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Zubehörbox für Automower 

 

Die Mähroboter sind komplexe Geräte, die mit einer Vielzahl von kleinen und größeren 

Zubehörteilen geliefert werden. Diese Bestandteile sind sehr wichtig für eine optimale 

Funktionalität des gesamten Geräts. 

 

Daher ist es besonders bedeutsam, das vollständige Zubehör stets sicher und griffbereit 

aufzubewahren. 

 

Die Zubehörbox für Automower - die einfache Lösung mit weitreichender Wirkung 

 

Die spezielle Zubehörbox für Automower ist das Zusatzgerät, das die Aufbewahrung von 

Kleinteilen eines Mähroboter extrem leicht und sehr einfach gestaltet. 

In der großen und geräumigen Box können alle Zusatzteile des Roboters stets übersichtlich 

gelagert werden. 

 

Die Box bietet eine optimale Unterbringung für: 

• die scharfen Messerklingen 

• die umfangreichen Kabelverbinder 

• Schraubendreher 

• die wichtigen Ansteckklemmen 

• die unverzichtbaren Erdnägel für die Ladestation 

 

und Vieles mehr. 

 

Die Zubehörbox für Automower - alles Wichtige fest im Blick. 

 

Die Zubehörbox für Automower - die gehobene Qualität für besondere Langlebigkeit 

 

Die Zubehörbox ist aus einem stabilen und robusten Hartplastik erstellt. 

Damit ist die Box stosssicher und widerstandsfähig gegenüber allen üblichen Belastungen des 

Alltags. 

 



Die Zubehörbox für Automower - der beste Schutz für kleine und größere Ersatzteile. 

 

Die Zubehörbox für Automower - auffallend und modern zugleich 

 

Die Zubehörbox ist in kräftigem, starkem Orange gehalten. 

Es ist eine Trendfarbe, die alle Blicke auf sich zieht. 

Damit hebt sie sich bestens von dem Umfeld eines gewöhnlichen Lagerraums ab. 

 

Auf diese Weise kann die Box immer schnell und leicht gefunden werden. 

 

Die Zubehörbox für Automower - sofort sichtbar, sofort greifbar, sofort einsatzbereit. 

 

Weitere Infos: 

http://robomaeher.de/blog/die-praktische-automower-zubehoer-box/ 

 

YouTube-Video Link 

https://youtu.be/FKFDmjMFATA 
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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Rasenroboter. Gegründet 1984 von Karl Häußler 

kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren 

Produkten wie Dampfreinigern und Rasenmäher Robotern bieten wir selbstverständlich auch 

den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer 

bestrebt, die Reinigungs- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen 


