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und bereitet dabei wenig Wartungsaufwand an 
seinen Bürsten. Wer stärkeren Schmutz oder 
Teppiche reinigen möchte kann die Teppichbürs-
te nutzen. Sein HEPA-Filter besitzt eine hohe 
Qualität und reinigt die Abluft sehr gründlich  
und schützt Sie vor Viren, Milbeneiern und -aus-
scheidungen, lungengängigen Stäuben, Pollen, 
Rauchpartikeln, Asbest, Bakterien, diversen toxi-
schen Stäuben und Aerosolen.

Ladestation und automatische Rückkehr nach 

dem Saugen

Der Neato Botvac Connected verfügt über eine 
Timerfunktion, mit dieser bestimmte Saugzeiten 
definiert werden. Ist der Reinigungsroboter mit 
seiner Reinigung fertig, kehrt er automatisch zu 
seiner Ladestation zurück. Er kann dann einen 
komplett neuen Reinigungsdurchgang starten 
oder an der Stelle weiter saugen, wo er zuletzt 
aufgehört hat.

Die Seitenbürste

Der Staubsaugroboter Botvac Connected verfügt 
über eine Seitenbürste, mit dieser er besser in 
Ecken und Kanten kommt und kann so den 
Schmutz effektiver entfernen.

Technische Ausstattung & Sensorik

Mit seinen sehr genauen Hindernissensoren, 
fährt der Botvac nur selten gegen Möbel. Wenn er 
diese berührt ist dies jedoch so leicht, das keine 
Beschädigungen an diesen Möbeln vorkommen. 
An Treppen fällt er dank seines Abgrundsensores 
nicht herunter. Er verliert nie die Orientierung, 
da er sich mit einem Laser perfekt in den Räumen 
bewegt. An seinem hochmodernen LCD Display 
können viele Einstellungen und Reinigungsmodi 
definiert werden.

Der neue Botvac™ Connected wurde erstmals auf der IFA 2015 in Berlin vorgestellt. Er ist 
der erste Saugroboter vom Roboterspezialisten Neato Robotics, welcher mit einer App 
ausgestattet ist. Diese ist kostenlos und mit ihr können Einstellungen vorgenommen und 
der Reinigungsfortschritt überwacht werden. 

Systematisches Reinigen dank Roommapping 

bzw. Raumerkennungssystem

Mit seiner Lasertechnologie kann der Botvac 
Connected einen Grundriss der Räumlichkeiten 
erstellen. Diese speichert er in seiner Software ab 
und benutzt sie für das systematische Reinigen 
der Räume. Erst reinigt er die Ecken und Kanten 
des Raumes, um ihn danach Bahn für Bahn abzu-
fahren. Neu beim Connected ist, dass er längs 
und quer reinigt. Dadurch wird der Boden 2x 
systematisch gereinigt, sodass jeder Schmutz 
restlos aufgesaugt wird.

Beste Reinigung in Ecken und Kanten dank 

D-Form

Der Botvac Connected kommt mit seiner eckigen 
Form, besser in Ecken und Kanten als runde 
Saugroboter. Seine Seitenbürste holt auch tiefe-
ren Schmutz aus jeder Kante und reinigt diese 
gründlich und effizient.

Der Akku

Der Connected verfügt als erster Botvac über 
einen Lithium Ionen Akku. Dieser hat eine 
höhere Energiedichte und entlädt sich langsa-
mer. Ein Li-Ion Akku ist langlebiger und von 
höherer Qualität.

Die App Funktion

Der Botvac verfügt über eine kostenlose App, 
welche im App Store heruntergeladen werden 
kann. Mit dieser können Einstellungen vorge-
nommen werden. Der Reinigungsfortschritt 
kann beobachtet werden und die manuelle Steue-
rung per „Knopfdruck“ sind mit dieser möglich.

Für Haustiere und Allergien bestens geeignet

Mit der speziellen Tierhaarebürste und dem 
HEPA-Filter ist der Neato Connected bestens 
geeignet für Allergiker und Menschen mit Haus-
tieren. Er sammelt sehr effektiv alle Tierhaare auf 
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Pünktlich zur zweiten Jahreshälfte 2015 bringt der amerikanische Roboterspezialist aus 
dem Silicon Valley Neato Robotics die Staubsauger Roboter Botvac D85 und Botvac D75 
heraus.

Der neue iRobot Roomba 980 ist ein wahres 
Meisterstück der Technik. Neben der Raumerfas-
sung durch eine Kamera verfügt der Roomba 
noch über eine App. Mit dieser können Einstel-
lungen vorgenommen, Saugzeiten definiert, der 
Saugroboter manuell gesteuert und der Fort-
schritt des Saugvorganges  angezeigt werden. 
Damit setzt der Roomba 980 komplett neue 
Maßstäbe im Bereich der Saugroboter.
 
Preis in Deutschland: vor. 800-900,00 €
 
Design

Optisch wirkt der Roomba 980 sehr einfach und 
doch edel. Seine Form ist weiterhin rund. Das 
schlichte Schwarz/Braun lässt ihn nicht beson-
ders auffallen. Der Roomba wirkt eher zurück-
haltend mit einer unaufdringlichen Eleganz.

Stärkeres Saugen auf Teppiche

Mit seiner neue Technologie namens „Carpet 
Boost" kann der Roomba 980 Teppiche besser 
reinigen, als jeder andere Staubsaugroboter. Der 
980 erkennt wenn er auf einem Teppich saugt 
und erhöht dann seine Saugkraft. Verlässt er den 
Teppich verringert er wieder seine Saugkraft und 
spart dadurch Strom und Akkukapazität.

Intelligenz und Orientierung des Roomba 980

Der Roomba verfügt über eine Kamera, welche 
die Technologie "Visual Simultaneous Localizati-
on and Mapping" kurz (vSLAM) nutzt. Damit 
kann er Räume und Möbel, welche sich darin 
befinden, erkennen und erstellt einen Grundriss 
davon. Dieser wird in seiner Software gespei-

chert, sodass der 980 anhand dieses Raumplanes 
perfekt und systematisch die Wohnung saugen 
kann.

Der Filter

Der iRobot 980 verfügt über einen hochwertigen 
HEPA-Filter. Dadurch ist er für Allergiker 
perfekt geeignet. Die Luft wird sehr sauber 
zurück in den Raum gegeben. Der HEPA-Filter, 
ist der hochwertigste Staubfilter beim Einsatz 
von Saugroboter.
 

Kostenlose App 

Der neue Roomba verfügt über eine kostenlose 
App, welche auf allen Smartphone und Tablet 
eingesetzt werden kann. Mit dieser App können 
Einstellungen vorgenommen werden oder der 
Roomba manuell gesteuert werden. Während des 
Saugens, können sie den Fortschritt auf dem 
Raumplan, welcher durch den Roomba erstellt 
wird, sehen.

Der Akku 
Der iRobot Saugroboter hat einen hochwertigen 
und technologisch ausgereiften Akku verbaut. 
Dieser hat eine sehr hohe Leistung und eine lange 
Akkulaufzeit von 2 Stunden.
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Als größter Deutscher Haushaltsroboter Händler duften wir wieder einmal als Erster den 
neuesten Saugroboter testen. Der Roboterspezialist aus dem amerikanischen Silicon 
Valley Neato Robotics bringt pünktlich zur weltgrößten Elektronikmesse IFA in Berlin den 
neuen Botvac D75 und D85 auf den Markt. Die Botvac D Serie ersetzt den Botvac 70 bis 
85.

Was macht die Neato Staubsaugroboter so 

besonders?

