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Auch Rasenroboter brauchen Pausen – und sollen dann nicht im Regen stehen!  

Häußler stellt selbst entwickelte Rasenroboter-Garage aus Aluminium vor  

 

Rasenroboter-Garagen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit der klappbaren 

Rasenroboter-Alugarage stellt Häußler jetzt ein Modell vor, dass neue Maßstäbe bei 

Funktionalität und Design setzt.  

 

Funktional und formschön 

 

"Robust soll sie sein, funktional und doch formschön" – so fasst Michael Häußler die 

Anforderungen seiner Kunden an die perfekte Rasenroboter-Garage zusammen. Wohl 

kaum jemand kennt den deutschen Rasenrobotermarkt so gut wie der Inhaber und 

Geschäftsführer des bekannten Automower-Händlers aus dem baden-

württembergischen Schwörzkirch. Da herkömmliche Modelle den Ansprüchen seiner 

Kunden oft nicht genügen, entwickelten Häußler und sein Team schließlich selbst eine 

Rasenroboter-Garage. Das Ergebnis ihrer Arbeit überzeugt auf ganzer Linie, denn die 

klappbare Rasenroboter-Garage erfüllt nicht nur alle praktischen Anforderungen, 

sondern gefällt auch mit einem ansprechenden Design, das sich perfekt in nahezu jeden 

Garten einfügen dürfte.  

 

Extrem robuste Rasenroboter-Garage aus Aluminium 

 

Mit ihrer schlichten, aber eleganten Gestaltung und ihrer dunkelgrünen Farbe ist die 

Rasenroboter-Garage angenehm unauffällig. Umso mehr fallen ihre besonderen Stärken 

ins Auge. Hergestellt wird die Garage aus Aluminium in Top-Qualität, was für eine lange 

Lebensdauer sorgt. Die Verarbeitung ist hochwertig und solide. Besonders praktisch ist 

die klappbare Deckplatte, die es erlaubt, den Mähroboter auch dann zu bedienen, wenn 

er in der Garage geparkt ist, etwa um neue Einstellungen vorzunehmen. Zwei 

eingebaute Stoßdämpfer sorgen dafür, dass die Deckklappe immer sanft zurückgeführt 

wird. Dank der fest mit der Garage verbundenen Bodenplatte wächst rund um die 

Ladestation herum kein Gras, das mühsam entfernt werden müsste.  



 

In zwei Größen erhältlich 

 

Die klappbare Rasenroboter-Alugarage ist für alle Automower von Husqvarna sowie für 

die Rasenroboter von McCulloch und für die kleinen Gardena-Rasenroboter (R40LI / 

R70LI) geeignet. Die Garage ist in den Größen L und S erhältlich, die sich in den 

Ausmaßen der Bodenplatte unterscheiden, bei denen die eigentliche Garage aber gleich 

groß ist (85 cm Länge, 70 cm Breite, 42 cm Höhe bei einem Gewicht von 15 kg). Der Preis 

für beide Größen beträgt während der Einführungsphase 397 Euro, danach 497 Euro. 

 

Alle Infos zur klappbaren Rasenroboter-Alugarage und Bestelllinks finden 

Interessenten auf der Webseite von Häußler:  

https://robomaeher.de/blog/klappbare-rasenroboter-alugarage-fuer-husqvarna-automower/  
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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 
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