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Testbericht

Der Winbot 850 ist das neueste Ergebnis aus der Roboter-
schmiede ECOVACS. Er arbeitet, wie sein Vorgänger (W8�0), 
mit der Luftansaugtechnik, wodurch er an Fenstern, aber auch 
Duschkabinen, Spiegel und sogar Fliesen eingesetzt werden 
kann.

Lieferumfang (5 von 5 Punkten)

ECOVACS liefert den Winbot W850 wieder mit sehr viel Zubehör 
an den Kunden. Am Lieferumfang hat sich zu den Vorgängern 
nichts verändert. Getreu dem Motto „Auspacken und loslegen“ 
finden Sie alles, was Sie benötigen.

Sensorik (5 von 5 Punkten)

Neu sind beim Fensterputzroboter die zwei seitlichen Bumper. 
Diese helfen ihm, besser zu erkennen, wo die Scheibe endet. 
Berührt er mit ihnen den Rand (Rahmen) der Scheibe, reagiert er 
sofort und fährt zurück. Das hat in unserem Test sehr gut funkti-
oniert. Die Bumper reagieren schon bei der kleinsten Berührung, 
was den Rahmen schont. Insgesamt fährt er auf der Scheibe nun 
flüssiger. Den Rand fährt er ebenfalls, dank seiner vier Knopf-
sensoren an den Ecken des Geräts, besser ab, sodass er keine 
Stelle auslässt. Diese dienen außerdem dazu rahmenlose Flä-
chen zu erkennen. Hat einer der Knöpfe keinen Kontakt mehr, 
weiß der Winbot, dass er den Rand erreicht hat. Alles in allem 
wird das ganze Konzept schön rund.

Technologie (5 von 5 Punkten)

Wie von Geisterhand bleibt der Winbot an der Scheibe 
haften, könnte man meinen. Das System ist sim-
pel und doch Hightech pur. Ein Motor im Win-
bot erzeugt einen starken Luftstrom, sodass 
dieser sich nur mit Luftzug an der Fenster-
scheibe festhalten kann. Der Druck, mit dem 
er an der Scheibe haftet, ist ziemlich groß.
Fahren kann er mit seinen Ketten dennoch 
scheinbar mühelos. Dass der W850 von der 
Scheibe fällt, ist dank der langjährigen Erfah-
rung nahezu ausgeschlossen. Sichern sollte 
man diesen dennoch mit der im Lieferumfang 
vorhanden Sicherungskonstruktion.

Systematische fahrweise (5 von 5 Punkten)

Der W850 erkennt Dank seiner Sensoren und der Software die 
Größe und Maße einer Fensterscheibe. Er arbeitet die Fenster-
scheibe systematisch Bahn für Bahn ab und fährt am Ende wie-
der zu seinem Startpunkt zurück. Die Fahrweise wurde etwas 
geändert, was nun ausgereifter wirkt.

Bedienbarkeit (5 von 5 Punkten)

Es gibt lediglich zwei Schalter. Einen Hauptschalter hinten, wel-
cher auf „I“ gestellt werden muss und einen Start/Stopp-Knopf 
am Tragegriff. Der Winbot ist somit kinderleicht zu bedienen. 
Theoretisch benötigen Sie keine Anleitung, so einfach ist die 
Bedienung. Jedoch stehen praktische Hinweise in dem kleinen 
Buch, welche eine fehlerhafte Bedienung auf ein Minimum redu-
zieren. Auch wir legen ein Hinweisblatt jeder Winbot-Bestellung 
bei. Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall!

Bleiben sie länger auf dem Stopp-Knopf, ca. 5 Sekunden, 
um den Winbot von der Scheibe abzuziehen. 

Schnelligkeit (4 von 5 Punkten)

Der W850 ist der bisher schnellste Fensterputzroboter. Er be-
wegt sich auf der Scheibe mit hoher Geschwindigkeit und ist 
mit einer herkömmlichen Fensterseite in ca. 2-� Minuten fertig. 
Somit benötigt er für eine komplette Scheibe (Innen- und Aus-
senseite) 5 Minuten. Wenn der W850 fertig ist, gibt er einen gut 
hörbaren Piepston von sich. Sie können Ihn nun an die nächste 
Scheibe hängen.