Die Neato Staubsaugroboter gelten als die Robo-
ter mit der besten Orientierung. Sie fahren wäh-
rend der Reinigung nach System und nicht wie 
z.B. die iRobot Roomba-Serie im chaotischen 
System. 

Durch den Laserkopf, der sich auf dem Botvac 
befindet, kann dieser den Raum vermessen und 

speichert dies als Grundriss intern ab. Anhand 
dieses Grundrisses arbeitet der Botvac den Raum 
Bahn für Bahn ab. Das kommt so gut an, wodurch 
er zu den meist verkauften Modellen zählt.

>> Info: Die Firma Neato Robotics entwickelt ebenfalls die 

Staubsaugroboter für die Firma Vorwerk. Dieser ist in 

Deutschland unter dem Namen Kobold VR100 und Kobold 

VR200 zu bekommen. <<

Die Verpackung des Neato Botvac D85

Der Botvac wird in einer sehr ansehlichen und 
hochwertigen Umverpackung geliefert. Alles ist 
gut & sicher verpackt. Einmal das Siegel geöffnet, 
konnten wir den D85 innerhalb von einer Minute 
installieren.

Lieferumfang des Botvac D75 und Botvac D85

Die beiden Modelle unterscheiden sich nur im 

Lieferumfang des Zubehörs. Technisch sind die 
beiden Botvac komplett baugleich

HaushaltsRobotic.de 5

Inhalt des Botvac D85 bei unserem Test 

1 x Qualitäts-Akku
1 x Reinigungsbürste mit Gummilamellen & 
Borsten (bereits im Botvac)
1 x Tierhaarbürste mit Gummilamellen
1 x Seitenbürsten
1 x Werkzeug zum Reinigen der Bürste und des 
Filters
3 x HEPA-Filter (einer bereits im Botvac)
1 x Magnetband (1,8 m)
1 x Bedienungsanleitung
1 x Ladestation

>> Fazit: Der Lieferumfang ist sehr vielfältig 
und mit 3x HEPA-Filtern großzügig. Eine 
Ersatzseitenbürste suchten wir leider vergeblich 
und auch das Abgrenzen mit dem  Magnetband 
ist etwas in die Jahre gekommen. Daher nur 3 
von 5 Punkten. <<

INFO: Der Botvac D85 verfügt über zwei Haupt-
bürsten. Eine Kombibürste mit Borsten und 
Lamellen für Tierhaare und Allergiker. Die zweite 
Bürste ist die Gummibürste, die nur aus 
Silikon-Lamellen besteht. 

Die Installation des Botvac D85

Suchen sie eine geeignete Stelle, direkt an einer 
Wand und mit Steckdose, für den Botvac aus. Die 
Ladestation muss gut und ohne Hindernisse für 
den Staubsaugroboter erreichbar sein. 

Achten sie links und rechts darauf, das der 
Botvac Platz zum Rangieren braucht, sollte er 
nicht sofort an die Ladestation andocken können, 
und korrigieren müssen. Prinzipiell sollte links 
wie rechts je 50 cm bis 1 Meter Platz für den 
Saugroboter sein.

Ist die Ladestation angeschlossen, müssen sie 
den Staubbehälter aus dem Botvac entnehmen. 
Denn im Inneren des Botvac befindet sich der 
Strom-Hauptschalter, welchen sie unbedingt 
auf an bzw. on stellen müssen. Ansonsten kann 
der Botvac D85 nicht korrekt laden.
Haben sie dies gemacht, stellen sie den Botvac in 
die Ladestation. Dafür müssen die silbernen 
Kontakte am Saugroboter die beiden silbernen 
Kontakte an der Ladestation berühren. Ob der 
Akku lädt erkennen sie am gelb blinkenden Licht 
am Botvac. Dieses finden sie rechts unten am 
Knopf mit dem Haus darauf.

Ist der Akku voll, leuchtet die LED am Haussym-
bol dauerhaft grün. Jetzt ist der Saugroboter 
Botvac D85 startbereit. Die Ladezeit dauerte bei 
uns nicht lange und war nach 2 Stunden abge-
schlossen.

>> Fazit: Die Handhabung ist sehr einfach und 
alles ist in Rekordzeit eingestellt. Die Bedienung 
ist kinderleicht und kaum fehleranfällig. Deshalb 
5 von 5 Punkte für den Botvac.

Das erste mal mit dem Botvac D85 saugen

Nun konnten wir den ersten Reinigungsdurch-
gang mit dem Botvac vornehmen. Wer den 
normalen Modus zum Reinigen nimmt, muss 
keine Einstellungen am Display vornehmen. 
Drücken sie einfach auf das Haussymbol und der 
Botvac startet den Standard Saugmodus.

Die ersten 10 Sekunden wird der D85 sich um 
seine eigene Achse drehen. Damit erstellt er 
einen Grundriss des Raumes, welcher gesaugt 
werden soll. Dieser wird intern gespeichert und 
für die gesamte Saugzeit genutzt. Hat der Saugro-
boter den gesamten Raum erfasst, fährt er 
schließlich los.

Die Reinigungsleistung ist sehr hoch und auch 
die Geschwindigkeit überzeugt. Der Botvac hat 
eine sehr gute Orientierung und wir erkannten 
sofort das System, mit welchem er den Raum 
Bahn für Bahn reinigte. Im Vergleich zu vielen 
anderen Saugrobotern, überzeugt der Botvac 
D85 durch Saugkraft und Geschwindigkeit auf 
ganzer Linie.

Die Seitenbürste des Botvac D85 für Ecken und 

Kanten

Mit der speziellen Seitenbürste am Rande des 
Botvac, kommt dieser noch besser in Ecken und 
Kanten. Die Seitenbürste holt auch tieferen 
Schmutz aus den Ecken. Die Kanten der Wände 
werden sauber abgefahren und mit der Seiten-
bürste gereinigt. Die Bürste ist etwas kurz gera-
ten, erfüllt aber größtenteils ihren Zweck in unse-
rem Test.

Einziger Wermutstropfen ist die Lautstärke des 
Botvac. Diese liegt deutlich über anderen Staub-
saugroboter. Die Gummibürste erhöht die Laut-
stärke noch durch ein „Klatschen“ der Silikonlip-
pen auf den Boden. Er ist aber immernoch erheb-
lich leiser als ein herkömmlicher Staubsauger.

>> Fazit: Der Botvac kann wieder einmal durch 
eine tolle Orientierung und einer starken Saug-
kraft überzeugen. Eine hohe Saugkraft bedeutet 
aber auch ein lauteres Sauggeräusch. Weil dies 
aber unvermeidbar ist, gibt es trotzdem 5 von 5 
Punkte.

Optik und Design des D85

Optisch hat sich Neato Robotics nochmals 
verbessert. Seine edle glänzende Schwarze Farbe 
mit dem verspielten Blauen Accessoire am Laser 
überzeugen optisch.

Großer Nachteil: Die Hochglanz Optik ist sehr 
anfällig für Kratzer und Schmarren, welche in 
kürzester Zeit auf dem Botvac zu finden sind. 
Gllänzendes Schwarz ist dann möglicherweise für 
ein Haushaltsgerät doch zu gewagt gewählt.

>> Fazit: Daher trotz toller Optik nur 3 von 5 
Punkte. Ob sie die Form des Botvac schön finden, 
darüber kann man streiten. Praktisch zur Reini-
gung von Ecken und Kanten ist sie allemal.

