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Knoblauch oder Meerrettich

Was haben Maulwürfe und Vampire gemeinsam? 
Sie hassen Knoblauch!  Zermahlen Sie  deshalb 
Knoblauch und mischen Sie diesen mit Wasser. 
Kippen Sie dieses Gemisch in den Maulwurfhü-
gel. Der Maulwurf wird über diesen Geruch nicht 
erfreut sein und das Weite suchen. Denselben 
Effekt erreichen Sie auch mit Meerrettich.

Maulwurfschreck

Ist ein spezielles Gerät, mit dem Maulwürfe 
vertrieben werden können. Es sorgt immer im 
Abstand einiger Sekunden für ein dem Maulwurf 
unangenehmes Geräusch. Der Maulwurf wird 
gestört und verschwindet.

Windspiel

Metallstangen im Boden befestigen und leere 
Blechdosen daran befestigen. Der Wind wird die 
Dosen gegen die Stangen schlagen. Dadurch wird 
sich der Maulwurf einen ruhigeren Ort suchen.

Musik und Radio

Sie müssen dazu ein Radio mit Lautsprecher-Box 
wasserdicht in den Garten eingraben. Die Musik 
und die dabei entstehenden Vibrationen werden 
den Maulwurf stören und verjagen.

Lärm und Gerüche

Die meisten Möglichkeiten, um den Maulwurf zu 
vertreiben, hängen mit Lärm oder Gerüchen 
zusammen. Beides sind Sinne, welche beim 
Maulwurf stark ausgeprägt sind. Er ist ein sehr 
empfindliches Geschöpf und sucht bei Störungen 
schnell das Weite.

Viele unserer Kunden haben berichtet, dass nach 
der Installation eines Mähroboter, der Maulwurf 
verschwunden ist und auch keine Maulwurf 
Population mehr aufgetreten ist. Das hängt mit 
dem regelmäßigen Mähen und dem monotonen 
Geräusch eines Rasenroboters zusammen.

Gibt es einen besonders lauten Mähroboter?

Fast alle Mähroboter sind gleich laut. Aber je 
größer das Modell, umso stärker die Vibrationen 
und höher die Lautstärke. Wenn Sie also Ihren 
Maulwurf auf jedenfall wegbekommen möchten 
sollten Sie zu großen Modellen, wie die Robomow 
MS Serie, dem Automower 320 und 330 oder 
dem Wiper One greifen.

Warum ist ein Mähroboter so eine sinnvolle 

Maulwurf-Waffe?

Er ist nicht primär da, um Maulwürfe zu vertrei-
ben. Es ist nur ein passender Nebeneffekt. Sie 
sparen also doppelt Zeit. Sie müssen sich keine 
Maulwurfbekämpfung mehr ausdenken und 
haben einen schönen und regelmäßig gemähten 
Rasen. Das Rasenbild und der gesamte Garten 
werden sich dadurch erheblich verbessern. Ohne 
viel Arbeit, einen wunderschönen Garten.

Maulwürfe sind für Gartenbesitzer ein Graus. Mit ihren Löchern machen Sie jegliche 
Rasenpflege zunichte. Deshalb zeigen wir, welche Möglichkeiten es gibt Maulwürfe zu 
vertreiben - mit oder ohne Rasenmähroboter. 

Der europäische Maulwurf ist für den Garten 
nicht schädlich und auch keine Gefahr für Men-
schen oder Haustiere. Er ist sogar ein Indikator 
für einen guten und gesunden Boden. Denn 
Maulwürfe fühlen sich dort wohl, wo die Boden-
qualität am besten ist.

Auch sind sie für die natürliche Flora des Gartens 
sehr nützlich. Denn sie lockern den Boden in der 
Tiefe auf und vertilgen Schädlinge wie Schne-
cken, Engerlinge und Drahtwürmer.

Das eigentlich Störende sind die Maulwurfhügel. 
Sie zerstören unseren schönen Rasen oder brei-
ten sich in Blumenbeeten aus. Das ist für Garten-
liebhaber natürlich ein Dorn im Auge. Einzige 
Lösung: Der Maulwurf muss weg!

