sind speziell für Familien mit Kleinkindern 
sowie öff entliche Einrichtungen entwickelt worden. Sie sind mit vereinheitli-
chen Schlüsseln ausgestattet worden, die einen zusätzlichen Schutz vor der 
Neugier der Kinder sowie z.B. der Hotelgäste bieten. Im Falle von Sylo-Lock-
Saugsteckdosen ist die Funktionalität mit Design stilvoll verbunden worden.

Grey
Grau
S: Uno 4758 02
S: Due 4760 02

Beige
S: Uno 4758 04
S: Due 4760 04 

Light-brown
Hellbraun
S: Uno 4758 05
S: Due 4760 05

White
Weiss
S: Uno 4758 01
S: Due 4760 01

Cream
Cremefarben
S: Uno 4758 03
S: Due 4760 03

Dark-brown
Dunkelbraun
S: Uno 4758 06
S: Due 4760 06

Gold 
Golden
S: Uno 4758 10
S: Due 4760 10

Silver
Silbern
S: Uno 4758 08
S: Due 4760 08

Black
Schwarz
S: Uno 4758 07
S: Due 4760 07

Champagne
Champagner
S: Uno 4758 09
S: Due 4760 09

Light-brown
Hellbraun
Symbol: 4772 05

Light-brown
Hellbraun
Symbol: 4772 05 Due

White
Weiss
Symbol: 4772 01

White
Weiss
Symbol: 4776 01 Tre

White
Weiss
Symbol: 4772 01 Due

White
Weiss
Symbol: 4770 01

Dark-brown
Dunkelbraun
Symbol: 4772 06

Dark-brown
Dunkelbraun
Symbol: 4776 06 Tre

Dark-brown
Dunkelbraun
Symbol: 4772 06 Due

Light-brown
Hellbraun
Symbol: 4770 05

Dark-brown
Dunkelbraun
Symbol: 4770 06

Champagne
Champagner
Symbol: 4772 09

Gold 
Golden
Symbol: 4772 10

Silver
Silbern
Symbol: 4772 08

Silver
Silbern
Symbol: 4776 08 Tre

Black
Schwarz
Symbol: 4772 07

Champagne
Champagner
Symbol: 4772 09 Due

Champagne
Champagner
Symbol: 4770 09

Gold 
Golden
Symbol: 4772 10 Due

Gold 
Golden
Symbol: 4770 10

Silver
Silbern
Symbol: 4772 08 Due

Silver
Silbern
Symbol: 4770 08

Black
Schwarz
Symbol: 4772 07 Due

Black
Schwarz
Symbol: 4770 07

Grey
Grau
Symbol: 4772 02

Grey
Grau
Symbol: 4772 02 Due

Eco

Thanks to the special dyeing technology vacpans ECO (except silver 
color) are much more resistant to the scratches.

Die Schaufeln des Zentralsystems der Eco-Serie sind in der Masse und 
nicht an der Oberfl äche gefärbt (mit Ausnahme der silbernen Farbe), so 
dass jegliche Risse unsichtbar sind.

Tre

Characterized by extremely low noise level and a wide inlet. Ergonomic 
and special construction of dustpan TRE allows for quick and conveni-
ent operation.

Die Produkte zeichnen sich durch einen extrem geräuschfreien Betrieb 
und eine weite Saugöff nung. Die ergonomische, Sonderbeschaff ung der 
TRE-Schaufeln ermöglicht eine schnelle und komfortable Nutzung.

NEW / NEU IM ANGEBOT

White
Weiss
Symbol: 4765 01

White
Weiss
Symbol: 4769 01

Cream
Cremefarben
Symbol: 4765 03

Cream
Cremefarben
Symbol: 4769 03

Grey
Grau
Symbol: 4765 02

Grey
Grau
Symbol: 4769 02

Silver
Silbern
Symbol: 4765 08

Silver
Silbern
Symbol: 4769 08

Cream
Cremefarben
Symbol: 4772 03

Cream
Cremefarben
Symbol: 4776 03 Tre

Cream
Cremefarben
Symbol: 4770 03

Cream
Cremefarben
Symbol: 4772 03 Due

Exhaust socket is a part of the central vacuum system, through which fi ltered 
air is discharged outside the building. Thanks to this element dust parti-
cles cannot return to the building. It is mostly installed outside the building, 
therefore it is important that colour matches the facade. Our sockets were 
designed according to the rules of modern design. Available in six diff erent 
colours – from classic white, through shades of brown, to dark graphite.

Die Abluft dosen sind ein Element der zentralen Staubsauganlage, durch 
das die fi ltrierte Luft  ins Freie abgeführt wird. Dank dieser Lösung kehren 
die Staubpartikeln nicht in den Raum zurück. Sie wird üblicherweise an der 
Außenwand des Gebäudes installiert, deshalb ist es sehr wichtig, die Farbe 
der Abluft dose an die Hausfassade anzupassen. Unsere Abluft dosen sind 
nach den modernsten Designprinzipien entworfen worden. Wir bieten sie in 
sechs verschiedenen Farben an – vom klassischen Weiß über Brauntöne bis 
hin zum dunklen Graphit.