Lautstärke bzw. Geräuschpegel des D85 beim 

Saugen

Wie bereits geschrieben, ist der Botvac lauter als 
die meisten anderen Saugroboter. Dies hängt 
hauptsächlich mit einer stärkeren Saugleistung 
zusammen. Warum der Botvac soviel lauter ist, 
können wir nicht genau sagen. Evtl. kann uns 
Neato Robotics, darüber Auskunft geben.

>> Fazit: Durch die erhöhte Lautstärke nur 2 von 
5 Punkten. Der Botvac ist immer noch erheblich 
leiser als ein herkömmlicher Handstaubsauger.
 
Der Akku des Neato Botvac

Auch die neue D Serie ist nicht mit einem Lithi-
um Ionen Akku ausgestattet. Prinzipiell ist dies 
zwar bei einem Saugroboter nicht notwendig, es 
wird aber von unseren Kunden gewünscht. Der 
Akku ist trotzdem technisch auf dem neuesten 
Stand und sehr groß in seiner Kapazität. Die 
Laufzeit liegt bei ca. 1,5 Stunden.

Hinweis: Früher hatte der Neato Signature noch 
2 Akkus, welche sich jeweils an einem Rad des 
Saugroboter befanden. Dieses System wurde 
durch einen großen in der Mitte gelegenen Akku 
ersetzt. Weshalb die Signature Akkus nicht in die 
Botvac Modelle passen.

>> Fazit: Der Akku des Botvac ist hochwertig und 
langlebig aber kein Lithium Ionen. Daher nur 4 
von 5 Punkten.

Der Filter des Staubsaugroboter Botvac D85

Der Neato Botvac D85 verfügt über die hochwer-
tigste Filterform. Der HEPA-Filter ist perfekt für 
feine Haare, Staub und Pollen geeignet. Er reinigt 
durch ein mehrstufiges System die Abluft sehr 
gründlich. Perfekt für Allergiker und Haustierbe-
sitzer geeignet.

Sicherheit für Möbel und den Saugroboter

Der Botvac ist sehr stabil und hochwertig gebaut. 
Daher kann er auch einen kleinen Sturz ohne 
Beschädigung überstehen.

Damit er nicht z.B. an Treppen herunterfällt, 
verfügt der D75 und D85 über zwei Abgrundsen-
soren. Diese erkennen Treppen und fallen an 
diesen nicht herunter. 

Durch seinen sensiblen Laser, erkennt der Botvac 
Möbel und andere Gegenstände. Er berührt sie 
nicht oder nur sehr leicht. Es wird nichts beschä-
digt.

Fazit unseres Tests am Neato Robotics Botvac 

D85

Der Botvac D85 ist nur eine leichte Weiterent-
wicklung gegenüber seinem Vorgänger-Modell 
dem Botvac 85. Es gibt keine Meilensteine in der 
Verbesserung. Neato kann mit der D Serie seinen 
Vorsprung in Sachen Orientierung nicht ausbau-
en, aber weiter halten. 

Solange die Konkurrenz um iRobot und Ecovacs 
keine Antworten auf die Lasertechnik des Botvac 
finden, liegen sie mit dem Kauf eines Botvac rich-
tig. Saugkraft, Orientierung, Geschwindigkeit 
und Bedienerfreundlichkeit des Botvac überzeu-
gen. Sodass er trotz lediglich kleinerer Verbesse-
rungen 5 von 5 Punktenz von uns bekommt.



Was macht die Neato Staubsaugroboter so 

besonders?

Die Neato Staubsaugroboter gelten als die Robo-
ter mit der besten Orientierung. Sie fahren wäh-
rend der Reinigung nach System und nicht wie 
z.B. die iRobot Roomba-Serie im chaotischen 
System. 

Durch den Laserkopf, der sich auf dem Botvac 
befindet, kann dieser den Raum vermessen und 

speichert dies als Grundriss intern ab. Anhand 
dieses Grundrisses arbeitet der Botvac den Raum 
Bahn für Bahn ab. Das kommt so gut an, wodurch 
er zu den meist verkauften Modellen zählt.

>> Info: Die Firma Neato Robotics entwickelt ebenfalls die 

Staubsaugroboter für die Firma Vorwerk. Dieser ist in 

Deutschland unter dem Namen Kobold VR100 und Kobold 

VR200 zu bekommen. <<

Die Verpackung des Neato Botvac D85

Der Botvac wird in einer sehr ansehlichen und 
hochwertigen Umverpackung geliefert. Alles ist 
gut & sicher verpackt. Einmal das Siegel geöffnet, 
konnten wir den D85 innerhalb von einer Minute 
installieren.

Lieferumfang des Botvac D75 und Botvac D85

Die beiden Modelle unterscheiden sich nur im 

Lieferumfang des Zubehörs. Technisch sind die 
beiden Botvac komplett baugleich
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Inhalt des Botvac D85 bei unserem Test 

1 x Qualitäts-Akku
1 x Reinigungsbürste mit Gummilamellen & 
Borsten (bereits im Botvac)
1 x Tierhaarbürste mit Gummilamellen
1 x Seitenbürsten
1 x Werkzeug zum Reinigen der Bürste und des 
Filters
3 x HEPA-Filter (einer bereits im Botvac)
1 x Magnetband (1,8 m)
1 x Bedienungsanleitung
1 x Ladestation

>> Fazit: Der Lieferumfang ist sehr vielfältig 
und mit 3x HEPA-Filtern großzügig. Eine 
Ersatzseitenbürste suchten wir leider vergeblich 
und auch das Abgrenzen mit dem  Magnetband 
ist etwas in die Jahre gekommen. Daher nur 3 
von 5 Punkten. <<

INFO: Der Botvac D85 verfügt über zwei Haupt-
bürsten. Eine Kombibürste mit Borsten und 
Lamellen für Tierhaare und Allergiker. Die zweite 
Bürste ist die Gummibürste, die nur aus 
Silikon-Lamellen besteht. 

Die Installation des Botvac D85

Suchen sie eine geeignete Stelle, direkt an einer 
Wand und mit Steckdose, für den Botvac aus. Die 
Ladestation muss gut und ohne Hindernisse für 
den Staubsaugroboter erreichbar sein. 

Achten sie links und rechts darauf, das der 
Botvac Platz zum Rangieren braucht, sollte er 
nicht sofort an die Ladestation andocken können, 
und korrigieren müssen. Prinzipiell sollte links 
wie rechts je 50 cm bis 1 Meter Platz für den 
Saugroboter sein.

Ist die Ladestation angeschlossen, müssen sie 
den Staubbehälter aus dem Botvac entnehmen. 
Denn im Inneren des Botvac befindet sich der 
Strom-Hauptschalter, welchen sie unbedingt 
auf an bzw. on stellen müssen. Ansonsten kann 
der Botvac D85 nicht korrekt laden.
Haben sie dies gemacht, stellen sie den Botvac in 
die Ladestation. Dafür müssen die silbernen 
Kontakte am Saugroboter die beiden silbernen 
Kontakte an der Ladestation berühren. Ob der 
Akku lädt erkennen sie am gelb blinkenden Licht 
am Botvac. Dieses finden sie rechts unten am 
Knopf mit dem Haus darauf.

Ist der Akku voll, leuchtet die LED am Haussym-
bol dauerhaft grün. Jetzt ist der Saugroboter 
Botvac D85 startbereit. Die Ladezeit dauerte bei 
uns nicht lange und war nach 2 Stunden abge-
schlossen.

>> Fazit: Die Handhabung ist sehr einfach und 
alles ist in Rekordzeit eingestellt. Die Bedienung 
ist kinderleicht und kaum fehleranfällig. Deshalb 
5 von 5 Punkte für den Botvac.