Aber Achtung: Der Maulwurf steht unter Arten-
schutz und darf deshalb nicht getötet, gefangen 
oder verletzt werden. Da dies nach deutschem 
Recht eine Straftat darstellt.

Dadurch sind Gift, Fallen oder andere brachiale 
Methoden ausgeschlossen. Aber es gibt Metho-
den, die greifen, ohne Tier oder Umwelt zu 
gefährden. Wir zeigen welche!

Lärm eines Rasenmähroboters

Durch das regelmäßige Mähen mit einem mono-
tonen Geräusch über einen langen Zeitraum fühlt 
sich der Maulwurf stark gestört. Denn die kleinen 
Geschöpfe sind blind und verlassen sich sehr 
stark auf ihre andere Sinne. Dadurch sind sie 
sehr lärmempfindlich.

Regelmäßiges Mähen 
Mähroboter fahren mehrmals die Woche oder 
sogar täglich zum Rasenmähen heraus. Dieser 
Trubel und die damit verbundenen Störungen, 
sorgen für einen erhöhten Stress-Pegel beim 
Maulwurf. Er wird sich ein anderes, ruhigeres 
Zuhause suchen.

Eisenstangen und Hammer

Die Eisenstangen müssen dafür tief in den Boden 
geschlagen werden. Danach schlagen sie auf den 
Kopf der Eisenstange mit einem Hammer. Das 
Geräusch und die Schwingungen gehen bis ins 
Erdreich und werden den Maulwurf vertreiben.

Kot Ihrer Haustiere

Der Maulwurf findet den Geruch des Kots ande-
rer Tiere wie Hunde und Katzen sehr unange-
nehm und wird dadurch in die Flucht geschlagen. 
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Wir haben eine Liste zusammengestellt, was beim Kauf eines Saugroboter, beachtet 
werden kann. Wir freuen uns wenn sie unsere Meinung vor ihrem Kauf zur Kenntnis 
nehmen und vielleicht ein paar interessante Punkte für sie dabei sind. Die endgültige 
Entscheidung liegt am Ende immer bei ihnen.

1. Häufigkeit der Staubbox-Entleerung 
Ein Saugroboter nimmt Ihnen zwar das Saugen ab, jedoch nicht die Entleerung des Staubbehälters. 
Wollen Sie diesen alle 2-3 Tage (wie u.a. beim iRobot Roomba 880) oder lieber alle 2 Wochen entlee-
ren? Es ist zwar kein riesen Aufwand, jedoch eine nervige Angelegenheit. Achten Sie deshalb darauf, 
dass der Saugroboter einen großen Behälter (u.a. Neato Botvac Reihe) oder eine Absaugstation (Eco-
vacs Deebot D7 Reihe) besitzt. So schmälern Sie das Risiko, dass Ihr Alltagshelfer während der Arbeit 
streikt, da der Behälter entleert werden muss. 

2. Den Lithium Ionen Akku überbewerten.
Die Vorteile eines Lithium Ionen Akkus liegen auf der Hand. Bestes Beispiel: Er enlädt sich nur sehr 
langsam. Für Dinge, die Sie nur selten benutzen wie z.B. einen Akkuschrauber ist dieser Akku-Typ 
somit ideal. Auch wenn Ihr Akkuschrauber im Schrank bereits verstaubt, können Sie sich sicher sein, 
dass er dennoch sofort einsatzbereit ist, vorausgesetzt natürlich, er war nach dem letzten Einsatz nicht 
schon leer. Der größte Nachteil eines Lithium Ionen Akkus liegt im Preis. Der Neato Botvac und der 
Vorwerk Kobold sind fast baugleich. Jedoch kostet der Kobold ungefähr 250€ mehr. Warum ist das so? 
Der Kobold besitzt im Gegensatz zum Botvac u.a. einen Lithium Ionen Akku. Das ist zwar schön und 
gut, jedoch steht ein Saugroboter nach jedem Einsatz dauerhaft in der Ladestation, da er in der Regel 
jeden Tag fährt. Somit ist eine Entladung ausgeschlossen. Ein teurer Lithium Ionen Akku ist deshalb 
gar nicht notwendig. Trotzdem wird er Ihnen verkauft, für einen saftigen Preisaufschlag.

