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Am 05. September beginnt wieder die IFA in Berlin. Interessierte können sich 
bis zum 10. September auf der weltweit größten Konsumerelektronikmesse 
über die neuesten Geräte informieren. HaushaltsRobotic gibt bereits vor der 
Messe einen kurzen Überblick und verrät, welche Haushaltsroboter demnächst 
auf den Markt kommen. Zu Gast werden wir dieses Jahr bei den Roboterspezia-
listen von Ecovacs, Moneual, Neato Robotics, iRobot & MamiRobot sein.

Ecovacs
Das chinesische Unternehmen stellt in 
diesem Jahr viele neue Staubsaugroboter 
vor, u.a. die D7- und D9-Serie. Weitere 
Details über Funktion und Eigenschaft der 
Staubsaugroboter, werden wir nach der 
Messe berichten.

Moneual
Der Saugroboterspezialist wird seinen 
neuen Saug- und Wischkombinations-
roboter Moneual ME770 präsentieren. 
Dieser kann staubsaugen und parallel mit 
Mikrofaserpad und Wassertank nasswi-
schen. Mit der Fernsteuerung kann man 
den ME770 nur alleine über die Handbe-
wegung steuern. Ein weiteres neues Pro-
dukt wir der MR6600 sein.

Neato Robotics
Die aus den USA stammende weltweite 
Nummer 2 im Bereich der Staubsaugerro-
boter, hat insgesamt drei neue Geräte im 
Gepäck: Den Neato Botvac 70e, 75 & 85.

iRobot 
Natürlich wird auch der Marktführer 
iRobot auf der IFA nicht fehlen. Ausgerüs-
tet wird das Unternehmen mit seinen 
neuen Flagschiffen Roomba 870 & 880 
sein. Ebenfalls mit dabei ist der neue 
Wischroboter Scooba 450.

Weiteres über die Neuheiten auf der dies-
jährigen IFA, werden wir nach der Messe 
ab dem 11.09.14 berichten.
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SO VERTIKUTIEREN 
SIE RICHTIG!

Das Vertikutieren sollte jeder Gartenbesitzer zweimal im Jahr durchführen. Es 
hilft das Jahr über einen schönen und grünen Rasen zu haben. Doch wann ist 
der richtige Zeitpunkt? Was muss ich beachten? Und woher bekomme ich einen 
hochwertigen und guten Vertikutierer? Wir beantworten diese Fragen und zeigen, 
worauf es beim professionellen Vertikutieren ankommt.

Was ist Vertikutieren und zu welchen 

Zweck dient es?

Beim sogenannten Vertikutieren wird die 
Rasennarbe bzw. Grasnarbe durch den 
Vertikutierer angeritzt. Dadurch wird Moos, 
Unkraut und alter Mulch entfernt. Danach 
erhält der Rasen mehr Sauerstoff, weil er 
besser belüftet wird und kann  effektiver 
wachsen und gedeihen.

Woher kommt der Begriff Vertikutieren?

Der Name stammt ursprünglich aus dem 
Englischen und setzt sich aus den Wörtern 
vertical (vertikal, senkrecht) und to cut 
(schneiden) zusammen. Dadurch entstand 
die deutsche Abwandlung Vertikutieren.

Wer hat das Vertikutieren erfunden?

Erfunden wurde dieses Verfahren 1955 
von Thomas Mascaro, der  Betreiber eines 
damals renommierten Golfclubs war. Sein 
Ziel war es, einen perfekten Rasen zu 
schaffen.  Dabei hatte er neben dem Verti-
kutieren auch das  weniger effektive Aerifi-
zieren knapp 10 Jahre zuvor erfunden.

Wann sollten Sie Vertikutieren?

Wer seinen Rasen effektiv pflegen möchte, 
der sollte die richtigen Zeiten einhalten. 
Dabei kommt es nicht auf den Monat an, 
sondern auch auf das Wetter. Der Rasen 
sollte nach der Winterpause und dem 
ersten Mähen, vertikutiert werden. Dies ist 
laut Experten meist zwischen Mitte April 
und Anfang Mai. In den letzten Jahren 
kam der Frühling jedoch sehr früh, sodass 
früheres Vertikutieren nötig war. Also 
achten sie auf das Wetter und die Tempe-
raturen, um frühzeitig eine Vertikutieren 
durchzuführen. (Bei größeren Rasenschä-
den, nochmals im Herbst eine Vertikutie-
rung durchführen.)
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Wie funktioniert professionelles Vertiku-

tieren?