Das erste mal mit dem Botvac D85 saugen

Nun konnten wir den ersten Reinigungsdurch-
gang mit dem Botvac vornehmen. Wer den 
normalen Modus zum Reinigen nimmt, muss 
keine Einstellungen am Display vornehmen. 
Drücken sie einfach auf das Haussymbol und der 
Botvac startet den Standard Saugmodus.

Die ersten 10 Sekunden wird der D85 sich um 
seine eigene Achse drehen. Damit erstellt er 
einen Grundriss des Raumes, welcher gesaugt 
werden soll. Dieser wird intern gespeichert und 
für die gesamte Saugzeit genutzt. Hat der Saugro-
boter den gesamten Raum erfasst, fährt er 
schließlich los.

Die Reinigungsleistung ist sehr hoch und auch 
die Geschwindigkeit überzeugt. Der Botvac hat 
eine sehr gute Orientierung und wir erkannten 
sofort das System, mit welchem er den Raum 
Bahn für Bahn reinigte. Im Vergleich zu vielen 
anderen Saugrobotern, überzeugt der Botvac 
D85 durch Saugkraft und Geschwindigkeit auf 
ganzer Linie.

Die Seitenbürste des Botvac D85 für Ecken und 

Kanten

Mit der speziellen Seitenbürste am Rande des 
Botvac, kommt dieser noch besser in Ecken und 
Kanten. Die Seitenbürste holt auch tieferen 
Schmutz aus den Ecken. Die Kanten der Wände 
werden sauber abgefahren und mit der Seiten-
bürste gereinigt. Die Bürste ist etwas kurz gera-
ten, erfüllt aber größtenteils ihren Zweck in unse-
rem Test.

Einziger Wermutstropfen ist die Lautstärke des 
Botvac. Diese liegt deutlich über anderen Staub-
saugroboter. Die Gummibürste erhöht die Laut-
stärke noch durch ein „Klatschen“ der Silikonlip-
pen auf den Boden. Er ist aber immernoch erheb-
lich leiser als ein herkömmlicher Staubsauger.

>> Fazit: Der Botvac kann wieder einmal durch 
eine tolle Orientierung und einer starken Saug-
kraft überzeugen. Eine hohe Saugkraft bedeutet 
aber auch ein lauteres Sauggeräusch. Weil dies 
aber unvermeidbar ist, gibt es trotzdem 5 von 5 
Punkte.

Optik und Design des D85

Optisch hat sich Neato Robotics nochmals 
verbessert. Seine edle glänzende Schwarze Farbe 
mit dem verspielten Blauen Accessoire am Laser 
überzeugen optisch.

Großer Nachteil: Die Hochglanz Optik ist sehr 
anfällig für Kratzer und Schmarren, welche in 
kürzester Zeit auf dem Botvac zu finden sind. 
Gllänzendes Schwarz ist dann möglicherweise für 
ein Haushaltsgerät doch zu gewagt gewählt.

>> Fazit: Daher trotz toller Optik nur 3 von 5 
Punkte. Ob sie die Form des Botvac schön finden, 
darüber kann man streiten. Praktisch zur Reini-
gung von Ecken und Kanten ist sie allemal.

Lautstärke bzw. Geräuschpegel des D85 beim 

Saugen

Wie bereits geschrieben, ist der Botvac lauter als 
die meisten anderen Saugroboter. Dies hängt 
hauptsächlich mit einer stärkeren Saugleistung 
zusammen. Warum der Botvac soviel lauter ist, 
können wir nicht genau sagen. Evtl. kann uns 
Neato Robotics, darüber Auskunft geben.

>> Fazit: Durch die erhöhte Lautstärke nur 2 von 
5 Punkten. Der Botvac ist immer noch erheblich 
leiser als ein herkömmlicher Handstaubsauger.
 
Der Akku des Neato Botvac

Auch die neue D Serie ist nicht mit einem Lithi-
um Ionen Akku ausgestattet. Prinzipiell ist dies 
zwar bei einem Saugroboter nicht notwendig, es 
wird aber von unseren Kunden gewünscht. Der 
Akku ist trotzdem technisch auf dem neuesten 
Stand und sehr groß in seiner Kapazität. Die 
Laufzeit liegt bei ca. 1,5 Stunden.

Hinweis: Früher hatte der Neato Signature noch 
2 Akkus, welche sich jeweils an einem Rad des 
Saugroboter befanden. Dieses System wurde 
durch einen großen in der Mitte gelegenen Akku 
ersetzt. Weshalb die Signature Akkus nicht in die 
Botvac Modelle passen.

>> Fazit: Der Akku des Botvac ist hochwertig und 
langlebig aber kein Lithium Ionen. Daher nur 4 
von 5 Punkten.

Der Filter des Staubsaugroboter Botvac D85

Der Neato Botvac D85 verfügt über die hochwer-
tigste Filterform. Der HEPA-Filter ist perfekt für 
feine Haare, Staub und Pollen geeignet. Er reinigt 
durch ein mehrstufiges System die Abluft sehr 
gründlich. Perfekt für Allergiker und Haustierbe-
sitzer geeignet.

Sicherheit für Möbel und den Saugroboter

Der Botvac ist sehr stabil und hochwertig gebaut. 
Daher kann er auch einen kleinen Sturz ohne 
Beschädigung überstehen.

Damit er nicht z.B. an Treppen herunterfällt, 
verfügt der D75 und D85 über zwei Abgrundsen-
soren. Diese erkennen Treppen und fallen an 
diesen nicht herunter. 

Durch seinen sensiblen Laser, erkennt der Botvac 
Möbel und andere Gegenstände. Er berührt sie 
nicht oder nur sehr leicht. Es wird nichts beschä-
digt.

Fazit unseres Tests am Neato Robotics Botvac 

D85

Der Botvac D85 ist nur eine leichte Weiterent-
wicklung gegenüber seinem Vorgänger-Modell 
dem Botvac 85. Es gibt keine Meilensteine in der 
Verbesserung. Neato kann mit der D Serie seinen 
Vorsprung in Sachen Orientierung nicht ausbau-
en, aber weiter halten. 

Solange die Konkurrenz um iRobot und Ecovacs 
keine Antworten auf die Lasertechnik des Botvac 
finden, liegen sie mit dem Kauf eines Botvac rich-
tig. Saugkraft, Orientierung, Geschwindigkeit 
und Bedienerfreundlichkeit des Botvac überzeu-
gen. Sodass er trotz lediglich kleinerer Verbesse-
rungen 5 von 5 Punktenz von uns bekommt.



Was macht die Neato Staubsaugroboter so 

besonders?

Die Neato Staubsaugroboter gelten als die Robo-
ter mit der besten Orientierung. Sie fahren wäh-
rend der Reinigung nach System und nicht wie 
z.B. die iRobot Roomba-Serie im chaotischen 
System. 

Durch den Laserkopf, der sich auf dem Botvac 
befindet, kann dieser den Raum vermessen und 

speichert dies als Grundriss intern ab. Anhand 
dieses Grundrisses arbeitet der Botvac den Raum 
Bahn für Bahn ab. Das kommt so gut an, wodurch 
er zu den meist verkauften Modellen zählt.

>> Info: Die Firma Neato Robotics entwickelt ebenfalls die 

Staubsaugroboter für die Firma Vorwerk. Dieser ist in 

Deutschland unter dem Namen Kobold VR100 und Kobold 

VR200 zu bekommen. <<

Die Verpackung des Neato Botvac D85

Der Botvac wird in einer sehr ansehlichen und 
hochwertigen Umverpackung geliefert. Alles ist 
gut & sicher verpackt. Einmal das Siegel geöffnet, 
konnten wir den D85 innerhalb von einer Minute 
installieren.