Lautstärke (2 von 5 Punkten)

Der Winbot ist zwar leiser als seine Vorgänger geworden, ist 
aber immer noch deutlich zu hören. Das ist jedoch der Technik 
geschuldet, was so schnell auch nicht behoben werden kann, da 

er viel Leistung benötigt, um sich an der Scheibe zu halten. 

Reinigungspads (5 von 5 Punkten)

Der Winbot verfügt über � Reinigungspads. Die 
Qualität ist hochwertig und sie nehmen sehr viel 
Schmutz auf. Das Waschen in der Waschmaschi-
ne auf niedriger Temperatur ist kein Problem. Nur 
in den Trockner sollten sie die Pads auf keinen 
Fall legen. So bleiben sie langlebig, wodurch Sie 
Kosten einsparen.

Fernbedienung (4 von 5 Punkten)

Mit der Fernbedienung kann der Winbot manuell ge-
steuert aber auch gestartet und gestoppt werden. Das 

Winbot W850

• Luftansaugmechanismus
• Perfekt für große Fensterscheiben
• Rahmenerkennungssensoren
•  Reinigt bis an den Rahmen
•  Systematisches Reinigen der Scheibe  

nach System
•  Bewegliches Mittelgelenk zur  

Streifenvermeidung
• Sehr leicht
• Maximale Sicherheit durch Absturzsicherung
• Reinigen mit Mikrofaser
• Wenig Stromverbrauch
• Leise Arbeitsweise
• Hochwertiger Lithium Ionen Akku
• Sensor für rahmenlose Scheiben
• Hindernissensoren
•  Reinigt auch Spiegel,  

Fliesen und Duschkabinen

Austattung
W850

ECOVACS

Wir haben als erster deutscher Online-Fach-
händler den neuesten Fensterputzroboter der 
Firma ECOVACS erhalten – und das zwei Mo-
nate vor Marktstart! Wie der Winbot W850 in 
unserem Test abgeschnitten hat und wie wir 
ihn finden:

ist nützlich und praktisch, wenn man doch noch einen Fleck ent-
decken sollte. Weiter bietet die Fernbedienung 2 Fahrmodi an, 
die gewählt werden können. Der N-Modus lässt den Winbot die 
Scheibe wie ein „N“ abfahren, beim Z-Modus wie ein „Z“. Die 
Kopplung der Fernbedienung mit dem Gerät gelingt einwand-
frei.

Putzergebnis (3 von 5 Punkten)

Der W850 hat eine ordentliche Putzleistung. Durch die neue 
Gummiabziehlippe wird das Wasser von der Scheibe direkt 
auf das Pad gezogen. Deshalb ist der W850 der bisher gründ-
lichste Fensterputzroboter. Bei grobem Schmutz auf der Scheibe 
muss jedoch vorgearbeitet werden. Auch an der Stelle, an der 
er abgenommen wird, bleiben wie bei allen bisherigen Winbots 
Feuchtigkeitsreste übrig, die beim Trocknen unschöne Flecken 
verursachen. Deshalb jedoch finden Sie im Lieferumfang das 
feine Putztuch, um eben jenes „Problem“ einfach und schnell zu 
beseitigen. Insgesamt ist die Putzleistung aber zufriedenstellend 
und eine tolle und nützliche Erleichterung.

Welches Reinigungsmittel sollten sie verwenden?  
(4 von 5 Punkten)

Im Lieferumfang befindet sich eine spezielle Reinigungslösung. 
Die Flasche ist jedoch relativ klein, sodass sie schnell aufge-
braucht ist. Nachschub können Sie sich ganz bequem bei uns 
im OnlineShop besorgen. Herkömmlicher Glasreiniger ist jedoch 
ebenfalls geeignet. 

Fazit (4 von 5 Punkten)

Der neue Winbot ist besser als alle bisherigen Fensterputzro-
boter der Marke. Er arbeitet schnell und ist etwas leiser als die 
Vorgänger, was jedoch noch immer verbesserungswürdig ist. 
Die Reinigungsleistung ist ordentlich, könnte aber ebenfalls 
noch verbessert werden. Alles in allem, ist er dennoch auf jeden 
Fall eine tolle Ergänzung und einen Kauf wert. Er nimmt einem 
schließlich das lästige und unbeliebte Fensterputzen ab – vor 
allem bei großen Flächen.

