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Der Mähroboter bekommt eine exklusive Tiefgarage 

 

Die neue exklusive Tiefgarage für Mähroboter schützt automatische Rasenmäher Roboter vor 

Umwelteinflüssen und Diebstahl. 

Funktionsweise 

Mit der Entwicklung der neuen Tiefgarage für Mähroboter bekommen Mähroboter-Besitzer eine 

neue Möglichkeit Ihren Rasenroboter perfekt vor Umwelteinflüssen, wie Regen, Hagel, Blitzschlag 

usw. zu schützen, gleichzeitig bietet diese Tiefgarage den maximalen Diebstahlschutz. 

Morgens, zur programmierten Zeit, bringt die Tiefgarage den Mähroboter zum Arbeiten an´s 

Tageslicht. Während der eingestellten Arbeitszeit des Rasenroboters verweilt der 

Tiefgaragenaufzug über der Rasenfläche. Nach Beendigung der Mäharbeiten im eingedockten 

Zustand fährt die Tiefgarage den Mähroboter wieder zur programmierten Zeit nach unten und 

parkt diesen unterhalb der Grasnarbe. 

Positionierung der Tiefgarage 

Anders als die bisher üblichen Garagen wird dieser Rasenroboter-Schutz nicht über die 

Ladestation des Mähers gestülpt, sondern der Robomäher wird nach getaner Arbeit samt 

Ladestation mit Hilfe eines Aufzugsystems in der Erde versenkt. Zum Arbeitsbeginn am nächsten 

Tag bringt der Roboter-“Car”-Lift dann den Mähroboter wieder zur Rasenfläche nach oben, so 

daß dieser seine Arbeit zur programmierten Zeit wieder aufnehmen kann. 

Aufbau der Mähroboter-Tiefgarage 

Die Tiefgarage besteht aus dem Aufzug, der dafür sorgt, daß der Robomäher versenkt und 

wieder zur Oberfläche befördert wird, aus der Heberampe, auf der die Ladestation und der 

Mähroboter platziert werden und aus einem Gehäusedeckel aus Kunstrasen. 

Installation der Tiefgarage 

Im ersten Schritt wird das Loch für den Auszug ausgehoben, dann wird dort der Aufzugschacht 

mit Heberampe versenkt und fixiert, anschließend wird die Ladestation des Mähroboters auf der 

Heberampe platziert und mit den Begrenzungskabeln angeschlossen. 

Weitere Infos: 



http://robomaeher.de/produktuebersicht/maehroboter-tiefgarage/ 

YouTube-Video Link 

https://www.youtube.com/watch?v=t-XwufrwRRw 

 

Pressekontakt: 

Michael Häußler 

Grundweg 10 

D-89604 Schwörzkirch 

Tel. +49(0)7391-7726655 

Fax  +49(0)7391-7726659 

http://www.robomaeher.de/presse 

post@robomaeher.de 

 

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 