Lieferumfang des Botvac D75 und Botvac D85

Die beiden Modelle unterscheiden sich nur im 

Lieferumfang des Zubehörs. Technisch sind die 
beiden Botvac komplett baugleich

Inhalt des Botvac D85 bei unserem Test 

1 x Qualitäts-Akku
1 x Reinigungsbürste mit Gummilamellen & 
Borsten (bereits im Botvac)
1 x Tierhaarbürste mit Gummilamellen
1 x Seitenbürsten
1 x Werkzeug zum Reinigen der Bürste und des 
Filters
3 x HEPA-Filter (einer bereits im Botvac)
1 x Magnetband (1,8 m)
1 x Bedienungsanleitung
1 x Ladestation

>> Fazit: Der Lieferumfang ist sehr vielfältig 
und mit 3x HEPA-Filtern großzügig. Eine 
Ersatzseitenbürste suchten wir leider vergeblich 
und auch das Abgrenzen mit dem  Magnetband 
ist etwas in die Jahre gekommen. Daher nur 3 
von 5 Punkten. <<

INFO: Der Botvac D85 verfügt über zwei Haupt-
bürsten. Eine Kombibürste mit Borsten und 
Lamellen für Tierhaare und Allergiker. Die zweite 
Bürste ist die Gummibürste, die nur aus 
Silikon-Lamellen besteht. 

Die Installation des Botvac D85

Suchen sie eine geeignete Stelle, direkt an einer 
Wand und mit Steckdose, für den Botvac aus. Die 
Ladestation muss gut und ohne Hindernisse für 
den Staubsaugroboter erreichbar sein. 

Achten sie links und rechts darauf, das der 
Botvac Platz zum Rangieren braucht, sollte er 
nicht sofort an die Ladestation andocken können, 
und korrigieren müssen. Prinzipiell sollte links 
wie rechts je 50 cm bis 1 Meter Platz für den 
Saugroboter sein.

Ist die Ladestation angeschlossen, müssen sie 
den Staubbehälter aus dem Botvac entnehmen. 
Denn im Inneren des Botvac befindet sich der 
Strom-Hauptschalter, welchen sie unbedingt 
auf an bzw. on stellen müssen. Ansonsten kann 
der Botvac D85 nicht korrekt laden.
Haben sie dies gemacht, stellen sie den Botvac in 
die Ladestation. Dafür müssen die silbernen 
Kontakte am Saugroboter die beiden silbernen 
Kontakte an der Ladestation berühren. Ob der 
Akku lädt erkennen sie am gelb blinkenden Licht 
am Botvac. Dieses finden sie rechts unten am 
Knopf mit dem Haus darauf.

Ist der Akku voll, leuchtet die LED am Haussym-
bol dauerhaft grün. Jetzt ist der Saugroboter 
Botvac D85 startbereit. Die Ladezeit dauerte bei 
uns nicht lange und war nach 2 Stunden abge-
schlossen.
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>> Fazit: Die Handhabung ist sehr einfach und 
alles ist in Rekordzeit eingestellt. Die Bedienung 
ist kinderleicht und kaum fehleranfällig. Deshalb 
5 von 5 Punkte für den Botvac.

Das erste mal mit dem Botvac D85 saugen

Nun konnten wir den ersten Reinigungsdurch-
gang mit dem Botvac vornehmen. Wer den 
normalen Modus zum Reinigen nimmt, muss 
keine Einstellungen am Display vornehmen. 
Drücken sie einfach auf das Haussymbol und der 
Botvac startet den Standard Saugmodus.

Die ersten 10 Sekunden wird der D85 sich um 
seine eigene Achse drehen. Damit erstellt er 
einen Grundriss des Raumes, welcher gesaugt 
werden soll. Dieser wird intern gespeichert und 
für die gesamte Saugzeit genutzt. Hat der Saugro-
boter den gesamten Raum erfasst, fährt er 
schließlich los.

Die Reinigungsleistung ist sehr hoch und auch 
die Geschwindigkeit überzeugt. Der Botvac hat 
eine sehr gute Orientierung und wir erkannten 
sofort das System, mit welchem er den Raum 
Bahn für Bahn reinigte. Im Vergleich zu vielen 
anderen Saugrobotern, überzeugt der Botvac 
D85 durch Saugkraft und Geschwindigkeit auf 
ganzer Linie.

Die Seitenbürste des Botvac D85 für Ecken und 

Kanten

Mit der speziellen Seitenbürste am Rande des 
Botvac, kommt dieser noch besser in Ecken und 
Kanten. Die Seitenbürste holt auch tieferen 
Schmutz aus den Ecken. Die Kanten der Wände 
werden sauber abgefahren und mit der Seiten-
bürste gereinigt. Die Bürste ist etwas kurz gera-
ten, erfüllt aber größtenteils ihren Zweck in unse-
rem Test.

Einziger Wermutstropfen ist die Lautstärke des 
Botvac. Diese liegt deutlich über anderen Staub-
saugroboter. Die Gummibürste erhöht die Laut-
stärke noch durch ein „Klatschen“ der Silikonlip-
pen auf den Boden. Er ist aber immernoch erheb-
lich leiser als ein herkömmlicher Staubsauger.

>> Fazit: Der Botvac kann wieder einmal durch 
eine tolle Orientierung und einer starken Saug-
kraft überzeugen. Eine hohe Saugkraft bedeutet 
aber auch ein lauteres Sauggeräusch. Weil dies 
aber unvermeidbar ist, gibt es trotzdem 5 von 5 
Punkte.

Optik und Design des D85

Optisch hat sich Neato Robotics nochmals 
verbessert. Seine edle glänzende Schwarze Farbe 
mit dem verspielten Blauen Accessoire am Laser 
überzeugen optisch.

Großer Nachteil: Die Hochglanz Optik ist sehr 
anfällig für Kratzer und Schmarren, welche in 
kürzester Zeit auf dem Botvac zu finden sind. 
Gllänzendes Schwarz ist dann möglicherweise für 
ein Haushaltsgerät doch zu gewagt gewählt.

>> Fazit: Daher trotz toller Optik nur 3 von 5 
Punkte. Ob sie die Form des Botvac schön finden, 
darüber kann man streiten. Praktisch zur Reini-
gung von Ecken und Kanten ist sie allemal.

Lautstärke bzw. Geräuschpegel des D85 beim 

Saugen

Wie bereits geschrieben, ist der Botvac lauter als 
die meisten anderen Saugroboter. Dies hängt 
hauptsächlich mit einer stärkeren Saugleistung 
zusammen. Warum der Botvac soviel lauter ist, 
können wir nicht genau sagen. Evtl. kann uns 
Neato Robotics, darüber Auskunft geben.

>> Fazit: Durch die erhöhte Lautstärke nur 2 von 
5 Punkten. Der Botvac ist immer noch erheblich 
leiser als ein herkömmlicher Handstaubsauger.
 
Der Akku des Neato Botvac

Auch die neue D Serie ist nicht mit einem Lithi-
um Ionen Akku ausgestattet. Prinzipiell ist dies 
zwar bei einem Saugroboter nicht notwendig, es 
wird aber von unseren Kunden gewünscht. Der 
Akku ist trotzdem technisch auf dem neuesten 
Stand und sehr groß in seiner Kapazität. Die 
Laufzeit liegt bei ca. 1,5 Stunden.

