
[[NeuerBrief]] 

 

 

Presse 

        
 

Mittwoch, 19. August 2015 

 
Mähroboter-Garage aus Cortenstahl - aus Stahl der besonderen Art 

 

Cortenstahl ist ein extrem wetterfester Baustahl, der durch seine besondere Beschaffenheit 

optimal gegen Korrosion geschützt ist. Es ist die Eigenschaft, die den Bau hochwertiger Gebäude 

ermöglicht und daher in der modernen Architektur hoch geschätzt wird. 

 

Es ist die Stahl-Art, die ausgewählt wurde, um eine spezielle Mähroboter-Garage zu entwickeln, 

die extrem stabil, sehr robust und höchst langlebig ist. 

 

Entstanden ist eine Garage, die den höchsten Ansprüchen an Haltbarkeit und Beständigkeit stets 

optimal gerecht wird. 

 

Mähroboter-Garage aus Cortenstahl - für jede Gartenlandschaft der perfekte Carport 

 

Die Mähroboter-Garage ist der ideale Stellplatz für jeden automatischen Rasenmäher. 

 

Die Garage lässt sich schnell und einfach aufbauen und fügt sich perfekt in jeden Garten ein. Auf 

diese Weise bleibt der automatische Rasenmäher immer gut geschützt und sicher untergebracht 

für jede Zeit, in der er nicht aktiv genutzt wird. 

 

Mit den handlichen Abmessungen von 

 

100 cm Länge 

80 cm Breite 

40 cm Einfahrtshöhe 

28 cm Garagenendehöhe 

 

passt das Carport ideal in jeden individuell eingerichteten Garten. 

 

Die Mähroboter-Garage - die umfassende Bequemlichkeit und der sichere Schutz unter einem 

Dach. 

 

Die Mähroboter-Garage - exakt für Ihren Mähroboter 

 

Mähroboter-Garage aus Cortenstahl ist perfekt geeignet für alle gängigen Mähroboter wie 



 

Husqvarna Automower 

Gardena Mähroboter 

Stihl/Viking Rasenmähroboter 

Ambrogio Rasenroboter 

Wiper Rasenmäher Roboter 

Robomow-Modelle 

Al-Ko-Modelle 

Honda Mähroboter 

Bosch Indego Modelle 

John Deere Modelle und 

Worx Roboter 

 

Die Mähroboter-Garage - für die Sicherheit Ihres Mähroboters. 

 

Die Mähroboter-Garage - die edle Schönheit des hochwertigen Cortenstahls 

 

Der Cortenstahl entwickelt bereits nach kürzester Zeit eine Patina. 

Es ist eine natürliche Oberflächenbeschichtung in Edelrostoptik, die in warmen, erdigen Tönen 

jeden Garten veredelt. 

 

Als eine natürliche Beschichtung verändert die Oberfläche die Töne immer wieder. Dadurch 

ergibt sich bei jedem einzelnen Carport eine ganz individuelle, persönliche Optik, die sich von 

jeder anderen Ausführung unterscheidet. 

 

Die Mähroboter-Garage aus Cortenstahl - der einmalige Charakter des Besonderen. 

 

Weitere Infos: 

http://robomaeher.de/blog/neue-maehroboter-garage-aus-corten-stahl-carport/ 

 

YouTube-Video Link 

https://youtu.be/ULhEHD0gRKo 
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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 