3. Das Vorurteil: Elektronikriesen wie Samsung, LG oder Philips produzieren die besseren Roboter. 
Der Mythos, dass  bekannte Marken & Konzerne immer  besser als unbekanntere mittelständige Unter-
nehmen seien, ist jedem bekannt. Doch bei Haushaltsroboter sieht die Sache anders aus.  Es gibt Robo-
terspezialisten, die hierzulande zwar noch relativ unbekannt sind,  weltweit jedoch schon eine sehr 
große Rolle spielen.  Moneual, iRobot, Neato, Robomow: Sie alle beschäftigen sich nur mit diesem 
einen Thema, fokussieren sich somit ausschließlich auf Haushaltsroboter. Prominente Beispiele: Neato 
Botvac, Deebot D79, Moneual ME770 und iRobot Roomba 880. Die Schlussfolgerung ist, dass in dieser 
Branche der Mittelstand einfach innovativer ist! 
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4. Das wichtigste Merkmal eines Saugroboter ist das Fahren nach System. 
Sicher - es sieht schön aus wenn der Botvac seine Bahnen fährt. Doch es ist typisch Deutsch zu glauben, 
nur dann würde die Wohnung richtig sauber werden. Der Vorteil beim Fahren nach System liegt darin, 
dass der Roboter den Raum schneller reinigt und über jede Stelle (soweit erreichbar) fährt. Was ist 
jedoch, wenn der Boden deutlich verschmutzt ist? Sie müssten den Roboter ein weiteres Mal starten, 
was jedoch nicht von Vorteil ist wenn Sie gerade nicht zuhause sind. Da spielt das Chaosprinzip seine 
Stärke aus. Das Chaosprinzip hat den Vorteil, dass jede Stelle mehrmals überfahren wird. Schmutz der 
beim ersten Mal nicht erwischt wurde, wird somit beim der nächsten Überfahrt eingesammelt. Auch 
hat der Botvac Probleme kleine Räume, wie z.B. ein Bad von 6-7 m² richtig zu erkennen. Er bleibt dort 
oftmals orientierungslos einfach stehen. In Bereichen, in denen der Botvac sehr oft manövrieren muss 
(wie zwischen Stuhlbeinen) ist das Risiko höher, dass er aufgibt. In beiden Fällen  agieren ein Moneual 
oder Deebot unproblematischer, da das Chaosprinzip weniger sensibel ist.

5. Die Höhe des Preises hängt immer unmittelbar mit der Qualität eines Produktes zusammen. 
Ganz günstige Produkte wie Pearl oder Dirt Devil sind sicherlich nichts besonderes und wenig innova-
tiv. Dort hängt der günstige Preis unmittelbar mit der Produktqualität zusammen. Begeben wir uns 
aber in höhere Preisgefüge von 500 bis 1000 € sind die Unterschiede nicht mehr über den Preis zu 
ermitteln. Damit Sie sich ein eigenes Bild machen können, lesen Sie sich die Testberichte in unserer 
Rubrik „Testberichte“ unter „Saugen“ durch. Dort sind mittelpreisige Roboter manchmal besser als 
sehr teure. Bei den ganz teuren Produkten, zahlt der Konsument oftmals die horrenden Marketingaus-
gaben des Herstellers, sowie die Marke mit. Wenn Sie sich für den Kauf eines Saugroboters entschei-
den, sollten Sie sich daher vorher Testberichte und Kundenerfahrungen durchlesen. Auch freuen wir 
uns, wenn Sie unsere individuelle, kostenlose und natürlich unverbindliche Roboterberatung nutzen. 
Wir antworten auf jede Anfrage mit einem passenden Roboter für Sie.
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Viele Unternehmen werfeb duzende Geräte auf den Markt, die sich äußerlich gleichen, 
jedoch unterschiedliche Bezeichnungen haben. Das sorgt bei vielen Interessenten meist 
nur für Verwirrung. Deshalb klären wir auf: Worin unterscheiden sich die einzelnen Modelle 
der Neato Saugroboter?