Hinweis: Früher hatte der Neato Signature noch 
2 Akkus, welche sich jeweils an einem Rad des 
Saugroboter befanden. Dieses System wurde 
durch einen großen in der Mitte gelegenen Akku 
ersetzt. Weshalb die Signature Akkus nicht in die 
Botvac Modelle passen.

>> Fazit: Der Akku des Botvac ist hochwertig und 
langlebig aber kein Lithium Ionen. Daher nur 4 
von 5 Punkten.

Der Filter des Staubsaugroboter Botvac D85

Der Neato Botvac D85 verfügt über die hochwer-
tigste Filterform. Der HEPA-Filter ist perfekt für 
feine Haare, Staub und Pollen geeignet. Er reinigt 
durch ein mehrstufiges System die Abluft sehr 
gründlich. Perfekt für Allergiker und Haustierbe-
sitzer geeignet.

Sicherheit für Möbel und den Saugroboter

Der Botvac ist sehr stabil und hochwertig gebaut. 
Daher kann er auch einen kleinen Sturz ohne 
Beschädigung überstehen.

Damit er nicht z.B. an Treppen herunterfällt, 
verfügt der D75 und D85 über zwei Abgrundsen-
soren. Diese erkennen Treppen und fallen an 
diesen nicht herunter. 

Durch seinen sensiblen Laser, erkennt der Botvac 
Möbel und andere Gegenstände. Er berührt sie 
nicht oder nur sehr leicht. Es wird nichts beschä-
digt.

Fazit unseres Tests am Neato Robotics Botvac 

D85

Der Botvac D85 ist nur eine leichte Weiterent-
wicklung gegenüber seinem Vorgänger-Modell 
dem Botvac 85. Es gibt keine Meilensteine in der 
Verbesserung. Neato kann mit der D Serie seinen 
Vorsprung in Sachen Orientierung nicht ausbau-
en, aber weiter halten. 

Solange die Konkurrenz um iRobot und Ecovacs 
keine Antworten auf die Lasertechnik des Botvac 
finden, liegen sie mit dem Kauf eines Botvac rich-
tig. Saugkraft, Orientierung, Geschwindigkeit 
und Bedienerfreundlichkeit des Botvac überzeu-
gen. Sodass er trotz lediglich kleinerer Verbesse-
rungen 5 von 5 Punktenz von uns bekommt.



Was macht die Neato Staubsaugroboter so 

besonders?

Die Neato Staubsaugroboter gelten als die Robo-
ter mit der besten Orientierung. Sie fahren wäh-
rend der Reinigung nach System und nicht wie 
z.B. die iRobot Roomba-Serie im chaotischen 
System. 

Durch den Laserkopf, der sich auf dem Botvac 
befindet, kann dieser den Raum vermessen und 

speichert dies als Grundriss intern ab. Anhand 
dieses Grundrisses arbeitet der Botvac den Raum 
Bahn für Bahn ab. Das kommt so gut an, wodurch 
er zu den meist verkauften Modellen zählt.

>> Info: Die Firma Neato Robotics entwickelt ebenfalls die 

Staubsaugroboter für die Firma Vorwerk. Dieser ist in 

Deutschland unter dem Namen Kobold VR100 und Kobold 

VR200 zu bekommen. <<

Die Verpackung des Neato Botvac D85

Der Botvac wird in einer sehr ansehlichen und 
hochwertigen Umverpackung geliefert. Alles ist 
gut & sicher verpackt. Einmal das Siegel geöffnet, 
konnten wir den D85 innerhalb von einer Minute 
installieren.

Lieferumfang des Botvac D75 und Botvac D85

Die beiden Modelle unterscheiden sich nur im 

Lieferumfang des Zubehörs. Technisch sind die 
beiden Botvac komplett baugleich

Inhalt des Botvac D85 bei unserem Test 

1 x Qualitäts-Akku
1 x Reinigungsbürste mit Gummilamellen & 
Borsten (bereits im Botvac)
1 x Tierhaarbürste mit Gummilamellen
1 x Seitenbürsten
1 x Werkzeug zum Reinigen der Bürste und des 
Filters
3 x HEPA-Filter (einer bereits im Botvac)
1 x Magnetband (1,8 m)
1 x Bedienungsanleitung
1 x Ladestation

>> Fazit: Der Lieferumfang ist sehr vielfältig 
und mit 3x HEPA-Filtern großzügig. Eine 
Ersatzseitenbürste suchten wir leider vergeblich 
und auch das Abgrenzen mit dem  Magnetband 
ist etwas in die Jahre gekommen. Daher nur 3 
von 5 Punkten. <<

INFO: Der Botvac D85 verfügt über zwei Haupt-
bürsten. Eine Kombibürste mit Borsten und 
Lamellen für Tierhaare und Allergiker. Die zweite 
Bürste ist die Gummibürste, die nur aus 
Silikon-Lamellen besteht. 

Die Installation des Botvac D85

Suchen sie eine geeignete Stelle, direkt an einer 
Wand und mit Steckdose, für den Botvac aus. Die 
Ladestation muss gut und ohne Hindernisse für 
den Staubsaugroboter erreichbar sein. 

Achten sie links und rechts darauf, das der 
Botvac Platz zum Rangieren braucht, sollte er 
nicht sofort an die Ladestation andocken können, 
und korrigieren müssen. Prinzipiell sollte links 
wie rechts je 50 cm bis 1 Meter Platz für den 
Saugroboter sein.

Ist die Ladestation angeschlossen, müssen sie 
den Staubbehälter aus dem Botvac entnehmen. 
Denn im Inneren des Botvac befindet sich der 
Strom-Hauptschalter, welchen sie unbedingt 
auf an bzw. on stellen müssen. Ansonsten kann 
der Botvac D85 nicht korrekt laden.
Haben sie dies gemacht, stellen sie den Botvac in 
die Ladestation. Dafür müssen die silbernen 
Kontakte am Saugroboter die beiden silbernen 
Kontakte an der Ladestation berühren. Ob der 
Akku lädt erkennen sie am gelb blinkenden Licht 
am Botvac. Dieses finden sie rechts unten am 
Knopf mit dem Haus darauf.

Ist der Akku voll, leuchtet die LED am Haussym-
bol dauerhaft grün. Jetzt ist der Saugroboter 
Botvac D85 startbereit. Die Ladezeit dauerte bei 
uns nicht lange und war nach 2 Stunden abge-
schlossen.

>> Fazit: Die Handhabung ist sehr einfach und 
alles ist in Rekordzeit eingestellt. Die Bedienung 
ist kinderleicht und kaum fehleranfällig. Deshalb 
5 von 5 Punkte für den Botvac.

Das erste mal mit dem Botvac D85 saugen

Nun konnten wir den ersten Reinigungsdurch-
gang mit dem Botvac vornehmen. Wer den 
normalen Modus zum Reinigen nimmt, muss 
keine Einstellungen am Display vornehmen. 
Drücken sie einfach auf das Haussymbol und der 
Botvac startet den Standard Saugmodus.

Die ersten 10 Sekunden wird der D85 sich um 
seine eigene Achse drehen. Damit erstellt er 
einen Grundriss des Raumes, welcher gesaugt 
werden soll. Dieser wird intern gespeichert und 
für die gesamte Saugzeit genutzt. Hat der Saugro-
boter den gesamten Raum erfasst, fährt er 
schließlich los.

Die Reinigungsleistung ist sehr hoch und auch 
die Geschwindigkeit überzeugt. Der Botvac hat 
eine sehr gute Orientierung und wir erkannten 
sofort das System, mit welchem er den Raum 
Bahn für Bahn reinigte. Im Vergleich zu vielen 
anderen Saugrobotern, überzeugt der Botvac 
D85 durch Saugkraft und Geschwindigkeit auf 
ganzer Linie.

