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Die neuen Husqvarna Rasenroboter 310 und 315 –  

zwei starke Modelle für die neue Mähsaison 

Mit zwei neuen Mährobotern startet Husqvarna in die neue Mähsaison. Die Automower 310 und 

315 bieten wie alle Modelle des schwedischen Qulitätsherstellers perfekten Rasen bei null 

Zeitaufwand – und warten zudem mit einer Reihe attraktiver Neuerungen auf 

 

Spitzenleistung am Hang 

Ein großes Plus der beiden neuen Modelle ist ihre deutlich größere Steigefähigkeit, die 

gegenüber den Vorgängermodellen Automower 305 und 308 auf 40 % erhöht wurde. Dies 

ermöglicht unter anderem ein Geländerad-KIT, daß für die neuen Modelle verfügbar ist  

 

Keine Fahrspuren durch automatische Passagensteuerung  

Beeindruckend ist auch die automatische Passagensteuerung der beiden neuen Modelle, die 

auch bei Rasenflächen mit Engstellen und Passagen Fahrspuren verhindert.  

 

Zusatzfunktionen beim Automower 315  

Der Wettertimer passt die Mähfrequenz des Automower 315 immer an die aktuellen 

Wachstumsbedingungen an. Wenn der Rasen nach starken Niederschlägen also kräftiger in die 

Höhe schießt, wird er daher automatisch häufiger gemäht als in Trockenperioden. Ungewöhnlich 

stark bewachsene Stellen erkennt der Automower 315 ebenfalls und schaltet dann auf den 

sogenannten Spiralschnitt um.  

 

Neue Features beim Automower 310 und 315 

Die klappbare Ladestation, die ein einfaches Anschließen von Begrenzungs- und Suchkabel 

erlaubt sowie das speziell für die beiden Modelle gefertigte Garagenmodell. Sie verfügen 

ebenfalls über einen Klappmechanismus, so dass der Zugriff auf den Mäher auch in der 

Ladestation sehr einfach ist.  

 

Design 

Das Gehäuse beider Modelle ist außer in der grauen Standardausführung auch in Orange und 

Weiß erhältlich.  

 

Rasenflächengröße 

Die automatischen Rasenmäher sind für Rasenflächen von max 1000bis 1500 m² ausgelegt, 

kleinere Flächen funktionieren selbstverständlich ebenfalls immer - hier wird dann einfach die 



Mähaktionszeit angepaßt 
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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 