Zuerst sollte geklärt werden, welche Modellreihen Neato anbietet. Auf der einen Seite gibt es die XV- 
auf der anderen Seite die Botvac-Serie. Erstere ist der Vorgänger der Botvac Modelle. Was hat sich beim 
Botvac im Vergleich zum XV geändert? Außer am Design, wurde noch an der Software und am Laser 
geschraubt. Weiter besitzt der Botvac zusätzlich eine Seitenbürste, eine 4cm längere Bürste, wodurch 
sehr kantennah gesäubert werden kann und einen größeren Staubbehälter (0,7l). Kurz und knapp kann 
gesagt werden, dass es Veränderungen bzw. Verbesserungen in allen Bereichen gab. Diese sorgen für 
ein effizienteres und besseres Fahrverhalten und Saugen. 

Kurze Zusammenfassung der Unterschiede
Botvac-Serie

*geeignet für Allergiker, ** geeignet für Allergiker und Haustierbesitzer
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Botvac 70e: 
Botvac 75: 
Botvac 80 Deluxe: 
Botvac 85: 

XV-Serie

Neato XV Essential: 
Neato XV Signature: 
Neato XV-21:
Neato XV Signature Pro: 

Standard-Filter, Lamellenbürste
2 HEPA-Filter*, Lamellenbürste
1 HEPA-Filter*, Lamellenbürste, Kombibürste**
3 HEPA-Filter*, Lamellenbürste, Kombibürste**

1 Standard-Luftfilter, Lamellenbürste
1 HEPA-Filter*, Lamellenbürste
1 HEPA-Filter*, Lamellenbürste, Kombibürste**
2 HEPA-Filter*, Lamellenbürste, Kombibürste**



Hier sehen Sie nochmal ausführlich wie sich die einzelnen Modelle und Serien voneinander unterschei-
den. Es wird deutlich - wie schon erwähnt -, dass sie sich technisch nicht unterscheiden. Lediglich Kom-
ponenten wie Filter, Bürsten und Staubbehälter variieren in Anzahl und Größe.
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Sie kennen das: Sie möchten ein neues Produkt ausprobieren aber der Preis des 
Wunschmodells ist Ihnen persönlich zu hoch. Folglich kaufen sie sich eines der günstigs-
ten Produkte und sind wenig später jedoch alles andere als überzeugt. Da haben Sie wahr-
scheinlich am falschen Ende gespart. Wie sieht das aber beim DEEBOT D35 aus? Dieser 
Saugroboter ist schließlich sehr günstig. Ist er deshalb auch schlecht?

Besonders am D35 ist, im Gegensatz zu anderen 
günstigen Saugrobotern, dass er ein vollwertiger 
Staubsaugroboter ist. Das bedeutet er arbeitet 
selbstständig und fährt automatisch zurück zu 
seiner Ladestation. Er verfügt über Abgrundsen-
soren bzw. Treppensensoren, sowie Hindernis-
sensoren. Somit erkennt er Gegenstände, Möbel 
und andere Hindernisse. Einzigartig ist seine 
Höhe: Mit nur knapp 6cm schafft er es so gut wie 
unter allen Möbelstücken zu säubern. Wo andere 
schon aufgeben müssen, saugt er mühelos weiter.

Verpackung und Inhalt

Der D35 kommt trotz des günstigen Preises in 
einer ordentlichen Verpackung. Er verfügt über 
weniger Zubehör als ein Deebot D79, hat aber 
trotzdem alles im Lieferumfang, was ein guter 
Saugroboter benötigt.
    
    2 x Seitenbürste
    1 x Bedienungsanleitung
    1 x Wiederaufladbarer Akku
    1 x Ladestation
    1 x Fernbedienung (inkl. Batterien)

Die Umverpackung ist sehr stabil und schützt 
beim Transport, auch macht sie optisch einen 
schönen Eindruck.

Die Installation

Ist sehr einfach gehalten. Mit nur wenigen Hand-
griffen, ist der Deebot D35 startbereit. Einfach 
auspacken, Seitenbürsten am Roboter befesti-
gen, Ladestation an einen geeigneten Platz 
stellen und in die Steckdose stecken. Dann 
müssen Sie den D35 nur noch wenige Stunden 
aufladen lassen.  Jetzt nur noch den Startknopf 
betätigen und es geht los.
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Nach dem Saugen fährt der D35 automatisch 
zurück zu seiner Ladestation und lädt sich dort 
komplett auf.