Die Seitenbürste des Botvac D85 für Ecken und 

Kanten

Mit der speziellen Seitenbürste am Rande des 
Botvac, kommt dieser noch besser in Ecken und 
Kanten. Die Seitenbürste holt auch tieferen 
Schmutz aus den Ecken. Die Kanten der Wände 
werden sauber abgefahren und mit der Seiten-
bürste gereinigt. Die Bürste ist etwas kurz gera-
ten, erfüllt aber größtenteils ihren Zweck in unse-
rem Test.

Einziger Wermutstropfen ist die Lautstärke des 
Botvac. Diese liegt deutlich über anderen Staub-
saugroboter. Die Gummibürste erhöht die Laut-
stärke noch durch ein „Klatschen“ der Silikonlip-
pen auf den Boden. Er ist aber immernoch erheb-
lich leiser als ein herkömmlicher Staubsauger.

>> Fazit: Der Botvac kann wieder einmal durch 
eine tolle Orientierung und einer starken Saug-
kraft überzeugen. Eine hohe Saugkraft bedeutet 
aber auch ein lauteres Sauggeräusch. Weil dies 
aber unvermeidbar ist, gibt es trotzdem 5 von 5 
Punkte.

Optik und Design des D85

Optisch hat sich Neato Robotics nochmals 
verbessert. Seine edle glänzende Schwarze Farbe 
mit dem verspielten Blauen Accessoire am Laser 
überzeugen optisch.

Großer Nachteil: Die Hochglanz Optik ist sehr 
anfällig für Kratzer und Schmarren, welche in 
kürzester Zeit auf dem Botvac zu finden sind. 
Gllänzendes Schwarz ist dann möglicherweise für 
ein Haushaltsgerät doch zu gewagt gewählt.

>> Fazit: Daher trotz toller Optik nur 3 von 5 
Punkte. Ob sie die Form des Botvac schön finden, 
darüber kann man streiten. Praktisch zur Reini-
gung von Ecken und Kanten ist sie allemal.
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Lautstärke bzw. Geräuschpegel des D85 beim 

Saugen

Wie bereits geschrieben, ist der Botvac lauter als 
die meisten anderen Saugroboter. Dies hängt 
hauptsächlich mit einer stärkeren Saugleistung 
zusammen. Warum der Botvac soviel lauter ist, 
können wir nicht genau sagen. Evtl. kann uns 
Neato Robotics, darüber Auskunft geben.

>> Fazit: Durch die erhöhte Lautstärke nur 2 von 
5 Punkten. Der Botvac ist immer noch erheblich 
leiser als ein herkömmlicher Handstaubsauger.
 
Der Akku des Neato Botvac

Auch die neue D Serie ist nicht mit einem Lithi-
um Ionen Akku ausgestattet. Prinzipiell ist dies 
zwar bei einem Saugroboter nicht notwendig, es 
wird aber von unseren Kunden gewünscht. Der 
Akku ist trotzdem technisch auf dem neuesten 
Stand und sehr groß in seiner Kapazität. Die 
Laufzeit liegt bei ca. 1,5 Stunden.

Hinweis: Früher hatte der Neato Signature noch 
2 Akkus, welche sich jeweils an einem Rad des 
Saugroboter befanden. Dieses System wurde 
durch einen großen in der Mitte gelegenen Akku 
ersetzt. Weshalb die Signature Akkus nicht in die 
Botvac Modelle passen.

>> Fazit: Der Akku des Botvac ist hochwertig und 
langlebig aber kein Lithium Ionen. Daher nur 4 
von 5 Punkten.

Der Filter des Staubsaugroboter Botvac D85

Der Neato Botvac D85 verfügt über die hochwer-
tigste Filterform. Der HEPA-Filter ist perfekt für 
feine Haare, Staub und Pollen geeignet. Er reinigt 
durch ein mehrstufiges System die Abluft sehr 
gründlich. Perfekt für Allergiker und Haustierbe-
sitzer geeignet.

Sicherheit für Möbel und den Saugroboter

Der Botvac ist sehr stabil und hochwertig gebaut. 
Daher kann er auch einen kleinen Sturz ohne 
Beschädigung überstehen.

Damit er nicht z.B. an Treppen herunterfällt, 
verfügt der D75 und D85 über zwei Abgrundsen-
soren. Diese erkennen Treppen und fallen an 
diesen nicht herunter. 

Durch seinen sensiblen Laser, erkennt der Botvac 
Möbel und andere Gegenstände. Er berührt sie 
nicht oder nur sehr leicht. Es wird nichts beschä-
digt.

Fazit unseres Tests am Neato Robotics Botvac 

D85

Der Botvac D85 ist nur eine leichte Weiterent-
wicklung gegenüber seinem Vorgänger-Modell 
dem Botvac 85. Es gibt keine Meilensteine in der 
Verbesserung. Neato kann mit der D Serie seinen 
Vorsprung in Sachen Orientierung nicht ausbau-
en, aber weiter halten. 

Solange die Konkurrenz um iRobot und Ecovacs 
keine Antworten auf die Lasertechnik des Botvac 
finden, liegen sie mit dem Kauf eines Botvac rich-
tig. Saugkraft, Orientierung, Geschwindigkeit 
und Bedienerfreundlichkeit des Botvac überzeu-
gen. Sodass er trotz lediglich kleinerer Verbesse-
rungen 5 von 5 Punktenz von uns bekommt.



Wir haben als erster in Deutschland den neuen Moneual ME770 Style im Test. Beim Style 
handelt es sich um eine abgeschwächte Version des ME770.

Der Style hat dieselbe Technische Ausstattung, 
nur wenige Eigenschaften wie die Motion Control 
Funktion der Fernbedienung oder ein spezieller 
Kantenmodus fehlen.

Was ist im Lieferumfang des ME770 Style zu 

finden? (4 von 5 Punkten)

Im Moneual finden wir sehr viel Zubehör, sodass 
dieses für einen problemlosen Start und eine 
längere Saugzeit über Monate, ohne neues Zube-
hör kaufen zu müssen, ausreicht.

Lieferumfang im Überblick: 

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

Die Navigation (4 von 5 Punkten)

Der Staubsauger Roboter Style arbeitet mit 
einem intelligenten Raumerkennungssystem via 
Kamera. Diese Kamera erfasst die Decke und 
kann dadurch ungefähr sagen, wie der Raum 
aussieht. Der ME fährt anschließend den Raum 
systematisch Bahn für Bahn ab. Am Ende reinigt 
er diesen nochmals chaotisch, um wirklich jeden 
Schmutz zu erwischen. Das fahren nach System 
hat uns sehr gefallen und kann mit dem des 
Neato mithalten.

Unterschiede Moneual ME770 und ME770 Style 

im Vergleich
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1x Reinigungspinsel
1x Ladestation mit Netzteil
1x Bedienungsanleitung
1x Hochleistungsfilter
1x Fernsteuerung



Design & Optik (4 von 5 Punkten)

Der ME770 Style überzeugt durch seine knallig 
rote Farbe und einer guten Verarbeitung. Alles 
wirkt hochwertig und überzeugt. Optisch ist er 
sehr schön und ein Hingucker. Moneual legt auf 
das Design immer sehr großen Wert und das 
sieht man dem ME770 Style an.

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 Style 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.

Saugleistung und Saugstärke (4 von 5 Punkten)

Der ME770 Style hat eine gute Saugleistung. 
Diese schafft auch größere Verschmutzungen. 
Bei Essensresten oder ähnlichem kann es aber 
vorkommen, dass diese nicht mehr durch den 
Schlitz passen und dadurch nicht im Behälter 
landen. Der ME saugt schnell und systematisch. 
Wir waren positiv überrascht, von seiner Leis-
tung.