Zuerst sollte der Rasen einmalig gemäht 
werden. Danach muss mit einem hochwerti-
gen Vertikutierer gearbeitet werden. Dieser 
schneidet mit seinen Messern die Grasnarbe 
wenige Millimeter tief ein und reist dadurch 
Moos und Rasenfilz aus den Boden. Dadurch 
kann der eigentliche Rasen wieder besser 
atmen und wird belüftet. Das hat einen kräfti-
geren und grüneren Rasen zur Folge, welcher 
robust durch den Sommer kommt.

Was müssen Sie dabei beachten?

Sie sollten den Rasen zuvor auf ca. 2 Zenti-
meter kürzen, damit der Vertikutierer gut 
in die Rasennarbe kommt. Der Vertikutie-
rer sollte den Rasen höchstens 3 Millime-
ter tief einritzen, um keine Graswurzeln zu 
beschädigen. Ein hohes Tempo während der 
Bearbeitung der Grasnarbe ist hilfreich, um 
diese nicht zu verletzen und bessere Ergeb-
nisse zu erzielen. Gelockerte Reste sollten 
nach dem Vertikutieren entfernt werden. 
Stellen, welche nach dem Bearbeiten kahl 
sind, müssen  gleich nachgesäht werden, um 
einen kompakten Rasen zu bekommen.
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Ab dem Herbst fragen sich bereits die Ersten: „Was mache ich mit meinem 
Rasenmähroboter im Winter?“ Wir geben nützliche Tipps & Tricks was beachtet 
werden muss, damit auch 2015 alles wie gewohnt mit ihrem Mähroboter funk-
tioniert und sie keine Probleme im Frühjahr bekommen.

Lagerung
Schritt 1: Bauen Sie die Ladestation ab 
und stellen Sie diese an einem trockenen & 
sich im Plus Grad befindlichen Ort ab. Die 
meisten nutzen dazu ihren Keller, sollte 
dieser nicht allzu feucht sein. Begrenzungs-
kabel und anderes verlegtes Zubehör, 
kann ohne Probleme im Garten bleiben.

Schritt 2: Schließen Sie die Ladestation 
auch über den Winter am Strom an und 
stellen Sie den Rasenmähroboter dort zum 
Laden hinein. Die meisten Rasenroboter 
besitzen zwar mittlerweile eine Lithium-Io-
nen Akku, welcher sich nur sehr langsam 
entlädt, doch sicher ist sicher!

Wartung
Nutzen Sie die Winterwartung bzw. Inspektion des Herstellers oder ihres Händlers. Viele 
Händler bieten bereits für ca. 120,00 bis 160,00 € eine Winterinspektion mit Abholung 
und Lieferung an. 
Was wird bei solch einer Inspektion alles gemacht? Der Roboter wird komplett gereinigt 
und von Gras & Erde gesäubert. Dazu werden spezielle Geräte mit Druckluft eingesetzt, da 
ein Rasenmähroboter niemals mit Wasser abgespritzt werden darf! Weiter werden alle 
elektronischen & mechanischen Bauteile geprüft.

Prüfung aller 
mechanischen Komponenten 
Gehäuse 
Messer (inkl. Tausch der Messer) 
Messerscheibe 
Vorderräder 
Hinterräder

Prüfung aller 
elektronischen Komponenten
Rad- und Mähmotoren  
Stoß-, Hebe- und Schleifensensoren 
Bedienfeld 
Displayplatine 
Hauptplatine 
Ladestation
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Wir durften exklusiv als erster in Deutschland den neuen Staubsauger Roboter 
Ecovacs Deebot D77 testen. Wir haben das neue Spitzenmodell des Roboterspe-
zialisten Ecovacs auf die Probe gestellt und geschaut ob der Saugroboter hält, 
was er verspricht.

Verpackung und Inhalt

Der Deebot D77 von Ecovacs kommt in einem vergleichsweise 
großen Karton für einen Staubsaugerroboter. Beim Auspacken 
stellt man schnell fest, dass ziemlich viel Zubehör bereits im Liefe-
rumfang enthalten ist. Dort findet man neben dem klassischen 
Staubsaugerroboter auch die Ladestation inklusive Absaugvor-
richtung und einen großen Koffer. In diesem Koffer befinden sich 
die Teile für den Handstaubsauger. Der Absaugbehälter der Ladesta-
tion kann mit wenigen Handgriffen zum normalen Staubsauger 
umgebaut werden. Mitgeliefert werden auch diverse Aufsätze zum 
Reinigen von Tastaturen, Schränken und Vorhängen. Wir mögen 
den Deebot gerade wegen seines großen Spektrums an Möglich-
keiten und Zubehörteilen.