Der erste Einsatz

Nach dem Starten, haben wir den D35 eine 
zeitlang beobachtet. Er arbeitet wie ein Saugro-
boter im höheren Preissegment. Einziger Unter-
schied: Er verfügt über keine Hauptbürste. Die 
Saugleistung ist ausreichend. Er kommt mit 
seinen Seitenbürsten gut in Ecken und Kanten. 
Die Orientierung ist zufriedenstellend. Während 
unseres Testes, hat der Deebot immer zu seiner 
Ladestation zurück gefunden. Sehr positiv ist das 
Saugen unter unseren Möbeln ausgefallen. 
Dadurch, dass er keine 6 cm hoch also nur ca. 
halb so hoch wie ein Roomba oder Neato ist, 
kann er noch unter Möbel fahren, die deutlich 
tiefer liegen können als bei der Konkurrenz. Was 
die teuren Modelle nicht mehr schaffen, ist für 
den flachen D35 ein Kinderspiel.

Die Lautstärke

Ein weiterer toller Aspekt des D35 ist seine 
extrem leise Lautstärke. Er ist erheblich leiser als 
ein Neato, Roomba oder Samsung. Gerade für 

Menschen, welche sehr empfindlich auf Lärm 
reagieren.

Optik & Design

Für uns einer der schönsten Saugroboter über-
haupt. Das weiß/rote Design mit dem karierten 
Muster, ist optisch sehr schön und wirkt sehr 
hochwertig und das für unter 200€. Wir sind 
begeistert.

Die Akkuleistung

Der D35 verfügt über einen 1800 mAh starken 
Akku. Seine Laufzeit beträgt 1,5 Stunden. Diese, 
für solch einen kleinen Roboter lange Laufzeit 
entsteht durch eine effektive Verwendung der 
Energie durch Saugleistungsoptimierung. Für 
diesen Preis eine sehr gute Leistung. 

Die Sicherheit

Der kleine Helfer besitzt wie die Spitzenroboter 
einen Hindernis- und Abgrundsensor zur Erken-
nung u.a. von Möbeln und Treppenstufen. So 
kann er keine Treppe hinunterfallen. Damit ist 
der D35 sehr sicher und kann optimale Ergebnis-
se erzielen.

Fazit

Der D35 ist perfekt für den Einstieg in die Welt 
der Haushaltsroboter. Er bietet wirklich sehr viel 
und konnte uns im Einsatz gleich überzeugen. 
Wir sagen: Unser persönlicher Preis-/Leistungs-
sieger.
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Beim ME770 handelt es sich um den neuesten Saug- und Wischroboter von Moneual. Mit 
seinem neuen Gyrosensor und der Kamera, besitzt er eine bessere Orientierung im Raum. 
Somit kann er sich deutlich besser im Raum bewegen und weiß immer wo er gerade ist.

Was ist im Lieferumfang?

Der ME770 kommt mit viel Ausrüstung bei Ihnen 
an. Darunter ein moderner Lithium Ferrum 
Akku, eine Weiterentwicklung des Lithium Ionen 
Akkus. Ein Wassertank mit drei Mikrofaserpads 
zum Wischen, Seitenbürsten und Hauptbürste 
sowie Fernbedienung und Filter für die Abluft. 
Mit der Ladestation kann der Moneual automa-
tisch aufgeladen werden. Insgesamt hat der 
ME770 eine gute Ausstattung und hat sehr viel 
nützliches Zubehör im Lieferumfang. 

Lieferumfang im Überblick: 

1x Wassertank
1x Li-Ferrum Akku
3x Mikrofaserpad
2x Seitenbürste
1x Hauptbürste
1x Kurzanleitung

Die Verpackung

Ein ordentlicher und stabiler Umkarton schützt 
den Saugroboter. Ausgelegt ist dieser mit einiges 
an Styropor. Dadurch kann während des Trans-
portes nichts kaputt gehen. Der Schutz ist sehr 
gut.

Die Installation

Einfach auspacken, Ladestation aufstellen, laden 
lassen und nach kurzer Zeit loslegen. TIPP: 
Immer den Hauptschalter auf I stellen, ansons-
ten lädt der ME770 nicht auf.