Der Filter (3 von 5 Punkten)

Der ME Style hat einen hochwertigen Filter, 
welcher mehrfach die Luft filtert bevor er sie 
zurück in den Raum gibt. Dadurch entfernt er 
sehr viele Pollen, Blüten, Feinstaub und andere 
Partikel aus der Luft. Er verfügt aber über keinen 
genormten HEPA-Filter, wie das bei einigen 
anderen Saugroboter der Fall ist.

Kanten- und Eckenreinigung (2 von 5 Punkten)

Der Ecken- und Kantenmodus ist beim ME770 
Style gegenüber dem normalen ME770 nicht 
mehr vorhanden. Trotzdem kommt er auch wäh-
rend der Reinigung gut in Ecken und Kanten. 
Aber ein spezieller Eckenmodus, hat schon seine 
Vorteile.

Sturzsensor und Hindernissensor (5 von 5 Punk-

ten)

Der Moneual ist mit einem Hindernissensor für 
das Erkennen von Möbeln und andere Gegen-
ständen ausgestattet. Dieser war in unserem Test 
sehr sensibel. Er ist kaum gegen Hindernisse 
gefahren, sondern erkannte diese schon im 
Vorhinein. An unserer Treppe ist er nicht herun-
tergefallen, da der Sturzsensor einwandfrei funk-
tionierte.

Der Akku (5 von 5 Punkten)

Der Akku ist sehr groß mit 2800 mAh und von 
hoher Qualität. Denn im Style ist ein Lithium 
Ferrum, der Nachfolger des Lithium Ionen Akku 
eingebaut. Dieser entlädt sich nur sehr schwer 
und ist langlebig und robust.

Der Saugmotor (5 von 5 Punkten)

Es handelt sich wie beim ME770 um einen bürs-
tenlosen Motor. Dieser ist hochwertiger und 
langlebiger als ein Motor mit Bürsten. Ein 
Saugroboter mit bürstenlosen Motor ist selten 
und kann bis doppelt so viele Saugdurchgänge 
schaffen.

Die Einstellmöglichkeiten (4 von 5 Punkten)

Es können sehr viele Einstellungen am Saugro-
boter vorgenommen werden. Auch verfügt der 
Style über eine große Auswahl an Reinigungsmo-
di.
               - Saugen
               - Wischen mit Wassertank
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               - Wischen und saugen parallel
               - Schattenreinigung unter Möbeln
               - Intensivreinigung an einer Stelle

Wer ihn zu bestimmten Zeiten saugen lassen 
möchte, kann die praktische Timerfunktion 
nutzen. Der Style startete in unserem Test seinen 
Saugdurchgang automatisch und kehrte danach 
zurück zu seiner Ladestation. Dank seiner Fern-
bedienung, können Einstellungen auch aus der 
Ferne und während der Reinigung vorgenommen 
werden.

Manuelle Steuerung (4 von 5 Punkten)

Die Fernsteuerung ist sehr sensibel und die 
Knöpfe funktionieren einwandfrei. Es können 
viele Einstellungen und Befehle während des 
Saugens vorgenommen werden. Der Moneual ist 
gut manuell steuerbar und reagiert sehr schnell 
auf die Eingaben.

Fazit unseres Testberichtes

Der Moneual ME770 Style ist günstiger als der 
ME770 ohne viele Abstriche. Er hat ein herausra-
gendes Preisleistungsverhältnis. Er kann wischen 
und saugen, hat einen Wassertank, einen Lithi-
um Ferrum Akku und reinigt nach System. Insge-
samt müssen wir sagen, dass der ME770 Style 
zurzeit wohl einer der besten Saugroboter auf 
dem Markt ist.

Garantie und Testzeitraum

Sie können den Moneual ME770 Style 14 Tage in 
Ihrer Wohnung testen. Wir geben auf alle unsere 
Roboter 2 Jahre Hersteller Garantie und kosten-
losen Support.
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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 
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Saugleistung und Saugstärke (4 von 5 Punkten)

Der ME770 Style hat eine gute Saugleistung. 
Diese schafft auch größere Verschmutzungen. 
Bei Essensresten oder ähnlichem kann es aber 
vorkommen, dass diese nicht mehr durch den 
Schlitz passen und dadurch nicht im Behälter 
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tung.
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Der ME Style hat einen hochwertigen Filter, 
welcher mehrfach die Luft filtert bevor er sie 
zurück in den Raum gibt. Dadurch entfernt er 
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Partikel aus der Luft. Er verfügt aber über keinen 
genormten HEPA-Filter, wie das bei einigen 
anderen Saugroboter der Fall ist.

Kanten- und Eckenreinigung (2 von 5 Punkten)

Der Ecken- und Kantenmodus ist beim ME770 
Style gegenüber dem normalen ME770 nicht 
mehr vorhanden. Trotzdem kommt er auch wäh-
rend der Reinigung gut in Ecken und Kanten. 
Aber ein spezieller Eckenmodus, hat schon seine 
Vorteile.

Sturzsensor und Hindernissensor (5 von 5 Punk-
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Der Moneual ist mit einem Hindernissensor für 
das Erkennen von Möbeln und andere Gegen-
ständen ausgestattet. Dieser war in unserem Test 
sehr sensibel. Er ist kaum gegen Hindernisse 
gefahren, sondern erkannte diese schon im 
Vorhinein. An unserer Treppe ist er nicht herun-
tergefallen, da der Sturzsensor einwandfrei funk-
tionierte.

Der Akku (5 von 5 Punkten)

Der Akku ist sehr groß mit 2800 mAh und von 
hoher Qualität. Denn im Style ist ein Lithium 
Ferrum, der Nachfolger des Lithium Ionen Akku 
eingebaut. Dieser entlädt sich nur sehr schwer 
und ist langlebig und robust.

Der Saugmotor (5 von 5 Punkten)

Es handelt sich wie beim ME770 um einen bürs-
tenlosen Motor. Dieser ist hochwertiger und 
langlebiger als ein Motor mit Bürsten. Ein 
Saugroboter mit bürstenlosen Motor ist selten 
und kann bis doppelt so viele Saugdurchgänge 
schaffen.

Die Einstellmöglichkeiten (4 von 5 Punkten)

Es können sehr viele Einstellungen am Saugro-
boter vorgenommen werden. Auch verfügt der 
Style über eine große Auswahl an Reinigungsmo-
di.
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               - Wischen mit Wassertank
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möchte, kann die praktische Timerfunktion 
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Saugdurchgang automatisch und kehrte danach 
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bedienung, können Einstellungen auch aus der 
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Knöpfe funktionieren einwandfrei. Es können 
viele Einstellungen und Befehle während des 
Saugens vorgenommen werden. Der Moneual ist 
gut manuell steuerbar und reagiert sehr schnell 
auf die Eingaben.

Fazit unseres Testberichtes

Der Moneual ME770 Style ist günstiger als der 
ME770 ohne viele Abstriche. Er hat ein herausra-
gendes Preisleistungsverhältnis. Er kann wischen 
und saugen, hat einen Wassertank, einen Lithi-
um Ferrum Akku und reinigt nach System. Insge-
samt müssen wir sagen, dass der ME770 Style 
zurzeit wohl einer der besten Saugroboter auf 
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Ihrer Wohnung testen. Wir geben auf alle unsere 
Roboter 2 Jahre Hersteller Garantie und kosten-
losen Support.