Die Installation

Diese ist bei den meisten Staubsaugrobotern sehr 
einfach gemacht. Ladestation auspacken und an einem 
geeigneten Platz aufstellen. Sie sollte für den Roboter 
gut erreichbar im Raum stehen. Links & rechts sollte 
die Station jeweils min. 0,5 m Platz haben und nach 
vorne hin 1,0 m. Dann ist gewährleistet, dass der D77 
auch immer selbstständig zu ihr zurückfindet. Holen 
Sie den Roboter aus der Folie und stellen Sie hinten 
den Hauptschalter auf „I“. Stellen Sie ihn in die Stati-
on. Er sollte zuerst für ca. zwei Stunden aufgeladen 
werden. Ansonsten sind keine weiteren Vorkehrungen 
notwendig.
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ACHTUNG: Die Reinigungsleistung wird besser, wenn die Wohnung robotergerecht umge-
staltet wird. Große langflorige Teppiche, dünne Kabel wie von Telefon oder anderen Lade-
geräten verheddern sich schnell in den Bürsten. Normale 220 V Stromkabel sind meist 
kein Problem. Kleinteile wie z.B. Legosteine sollten vom Boden weggeräumt werden.

Der erste Einsatz

Nach dem Laden können wir den D77 nun starten. Dazu stehen uns mehrere Modi zur 
Auswahl. Neben dem Reinigen von Ecken und Kanten, können wir auch nur ganz bestimm-
te Stellen reinigen. Wir entscheiden uns für den ganz normalen Reinigungsdurchgang 
genannt “Auto”. Bei der automatischen Reinigung fährt der D77 die kompletten Räume 
ab, bis der Akku fast leer ist und kehrt dann selbstständig zu seiner Ladestation zurück. 
Wer einzelne Räume vom Saugen ausschließen will, nutzt die „Virtuelle Wand“ oder 
verschließt einfach die Zimmertür. Gegenüber dem Vorgänger dem Deebot D76 ist man 
von Magnetband auf „Virtuelle Wand“ gewechselt.

Die Reinigungsleistung

Der Deebot macht ordentlich sauber und 
hält was er verspricht. Seine Arbeitsweise 
ist langsamer als bei einem Roomba, dafür 
ist er aber erheblich leiser und länger auf 
der Fläche. Beim Zuschauen wirkt es doch 
etwas unsauber, doch verlässt man den Raum 
und kommt in einer halben Stunde wieder, 
sieht man einen erheblichen Unterschied 
bei der Sauberkeit. Wir waren mit seiner 
Saugleistung komplett zufrieden.

Die Akkuleistung

Der Deebot besitzt einen sehr großen Akku mit einer sehr langen Laufzeit. Bis zu 2 Stun-
den fährt der D77 mit einer Ladung und schafft auch schon mal 100 - 150 m². Durch das 
automatische Aufladen ist der Deebot immer startbereit. Da er jedoch keinen Lithium-Io-
nen Akku besitzt und sich dadurch allmählich entlädt, sollte er immer in der Ladestation 
sein.

Die Lautstärke

Der D77 ist der leiseste Staubsaugroboter, 
welchen wir bisher im Test hatten. Dies ist 
sehr angenehm, und erlaubt einem sich im 
selben Raum aufzuhalten und z.B. fernzus-
hen. Der Lärmpegel ist ca. halb so laut wie 
bei einem herkömmlichen Staubsauger.

Optik und Design

Außer der Farbe (von weinrot zu silber) hat 
sich am Aussehen nicht viel  gegenüber dem 
D76 verändert. Optisch ist der Deebot guter 
Durchschnitt, aber sicherlich kein Design-
wunder. Da kann ein Moneual MR7700 
schon eher überzeugen.
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Die Sicherheit

Durch Infrarotsignal und Stoßsensor fährt 
er nur leicht gegen Möbel und andere Hin-
dernisse. Von Treppen fällt er überhaupt 
nicht herunter, da er über einen Sturzsen-
sor verfügt. Schäden an Möbeln sind voll-
kommen ausgeschlossen und können nicht 
entstehen, dafür sind die Bürsten nicht scharf-
kantig genug. Deshalb brauch man sich auch 
keine Sorgen machen wenn Kinder oder 
Tiere mit ihm spielen.