Exhaust sockets Abluft steckdosen

Beige
Symbol: 4755 04

Light-brown
Hellbraun
Symbol: 4755 05

White
Weiss
Symbol: 4755 01

Cream
Cremefarben
Symbol: 4755 03

Dark-brown
Dunkelbraun
Symbol: 4755 06

Dark-grey
Grafi t
Symbol: 4755 11

Beige
Symbol: 4772 04 Due

Beige
Symbol: 4772 04
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Expandable hose
Ausdehnbarer Schlauch
   2 – 8 m

Symbol: 4788

Dual purpose brush MOP 
Saugmopp
  width: 30 cm / Breite: 30 cm

Symbol: 4613

Hose sock / Schlauchbezug
  fl exible, signifi cantly reduces wall 

or furniture edges damages 
Das Produkt ist elastisch, was die 
Beschädigung von Wänden und 
Möbeln beträchtlich reduziert

Symbol: 4600

Hard fl oor brush
Hartoberfl ächendüse 
  width: 35 cm / Breite: 35 cm

Symbol: 4614

Aluminum telescopic wand
Aluminium-Teleskoprohr
  adjustment range 60 – 100 cm

Verstellbereich 60 – 100 cm 
Symbol: 4601

Flexible nozzle 
Elastische Fugendüse 
  length: 60 cm / Länge 60 cm

Symbol: 4615

Turbo brush / Turbobürste
  rubber front bumper, width: 28 cm 

Gummivorderteil, Breite: 28 cm
Symbol: 4611

Upholstery tool with brush 
Düse mit harten Borsten 
  width 12 cm / Länge 60 cm

Symbol: 4616

Turbo brush / Turbobürste
  rubber front bumper, width: 27 cm 

Gummivorderteil, Breite: 27 cm
Symbol: 4610

Brush with rotary function
Rotierdüse 
  360⁰, width. 7 cm / 360 grad, Breite: 7 cm

Symbol: 4617

Dual purpose brush
Umschaltdüse
  rubber front bumper, width: 28 cm 

Gummivorderteil, Breite: 28 cm
Symbol: 4612

Clothing brush 
Bürste für Kleidung
  bristles width: 11 cm

Borstenbreite 11 cm
Symbol: 4618

Additional accessories
Zusätzliches reinigungszubehör 
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Installation parts / Installationselemente
UST-M vacuum pipes advantages:

 2” outside diameter
 very smooth (low air flow resistance)
 lead-free
 can be used for wet vacuum cleaners
 incombustible
 high abrasion resistance

Vorteile der Rohre des UST-m-Staub-
saug-Zentralsystems:

 Außendurchmesser: 2”
  Hohe Geschmeidigkeit, was einen niedrigen Luftströmungswider-

stand mit sich bringt
 bleifrei
 Einsatzmöglichkeit in nasslaufenden Staubsaugern
 Nicht brennbar
 abriebbeständig

Antibacterial and antifungal PVC pipe for 
central vacuum cleaning

Antibakterielles und fungizides PCV-Rohr 
zum zentralen Staubsaugen

   2 – 3 m
Symbol: 2 m – 4701-2,0AB / 2,5 m – 4701-2,5AB /  
3 m – 4701-3,0AB

Coupling
Einfacher Muff
Symbol: 4718

Pipe / Rohr
   2 – 3 m

Symbol: 2 m – 4700-2 / 2,5 m – 4700-25 /  
3 m – 4700-3

Coupling adaptor
Verlängerung  
zur Saugsteckdose
Symbol: 4719

Bypass
Umgehung
Symbol: 4702

90° sweep elbow
Bogenförmiger Rohrbogen  
90° lang
Symbol: 4723

Reducing coupling
Reduzierungsmuff
Symbol: 4715

90° street elbow  
Bogenförmiger Rohrbogen 
90° lang nippelartig
Symbol: 4724

Repair coupling
Reparaturmuff
Symbol: 4717

45° elbow  
Rohrbogen kurz 45° 
Symbol: 4725

45° street elbow (short)
Rohrbogen kurz nippelartig 45°
Symbol: 4726

90° sweep tee
Y-Rohrbogen 90°
Symbol: 4735

90° elbow
bogenförmiger Rohrbogen  
90° kurz (annähernd)
Symbol: 4727

45° wye
T-Rohr 45°
Symbol: 4736

Street coupling
Verbindungsnippel
Symbol: 4728

2 x 45° Y tee
Y-Rohr 2x45°
Symbol: 4737

Cap
Deckel
Symbol: 4730

90° three way double  
sweep elbow  
Y-Rohr 2x90° (Abzweig)
Symbol: 4738

30° elbow
Rohrbogen 30°
Symbol: 4731

90° T tee  
T-Rohr 90° 
Symbol: 4739

30° street elbow
Rohrbogen 30° nippelartig
Symbol: 4732

Pipe strap  
Rohrhalterung
Symbol: 4743
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UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 
Poland

tel.: +48 44 711 11 19
www.ustm.pl

Export sales department
tel.: +48 42 654 28 90
e-mail: export@ustm.pl

Polish manufacturer
Many years of experience
High quality
Safety of use
European range

2017Technology 
works for you


