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Presse
Zeitgewinn durch den automatischen Rasenmäher (Automower)
jetzt mit einer erweiterten Mähleistung bis 3000qm Rasenfläche.
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Zeitgewinn durch den automatischen Rasenmäher (Automower)
Mehr als nur ein Spielzeug für alle Rasenbesitzer! …der Automower übernimmt das
Rasenmähen samt Schnittentsorgung während der kompletten Mähsaison.
Perfektes Rasenbild
Um den Rasen stets auf der gleichen Halmhöhe zu halten sind die Schnittintervalle
des automatischen Mähers wesentlich kürzer, als bei der „normalen“ Rasenpflege.
Der Automower mäht den Rasen jeden zweiten bis dritten Tag, dadurch ist der
anfallende Rasenschnitt kurz, dieser fällt einfach auf den Rasenboden, verkompostiert
dort und wird hier zum Dünger. Der Rasen bildet durch den ständigen Schnitt mit den
rasierklingenähnlichen Messern des Automowers eine starke und satte Narbe, die ein
perfektes Erscheinungsbild abgibt – ähnlich den Greens auf Golfplätzen. Braune
ungepflegte Rasenflächen gehören mit dem Automower der Vergangenheit an.
Installation und Mähvorgang
Die Installation des Automowers ist denkbar einfach.
Von einer Steckdose über den mitgelieferten Trafo erhält die Ladestation (steht am
Rand der Rasenfläche) den benötigten Schwachstrom.
Ausgehend von der Ladestation wird ein dünner Draht (Induktionsschleife) um die zu
mähende Fläche direkt auf den Rasenboden verlegt und mit den mitgelieferten
Heringen befestigt. Außerhalb dieser Fläche erhält der Autower kein Signal von der
Schleife und stellt den Betrieb sofort ein.
Es können in der Rasenfläche auch bestimmte Teile mit der Induktionsschleife
ausgegrenzt werden (Swimming-Pool, Blumenbeete usw.). Starre Gegenstände
(Bäume, Sandkasten, Wäscheleine usw.) sind noch weniger ein Problem, der
Automower stößt sanft gegen das Hindernis, ändert die Richtung und mäht dann
weiter.

Er mäht den Rasen nicht nach einem bestimmten Muster. Der Mäher kreuzt scheinbar
willkürlich kreuz und quer das Grün um somit alle Stellen unabhängig von der
geometrischen Form des Gartens zu erfassen. Dank dieser unregelmäßigen
Fortbewegung wird das Gras von unterschiedlichen Richtungen aus geschnitten. Auf
diese Weise entsteht ein kräftiger, satter Rasen mit weicher, teppichähnlicher
Oberfläche.
Einstellungen
Über das menügeführte Display lässt sich der Mäher bequem auf alle Rasenflächen
und –größen einstellen. Die Mähzeiten können je nach Bedarf eingestellt und
geändert werden. Die Schnitthöhe ist variabel von 2-6cm veränderbar.
Geräuschlos
Durch seine fast geräuschlose Arbeitsweise (63dba) kann der Automower auch an
Tageszeiten arbeiten, die für das Rasenmähen normalerweise tabu sind (nachts,
während der Mittagspause, sonntags, feiertags). Diese Mähzeiten sind beliebig
einstellbar und werden vom Automower akribisch eingehalten.
Leistungsstark
Der Automower kann Flächen von bis zu 3000qm bearbeiten. Steigungen bis 35%
sind für den kleinen Helfer ebenfalls kein Problem. Bei dieser Größe benötigt er ca.
20kw/h Strom pro Monat (ca. 4 EURO), im Vergleich zu seinen benzinfressenden
Kollegen besticht der Mäher folglich auch durch äußerste Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit, bei einem Mindestmaß an Pflege und Wartung.
Technik
Angetrieben wird der automatische Rasenmäher von 2 Radmotoren, die von einem
NiMH-Akku gespeist werden. Dieser Akku erlaubt eine Mähzeit von ca. 1 Stunde,
danach fährt der Mäher selbständig zur Ladestation zurück, dort lädt sich der Akku ca.
45 Minuten auf, bevor der Automower zum nächsten Mähturn startet.
Diebstahlsicherung
Für Langfinger ist der Automower eine schwer zu verdauende Beute. Durch die
Alarmanlage in Kombination mit einer frei wählbaren PIN ist der Mäher bestens
geschützt.
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