Testbericht

1 x Bedienungsanleitung
1 x Fernbedienung
� x Mikrofaserpad
1 x Sicherheitsseil

1 x Saugknopf
1 x Netzteil
1 x Wischtuch
1 x SchnellanleitungLi
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Akku und Laufzeit (3 von 5 Punkten)

Der Slim hat sicherlich keinen sehr großen Akku. Dafür ist er 
aber sehr leicht und kommt mit wenig Schnickschnack aus. Sein 
Stromverbrauch so gering, dass er doch sehr lange saugen 
kann. Die durchschnittliche Saugzeit beträgt ca. 1,5 Stunden. In 
dieser Zeit schafft er ca. 60 m². Der Slim ist eher für kleine bis 
mittlere Wohnungen geeignet.

Technische Raffinessen (4 von 5 Punkten)

Bei seinen Einstellungsmöglichkeiten ist der Slim begrenzt. Hat 
aber doch einiges zu bieten. So verfügt er zwar über kein Display, 
aber über eine Fernbedienung. Mit dieser können verschiedene 
Reinigungsmodi ausgewählt werden. Normale Reinigung, Spot-
Modus zum Reinigen einer bestimmten Stelle und Kantenmodus 
zum Reinigen der Zimmerkanten- und Ecken.

Selbstverständlich verfügt er über einen Treppensensor um nicht 
herabzustürzen. Selbst einen Hindernissensor zur Erkennung 
von Gegenständen hat er. Nach dem Saugen fährt er selbststän-
dig zurück zur Ladestation. Diese findet er mit einem Infrarotsen-
sor. Er hat eine einfache Timerfunktion. Die ermöglicht jeden Tag 
eine automatische Reinigung zur selben Zeit. Dies bedeutet: 
Sie definieren z.B. er soll jeden Tag um 1� Uhr saugen.

Ecken und Kanten, wie arbeitet er dort? 
(4 von 5 Punkten)

Die Kanten einer Wohnung sind bekanntlich Stellen an 
denen sich der Schmutz sammelt. Vor einigen Jahren 
wurde gegen dieses Problem die Seitenbürste erfun-
den. Damit kommen die meisten Roboter sehr gut in die 
Kante.

Aufgrund der Form sind Ecken aber immer noch ein Pro-
blem. Deshalb werden viele Roboter nicht mehr rund sondern 
mittlerweile mit abgerundeten Ecken gebaut. So auch der Slim. 
So kommt er besser in Ecken und Kanten, hat aber wie alle Sau-
groboter immer noch seine Schwächen.

Der Slim ist der Nachfolger des Deebot D35 
und eine Mischung aus D35 und D45,  
da er mit einer Wischfunktion  
ausgestattet ist.

Klein und wendig (5 von 5 Punkten)

Der Deebot Slim wurde mit einem speziellen 
Saugmotor ausgestattet und ist deshalb um 
einiges schmaler und flacher als vergleich-
bare Staubsaugroboter. 

Mit nur 5,7 cm Höhe vermutlich  
der flachste Saugroboter der Welt

Duch die niedrige Höhe, konnten wir ihn 
auch an vielen Stellen wie unter dem Bett 
oder Sofa einsetzen. Das ist unheimlich 
praktisch, da dort selten gesaugt wird und 
dementsprechend viel Schmutz liegt.

Der Lieferumfang (3 von 5 Punkten)

Der günstige Preis zeigt sich am Lieferumfang. Dieser ist 
sehr minimalistisch gehalten. Es befindet sich nur das Nötigste 
in der Verpackung. Ersatzfilter und Ersatzpads suchten wir ver-
geblich. Lediglich ein Paar Ersatz-Seitenbürsten sind beigelegt. 
Das gesamte Zubehör kann aber kostengünstig nachbestellt 
werden.

Die Lautstärke (5 von 5 Punkten)

Wir sind immer positiv überrascht, dass es noch leiser geht. Der 
Slim beweist es. Er ist ruhiger als seine Vorgänger und erheblich 

leiser als z.B. ein Neato Saugroboter. Diese  sind allerdings be-
kannt für ihre hohe Lautstärke. Wir würden behaupten der Slim 
ist halb so laut wie ein Neato Botvac. Dies ist angenehm und 
gerade für Haustiere, die oft empfindlich gegen Lärm sind, toll.

Unser Kater Peter ist selbst so ein Problem-Haustier. Der 
normale Staubsauger ist für ihn die Hölle. Ein Neato 

macht ihm Angst aber auch neugierig. Der Deebot 
ängstigt ihn überhaupt nicht sondern macht ihn 

nur neugierig.

