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Bequeme Bedienung der Rasenroboter-Tiefgarage per Smartphone
Die Steuerung per App hat sich bei allen möglichen Geräten im Haushalt bereits bewährt und ist
nun auch für Rasenroboter-Tiefgaragen erhältlich. Die Tiefgaragen-App ist schnell installiert,
leicht zu bedienen – und vereinfacht die Synchronisierung von Tiefgarage und Rasenroboter
erheblich.
Sinnvolle Ergänzung für Mähroboter-Besitzer
Rasenroboter-Tiefgaragen werden unter Besitzern von Rasenrobotern immer beliebter. Denn sie
lassen den fleißigen Mähroboter nach getaner Arbeit nicht nur unauffällig unter der Oberfläche
„verschwinden“, sondern schützen ihn auch besonders effektiv vor unfreundlichem Wetter und
Diebstahl. Während sich der Rasenroboter bereits ganz bequem Handy bedienen lässt, mussten
die Hebe- und Senkzeiten der Tiefgarage bisher noch am Bedienungsmodul der Tiefgarage
voreingestellt werden. Mit der neuen Tiefgaragen-App lässt sich nun auch die Tiefgarage ganz
bequem vom Smartphone aus bedienen – eine sinnvolle Ergänzung für alle MähroboterLiebhaber.
Schnelle Installation
Die Tiefgaragen-App kann in wenigen einfachen Schritten auf dem Smartphone installiert
werden. Zunächst wird die Tiefgarage an das Stromnetz angeschlossen. Dann wird im
Smartphone-Menü „WLAN“ aktiviert und ausgewählt – dabei handelt es sich um das eigene WLAN
der Rasenroboter-Tiefgarage. In das im nächsten Schritt angezeigte Formularfeld ist ein Passwort
einzugeben, das der Kunde bei Auslieferung der Mähroboter-Tiefgarage erhält. Die App kann
sodann durch Einlesen eines QR-Codes oder durch Eingabe einer URL-Adresse heruntergeladen
werden. QR-Code und URL-Adresse sind im Lieferumfang der Tiefgarage ebenfalls enthalten.
Nach dem Herunterladen ist die Tiefgaragen-App automatisch aktiviert und kann direkt bedient
werden.
Einfache Bedienoberfläche

Dank ihrer übersichtlichen Gestaltung ist die Tiefgaragen-App spielend einfach zu bedienen. Im
Menü der App können die einzelnen Funktionen der Tiefgarage Lift, Licht und Lüfter) ausgewählt
und ihre Einstellungen individuell verändert werden.
Synchronisierung mit Mähintervallen
Besonders interessant dürfte für die meisten Tiefgaragen-Besitzer die Möglichkeit sein, über die
App Hebe- und Senkzeiten der Tiefgarage vorzuprogrammieren und sie dadurch immer exakt mit
den jeweils aktuellen Einsatzzeiten des Rasenroboters abzustimmen.
Weitere Infos:
http://robomaeher.de/blog/maehroboter-tiefgarage-fuer-den-automower-jetzt-mit-appsteuerbar/
YouTube-Video Link
https://youtu.be/mq9PCnocFLc
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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