Aufstellen der Ladestation

Suchen Sie eine gut erreichbare Stelle. Sie sollte 
nicht hinter Möbeln liegen, da diese das Infrarot-
signal reflektieren, sodass der Staubsaugroboter 
evtl. seine Ladestation nicht findet. Lassen Sie 
links & rechts jeweils einen Meter platz, damit 
der Me770 gut rangieren und sauber an der 
Ladestation andocken kann. Verstauen Sie das 
Stromkabel hinter der Ladestation, da sich der 
ME770 sonst darin verheddert und hängen bleibt.
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1x Reinigungspinsel
1x Ladestation mit Netzteil
1x Bedienungsanleitung
1x Hochleistungsfilter
1x Fernsteuerung

Modi

Der ME770
besitzt eine 
große Anzahl
an Reiniguns-
modi.
(Siehe Bild)



Moneual ME770 im Einsatz

Die Saugleistung ist gut und macht den Boden 
ordentlich sauber. Nur wenige Bereiche bleiben 
unerreicht. Mit seiner Kamera kommt er auch in 
die verwinkelsten Ecken. Mit ihr findet er sich 
besser zurecht als viele andere Roboter. Er weiß 
zu jeder Zeit wo er ist, war und wo es noch 
hingeht. Die Mopfunktion ist praktisch aber vor 
allem der Wassertank nimmt Ihnen viel Arbeit 
ab, da Sie den Mop nicht dauernd anfeuchten 
müssen. Mit normalem Bodenwischen ist diese 
Funktion dennoch nicht vergleichbar. Das ist 
jedoch bei allen Robotern der Fall. So viel Druck 
wie Sie mit Ihren Armen auf den Mop ausüben 
können, schafft kein Haushaltsroboter. Es ist 
trotzdem eine praktische Ergänzung für die tägli-
che Reinigung und entfernt leichte Verschmut-
zungen.

TIPP: Entfernen Sie den Mop unbedingt nach 
dem Reinigen, da sonst der Boden darunter die 
ganze Zeit feucht ist und u.U. aufquellen kann. 

Die einzelnen Modi waren praktisch und haben 
ihren Zweck erfüllt. Gerade unter Betten ist der 
Schattenmodus total nützlich. Denn dort kommt 
der normale Staubsauger kaum hin, schon gar 
nicht ohne seinen Körper zu verrenken.

Optik und Design

Der ME770 ist ein kleiner Hingucker. Mit seinem 
dunkelroten Kreismuster wirkt er edel und 
elegant, ohne jedoch zu sehr aufzufallen. Die 
Materialien sind hochwertig und halten einiges 
aus.

Der Akku

Die Akkuqualität ist hoch und der Lithium 
Ferrum Akku entspricht der neuesten Technik. 

Die Laufzeit war lange und hat uns überzeugt. 
Laut Hersteller soll der Akku sehr viele 
Akkustunden durchhalten und der beste Akku 
unter allen Saugrobotern darstellen.

Der Motor

Auch der Motor ist etwas besonderes. Ein bürs-
tenloser Saugmotor. Dieser hat eine längere 
Lebensdauer als ein Motor mit Bürsten, da diese 
für mehr Abnutzung sorgen. Wird wegen der 
Mehrkosten selten verbaut, lohnt sich jedoch.

Die Sicherheit

Sturzsensor an Treppen lassen den Moneual 
nicht herunterfallen. Hindernis & Stoßsensoren 
erkennen Gegenstände und Möbel. Beim Anhe-
ben hört der ME770 sofort auf zu saugen und zu 
fahren. Dadurch ist er sehr sicher und es kann 
nichts passieren.

Fazit

Der Moneual ME770 hat zwar einen ordentlichen 
Preis, hat dafür aber auch viel zu bieten. Sie 
bekommen einen soliden Helfer mit Saug- und 
Wischfunktion. Das neue Mapping per Kamera 
ist hervorragend und sorgt für eine gute Orientie-
rung. Der Akku und Motor sind besondere High-
lights, welche Sie nur beim ME770 finden. Auf 
jeden Fall einen Kauf wert!
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