Die Wischfunktion (3 von 5 Punkten)

Neben dem Saugen, kann der Slim – wie 
auch der Deebot D�5 – wischen. Allerdings 
hat er eine sehr einfache Wischfunktion ohne 
Wassertank, aber mit einem Mikrofaserpad. 
Es ersetzt in keinen Fall das herkömmliche 

Wischen, ist aber eine nützliche Ergänzung.

Gerade bei feinen Tierhaaren, nimmt das Tuch 
diese doch ganz gut auf. Mit den bloßen Augen 

sind diese Haare auf dem Boden gar nicht sichtbar. 
Im Mikrofasertuch tauchen sie dann aber doch auf. 

Für Tierhaare und Haustiere geeignet? 
(4 von 5 Punkten)

Von der Saugkraft ist der Deebot Slim eigentlich nicht für Tier-
haare geeignet. Aber, weil er keine Hauptbürste hat, saugt er die 
Haare doch schon ordentlich ein und wir hatten danach keine 
Fummelei mit der Reinigung der Hauptbürste. 

Bei kleineren Tieren, wie Katzen oder kleine Hunde, ist der Dee-
bot Slim eine gute Wahl. Deshalb doch � von 5 Punkten.

Deebot Slim

Testbericht

Testbericht

Der flachste Saugroboter auf dem Markt (5,7 cm Höhe)
Der leiseste Saugroboter auf dem Markt (52 dB)
Mit Wischfunktion nass und trocken

Lange Saugzeit von 1,5 Stunden
Fernbedienung zur manuellen Steuerung
Auswahl von mehreren Reinigungs-Modi
Einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis
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2 x 2 Seitenbürsten
1 Mikrofaser-Wischtuch
1 Mikrofilter

Bedienungsanleitung
Wiederaufladbarer Akku
Ladestation mit Netzteil
Fernbedienung (inkl. Batterien)Li
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Günstiger Preis
Wischen und Saugen parallel

Geringer Energieverbrauch
Kommt mit Tierhaaren zurecht
Ladestation und autonomes arbeiten
Vollwertiger Saugroboter

Kleiner Staubbehälter
Geringere Saugkraft

Wenige Einstellungen möglich
Keine HauptbürsteP
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Das Preis-/Leistungsverhältnis (4 von 5 Punkten)

Mit einem Preis von etwa 200 € ist der Slim schon einzigartig. Er 
ist unwahrscheinlich günstig, für die Menge an Funktionen die er 
bietet. Ein vollwertiger Saugroboter mit nur wenigen Abstrichen. 
Die Qualität des Produktes wirkt sehr hoch und die Saugkraft ist 
im ordentlichen Bereich.

Fazit unseres Testes (4 von 5 Punkten)

Mit dem Deebot Slim können sie eigentlich nichts falsch machen. 
So ein Preis-/Leistungsverhältnis bei einem guten Saugroboter 
finden sie nirgends. Im Gegensatz zu günstigen Produkten aus 
China, haben sie hier einen Markenhersteller, der auch noch ei-
nen sehr guten Service bietet. Sie können den Deebot Slim über 
den Fachhandel beziehen und haben 2 Jahre Garantie. Ecovacs 
hat einen Sitz in Deutschland (Düsseldorf) und steht daher per-
sönlich für seine Produkte ein. Deshalb ganz klare Kaufempfeh-
lung für den Deebot Slim.
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Produktvorstellungen 
nun auf YouTube

In der ersten Folge stellen wir den 
neuen Saugroboter Botvac Con-
nected von Neato Robotics vor. Die-
ser verfügt über eine App mit dieser 
der Staubsauger Roboter gesteuert 
werden kann. 

www.haushalts-robotic.de/botvac-
connected-neato-robotics.html

Haushalts-Robotic TV − das neue Bewegtbild Format von Haushalts-Robotic.de

Vor dem Verkaufsstart in Deutschland 
durften wir exklusiv den neuen Fenster-
putzroboter Winbot W850 testen und 
vorstellen. 
Sehen sie in Folge � unseres Haushalts-
Robotic Videos den neuen W850 von 
Ecovacs. 

www.haushalts-robotic.de/winbot-
w850-ecovacs.html 

In der zweiten Folge stellen wir den neuen 
Saug- und Wischroboter Deebot DM85 von 
Ecovacs vor. 
Dieser verfügt neben dem Saugen auch 
über eine Wischfunktion mit Wassertank. 
www.haushalts-robotic.de/deebot-
dm85-ecovacs.html