Die Selbstreinigung

Der wartungsfreundlichste Staubsaugrobo-
ter welchen wir jemals hatten. Fährt in die 
Station und entleert automatisch seinen 
Staubbehälter in den großen Absaugbehäl-
ter. Dieser muss höchstens einmal im Monat 
geleert werden. Die Zeitersparnis gegenüber 
anderen Saugrobotern ist erheblich.

Der Handstaubsauger

Umgebaut haben wir ihn in ca. 2 Minuten. 
Einfach Staubbehälter abnehmen, Staub-
saugerschlauch anstecken, an den Strom 
anschließen und loslegen. Die Saugkraft ist 
erstaunlich hoch und er funktioniert wie ein 
normaler Staubsauger. Wir finden das sehr 
praktisch.

Fazit

Der Deebot D77 hat uns mehr als überzeugt. Er ist der aktuelle Staubsaugroboter in unse-
rem Büro und hat den neuen iRobot Roomba 880 ausgestochen. Warum? Er ist War-
tungsfreier, leiser und hat die gleiche Saugleistung. Er fand immer in die Ladestation 
zurück und wir haben kaum Arbeit mit ihm. Zum Vergleich: Den Roomba mussten wir 
mindestens einmal die Woche entleeren. Insgesamt gibt es kaum etwas zu beanstanden. 
Einzig und alleine die etwas langsame Arbeitsweise fiel uns negativ auf, welche jedoch 
durch die längere Akkulaufzeit relativiert wird. Somit geben wir 5 von 5 Sternen für den 
neuen Ecovacs Deebot D77.
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Die erste Saison mit der neuen Modellreihe 

von Robomow neigt sich dem Ende zu. Wie 

ist Ihr Resümee rückblickend auf das vergan-

gene Jahr? Was hat sie negativ bzw. positiv 

überrascht? Wie sieht sich Robomow in der 

Zukunft aufgestellt? 

 Was uns positiv überrascht hat ist, 
dass die Nachfrage noch wesentlich größer 
als angenommen war. Unsere Abteilungen, 
insbesondere der Service waren extrem 
gefordert, hier hat vorallem die Erreichbar-
keit und die Schnelligkeit deutlich gelitten. 
In 2015 werden wir wesentlich besser 
aufgestellt sein, hier investieren wir bereits 
jetzt in Infrastruktur und in eigenes Service-
personal.

Wie wurde die neue Robomow Produktreihe 

vom Konsumenten angenommen?

 Die neue Produktreihe wurde sehr 
positiv von den Konsumenten angenom-
men, die neue RC-Modellreihe für die klei-
nen Rasenflächen entwickelt sich hervor-
ragend und ist vom Preis-Leistungs-Ver-
hältnis derzeit führend.

Wie entwickelten sich die Verkaufszahlen 

im Vergleich zu den Vorjahren?

 Die Verkaufszahlen im Handel sind 
sehr gut und liegen deutlich über den 
Erwartungen. Wir konnten die Distribution 
der Einkaufsstätten weiter ausbauen und 
werden dies auch in den nächsten Jahren 
weiter vorantreiben. 

Wir haben mit dem Geschäftsführer Herrn Detlef Schult-
ze von Prochaska Deutschland GmbH, dem exklusiven 
Importeur von Robomow, gesprochen.

Die neue App hat vielen Nutzern anfangs nicht 

nur Freude bereitet, wie reagierte Robomow 

darauf?

 Nun zunächst gilt es sich zukünftig 
nicht mehr ganz so viel auf einmal auf die 
Schultern zu legen und neu auf den Markt 
zu bringen, will sagen „weniger ist mehr“.
Die App mit all Ihren vielen, vielen Mög-
lichkeiten wird permanent weiter entwi-
ckelt und noch viel kundenfreundlicher 
werden.

Welche Rasenmähroboter Modelle wird es 

im Jahr 2015 geben?

 Wir stellen das neue Sortiment in 
wenigen Tagen auf der IFA in Berlin und 
auf der GALA-Bau in Nürnberg vor. Vorab 
können wir leider keine Informationen 
darüber geben. Nur soviel kann ich sagen: 
Wir werden zwei neue Produkte und wei-
tere Innovationen präsentieren.

Wie sieht man sich für die nächsten Jahre 

gegen Größen wie Husqvarna, Bosch oder 

Wiper aufgestellt?

 Ein wesentlicher Vorteil ist, dass 
wir von Robomow uns ausschließlich auf 
Rasenroboter konzentrieren können. Wir 
verfügen über 20 Jahre Erfahrung und ein 
ausgewogenes Programm für alle Anfor-
derungen.
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