In unserer vierten Folge von Haushalts-
Robotic stellen wir den Braava �90t von 
iRobot vor. Der Wischroboter verfügt über 
tolle Eigenschaften und einem Indoor 
GPS zur systematischen Reinigung.

www.haushalts-robotic.de/braava-
390t-irobot.html
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Der Robomow RC308 ist das jüngste Modell 
aus dem Hause Friendly Robotics. Das Un-
ternehmen besteht seit 1995 und hat sich auf 
Rasenmäher spezialisiert. Das kantennahe 
Mähen und die große Schnittbreite sind die 
Spezialitäten der Robomows.

Design und Aussehen

Der Robomow RC�08 hat eine schnittige Form und eine wun-
derschöne Farbe. Sein sattes und kräftiges Grün überzeugt. Der 
RC�08 ist hochwertig verarbeitet und sehr edel geschnitten. Er 
macht in jedem Garten eine gute Figur und wird der Hingucker in 
der Nachbarschaft sein.

Mähleistung

Der RC�08 zeigt eine starke Mähleistung. Der Rasen wird schnell 
und effektiv gemäht. Die große Schnittbreite von 28 cm und die 
schnelle Fahrweise des RC�08, machen den Mähroboter zu 
einem der schnellsten und effizientesten Rasenmähroboter auf 
dem gesamten Markt. Er schafft eine Rasenfläche von bis zu 
800m².

Akku & Ladezeit

Der � Ah starke Lithium Ionen Akku, ist technisch ausgereift und 
hochwertig verarbeitet. Er verspricht eine lange Lebensdauer 
und überzeugt mit einer durchschnittlichen Laufdauer von ca. 
70 Minuten. Danach muss er in etwa genauso lange aufgeladen 
werden.

Ladestation und autonomes Rasen mähen

Der Robomow RC�08 ist mit einer Timerfunktion ausgestattet 
und hat eine Ladestation im Lieferumfang. Es können beliebig 
viele Mähzeiten hinterlegt werden. Der Robomow fährt automa-
tisch zum Mähen und kehrt danach selbstständig zurück zu sei-
ner Ladestation. Dort lädt er sich neu auf und startet dann wieder 
seinen nächsten Mähdurchgang.

App Funktion & Steuerung

Nach dem Installieren der kostenlosen App, kann dieser manuell  
zum Beispiel mit dem Smartphone gesteuert werden. Auch wer-
den Einstellungen über diese vorgenommen.

Um die App nutzen zu können brauchen sie ein  
Smartphone oder Tablet mit der richtigen Softwareversion. 

Welche Versionen unterstützt werden, finden sie im  
Apple App Store oder Google Play Store.

Sensorik und Intelligenz

Der Robomow RC�08 kann mit seinen Sensoren Hindernisse 
und andere Gegenstände erkennen. Er fährt nur sehr leicht da-
gegen und beschädigt diese nicht. Vor Diebstahl ist der RC�08 
sicher geschützt, dank PinCode und Alarmanlage. Ohne gültigen 
PinCode ist der Robomow in einem anderen Garten unbrauch-
bar. Der Regensensor des RC�08 erkennt wenn es regnet und 
lässt den Rasenmähroboter dann nicht mähen. Sobald es wie-
der trocken ist, fährt der Robomow zum Mähen heraus.

Lautstärke

Der Robomow erzeugt eine Lautstärke von angenehmen 70 dB 
und liegt damit im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Mähro-
botern. Zu normalen Rasenmäh-Zeiten kann er daher problem-
los eingesetzt werden. Während der Robomow mäht, kann der 
Garten genutzt werden. Sogar einer Unterhaltung steht nichts im 
Wege. Die Nachbarn werden sich freuen, denn der Robomow ist 
deutlich leiser als ein herkömmlicher Rasenmäher.

Garantie und Support

Sie können den Robomow RC�08 in ihrem Garten testen. So 
können Sie sicher sein das richtige Gerät angeschafft zu haben. 
Wir geben auf alle Robomow RC Modelle � Jahre Garantie und 
kostenlosen Support. Bei Fragen oder Problemen steht ihnen 
das Haushalts-Robotic Team persönlich, telefonisch oder per E-
Mail zur Verfügung.

Unser 14 Tage Testzeitraum für Sie

Sie sind sich nicht sicher? Dann testen sie den Robomow RC�08 
bei sich im Garten. Dazu bieten wir einen 1�-tägigen Testzeit-
raum nach dem Kauf. Sollte der Robomow nicht zu ihnen pas-
sen, können sie ihn kostenlos zurück senden und erhalten ihr 
Geld zurück.

Robomow RC308

Kindersicherung
Automatische Rückkehr zur Ladestation
Not-Stopp-Schalter, für sofortiges Ausschalten
Sicherheitsakku mit Versiegelung
Hebesensor zum Schutz vor dem Messer
Neigungssensor zum Schutz vor dem Messer
Regensensor
Kantenmodus

Fernsteuerung per App
Schnitthöhenanpassung
Stoßsensoren
Diebstahlsicherung
Öko Modus
Programmierfähigkeit & Timerfunktion
Leichte Wartung und Ersatzteilaustausch 
durch modularen Aufbau
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Ladestation
� Metallhaken zum Befestigen der Ladestation
1 Anschlussklemme für die Ladestation
200 m Begrenzungskabel
250 Rasennägel

2 Kabelverbinder (Reparaturverbinder Begrenzungsdraht)
PowerBox (Stromversorgung)
Befestigung für PowerBox
15 m Induktions-Verbindungskabel (PowerBox-Ladestation)
RoboRuler Messstab
Bedienungsanleitung
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Große Schnittfläche
    Große Schnitthöhe
Günstiger Preis
Schnelles Mähen
App Funktion
Sauberes Kantenmähen

 
Mittlere Lautstärke
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Neuvorstellung
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Modellvergleich

Modell Automower 105 420 430X 450X
Maximale Rasenfläche 600 m2 2200 m2 �200 m2 5000 m2

Maximale Steigung 25 % / 1�° �5 % / 2�° �5 % / 2�° �5 % / 2�° 

Automatisches Aufladen • • • •
Keine Emissionen • • • •
Bedienpanel • • • •

Timer • • • •

Niedriger Energieverbrauch • • • •
Wetterfest • • • •
Einfache Schnitthöhenverstellung • - - -
Hebe- und Stoßsensoren • • • •
Suchschleife • • - -
Automatische Durchgangserkennung - • • •
Wetter Timer - • • •
Spiralförmiges Mähen - • • •
Elektronische Höhenverstellung - • • •
GPS-unterstütze Navigation - - • •
Doppelte Suchschleife - - • -
Automower® Connect - - - •
Hindernis-Erkennung - - - •
Dreifach Führungskabel - - - •
Tastatur 15 Tasten 19 Tasten 19 Tasten 19 Tasten
LCD-Display mit Bedienmenü  • • • • 
Akkutyp Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Normale Ladezeit 50 min 55 min 65 min 75 min
Typische Mähdauer je Ladezyklus 70 min 105 min 1�5 min 260 min
Leistung 20 W �0 W �0 W �5 W
Maximaler Energieverbrauch �,5 kWh monatlich 

bei 600 m² 
17 kWh monatlich bei 

2200 m² 
18 kWh monatlich bei 

�200 m² 
2� kWh monatlich bei 

5000 m² 
Mähsystem � frei schwingende 

Messer 
� frei schwingende 

Messer 
� frei schwingende 

Messer 
� frei schwingende 

Messer
Schnitthöhe, Minimum - Maximum 20 - 50 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm
Schnittbreite 17 cm 2� cm 2� cm 2� cm
Geräuschpegel gemessen: 58 dB(A),  

garantiert: 61 dB(A) 
gemessen: 57 dB(A),  
garantiert: 58 dB(A) 

gemessen: 57 dB(A),  
garantiert: 58 dB(A) 

gemessen: 58 dB(A),  
garantiert: 59 dB(A)

Begrenzungskabel beiliegend 0 m 0 m 0 m 0 m
Haken beiliegend 0 St 0 St 0 St 0 St
Zusätzliche Messer 9 St 9 St 9 St 9 St
Produktabmessungen 550x�90x250 mm 720x560x�10 mm 720x560x�10 mm 720x560x�10 mm
Gewicht 6,7 kg 11,5 kg 1�,2 kg 1�,9 kg
PIN-Code • • • •
Installationssperre • • • •
Zeitschloss • • • •
Hebesensor / Neigungssensor • • • •
GPS - - • •
Ultraschallsensor - - - •

Die neuen  
Automower 

Ein Rasenmähroboter darf in keinem Garten fehlen. Er erleichtert ungemein die Gartenarbeit und düngt dabei noch 
Ihren Rasen. Nebenbei werden die Geräte immer leiser und unauffälliger, sodass man währendessen sogar auf der 
Terrasse sitzen und relaxen kann, ohne sich von der Arbeit des Roboters gestört zu fühlen. 

Husqvarna bringt 2016 vier neue Automower® auf den Markt.

• Der Automower 105 ersetzt den �05 und den �08.

• Der Automower �20 ist das kleinste, ��0X das mittlere und �50X das größte Modell der neuen Automower �er Generation.

In der Tabelle rechts finden Sie die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick.

Die 4. Generation
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Serienmäßig haben viele Saugroboter Nickel 
Akkus verbaut. Diese halten manchmal we-
niger lange als die doch etwas teureren und 
hochwertigeren Lithium Ionen Akkus. 

Vorteile unserer Lithium Ionen Akkus:

Akku mit 18 Monaten statt 6 Monaten Herstellergarantie

�2 % höhere Kapazität mit ��00 mAh statt nur �200 mAh

Selbstentladung liegt bei max. 1 % im Monat statt bis zu 
25% bei einem Ni-MH Akku

Herstellung im Technologie-Land Taiwan

Gerade wenn sowieso ein Akkuwechsel ansteht, macht es Sinn, 
direkt auf einen Lithium Ionen Akku umzusteigen.

Deshalb haben wir in unser Lieferprogramm  
Lithium Ionen Akkus für den Neato Signature und  

den iRobot Roomba aufgenommen.

Lithium Ionen Akku mit 4400 mAh für Neato & Vorwerk

Neato XV-11

Neato XV-15

Neato XV-21

Neato XV-25

Neato XV Signature

Neato XV Signature Pro

Neato XV Essential

Da der Vorwerk Kobold Saugroboter ebenfalls von Neato Ro-
botics gebaut wird, passt unser Lithium Ionen Akku auch für fol-
genden Roboter

Vorwerk Kobold VR100

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Neu im Programm
Lithium Ionen Akku

Auch die Roomba Saugroboter haben serienmäßig nur einen 
Ni-MH Akku verbaut. Diesen durch einen unserer modernen Li-
Io Akkus ersetzt, haben sie eine längere Saugzeit und höhere 
Lebensdauer. 

Lithium Ionen Akku mit 4400 mAh für  
iRobot Roomba & Scooba

iRobot Roomba 500er Serie

iRobot Roomba 600er Serie

iRobot Roomba 700er Serie

iRobot Roomba 800er Serie

iRobot Scooba �00er Serie

iRobot Scooba �00er Serie

•

•

•

•

•

•

Warum sind auf dem speziellen Lithium Akku 18 Monate 
statt 6 Monate Garantie?

Die Erklärung ist sehr einfach. Die Qualität ist so hoch, dass 
der Hersteller ohne Probleme eine solch lange Garantie geben 
kann. Durch die hohe Energiedichte der Akkus werden diese 
mindestens so lange halten. Davon sind wir und der Hersteller 
überzeugt, deshalb diese lange Garantie. Ansonsten ist der Akku 
ein ganz normales Verschleißteil und hat meist nur 6 Monate 
Garantie.

Wirkt sich der Wechsel des Akku negativ auf meine Herstel-
ler Garantie vom Roboter aus?

Nein, der Wechsel des Akkus ist keine bauliche Veränderung 
und darf deshalb keine Auswirkung auf die Ansprüche Ihrer Her-
steller-Garantie haben.

Kann ich den Akkuwechsel selber vornehmen, oder muss 
dies eine Fachwerkstatt machen?

Den Akku können Sie selbst austauschen. Auf der Unterseite 
ihres Roboters befinden sich die Akkufächer. Diese müssen Sie 
öffnen, den alten Akku entnehmen und den neuen einlegen. Dies 
kann jeder ohne Probleme in wenigen Minuten selbst erledigen. 
Sie brauchen meist nur einen Schraubenzieher.

Hier finden sie Videos in denen der Akkuwechsel bei  
verschiedenen Robotern gezeigt wird:

www.haushalts-robotic.de/saugroboter/erfahrung/ 
lithium-ionen-akku-roomba-neato/


