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1. Rasenmährobotern gehört die Zukunft!

Roboter haben in verschiedenen Formen 
Einzug in unsere Haushalte gefunden. Ob 
als Saugroboter, als Wischroboter oder 
als Fensterputzroboter, in immer mehr 
Arbeitsbereichen werden konventionelle 
Maschinen von ihnen abgelöst. Auch der 
Garten wird von der fortschreitenden 
Entwicklung in der Robotik erreicht. Hier 
erfreut sich vor allem der Rasenmähro-
boter großer Beliebtheit. Als autonomer 
Greenkeeper übernimmt er das ansons-
ten von Gartenbesitzern verrichtete und 
mit einiger Mühe verbundene Rasen-
mähen. Gut für den Menschen, denn er 
kann die eingesparte Zeit in wichtigere 
und spannendere Tätigkeiten investie-
ren. 

Bedenken ob ihrer Tauglichkeit gibt es 
einige: Kann solch ein autonomes Ge-
fährt Hindernisse wie Blumenkübel, Wä-
schespinnen oder Haustiere umfahren? 
Verbraucht er nicht mehr Energie als 
sein manuell bedienbares Pendant? Und 
sind Mähroboter nicht deutlich teurer als 
normale Rasenmäher? Zumeist erweisen 
sich diese Einwände als unangebracht. 
Denn schon heute sind die meisten 
Mähroboter in der Lage, Hindernissen 
auszuweichen. Auch die Energiebilanz 
der Roboter kann sich sehen lassen und 
die meisten Modelle arbeiten deutlich 
sparsamer als herkömmliche, mit Strom 
oder Benzin angetriebene Rasenmäher. 
Preislich gibt es eine große Spannweite 
zwischen den Einsteigermodellen, die 

GARDENA „R70Li“ / Foto: GARDENA
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schon ab rund 600€ erhältlich sind, und 
Modellen, deren Anschaffungspreise 
aufgrund stärkerer Motoren und grö-
ßerer Reichweiten bis zu 3000€ kosten 
können. Das Preisniveau der Mährobo-
ter liegt damit deutlich über dem der 
herkömmlichen Rasenmäher. Doch eine 
wachsende Akzeptanz und zunehmende 
Verbreitung ist abzusehen, sodass das 
Preisniveau in Zukunft voraussichtlich 
sinken wird. Für all diejenigen, die nicht 
auf einen Preisnachlass spekulieren und 
schon heute mit dem Gedanken spielen, 
einen Roboter für den Garten zu kaufen, 
halten wir im Folgenden einige nützliche 
Informationen und Tipps parat.

AL-KO „Robolinho 100“ / Foto: AL-KO
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Der erfahrene Gartenbesitzer weiß: Ein 
schöner Rasen muss gepflegt und regel-
mäßig gemäht werden. Das Mähen ist 
dabei eine Tätigkeit, die, je nach Größe 
des Gartens, sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Und so liegt der wesent-
liche Vorteil des Mähroboters gegen-
über dem herkömmlichen Rasenmäher 
auf der Hand: die Zeitersparnis. Rasen-
mähroboter können so programmiert 
werden, dass sie zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Woche eigenständig ihre 
Arbeit verrichten. Der Gartenbesitzer 
muss dabei noch nicht einmal anwesend 
sein und kann, während der Roboter auf 
Diensttour durch den Garten fährt, in 
Ruhe die Beine hochlegen oder aber die 
Zeit für andere Gartenarbeiten nutzen. 

Da Mähroboter nach dem Mulchsystem 
arbeiten – hierbei wird das aufgefangene 
Schnittgut im Rasenmäher zerkleinert 
und wieder auf dem Rasen verteilt –, 
muss man den Rasenabfall nicht entsor-
gen und es kann weitere Zeit eingespart 
werden. Der nährstoffreiche Rasen-
schnitt wirkt zudem als Dünger und sorgt 
für ein sattes Grün.     

Für viele Menschen mit Heuschnupfen 
und Grasallergien ist der Kontakt mit 
frisch gemähtem Rasen gleichbedeu-
tend mit allergischen Reaktionen. Daher 
kommt es besonders Allergikern entge-
gen, nicht mehr selbst den Rasen mähen 
zu müssen.

WOLF-Garten „ROBO SCOOTER 1800“ / Foto: WOLF-Garten
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In der Regel sind die akkubetriebenen 
Mähroboter deutlich leiser als ihre ma-
nuellen Konkurrenten. Während her-
kömmliche Rasenmäher einen Schallpe-
gel von ca. 100 Dezibel erzeugen, liegt 
der Schallpegel bei den meisten Mähro-
botern weit unter 70 Dezibel. Die leises-
ten Modelle übersteigen nicht einmal 
einen Pegel von 50 Dezibel, was in etwa 
der Lautstärke eines Regenschauers ent-
spricht. Im Vergleich zur Geräuschkulis-
se von Benzinrasenmähern ist das leise 
Schnurren der autonomen Greenkeeper 
geradezu angenehm. Sie sind so leise, 
dass sie selbst in der Nacht arbeiten kön-
nen. Beschwerden von Nachbarn wegen 
Lärmbelästigung gehören bei ihnen der 
Vergangenheit an.

und Größe des Rasens zwischen 10 und 
50 Euro pro Jahr liegen. Herkömmliche 
Mäher haben in der Regel deutlich hö-
here Betriebskosten. Da die Mähroboter 
keine lokalen Emissionen erzeugen, sind 
sie besonders im Vergleich zu den mit 
Benzin angetriebenen Mähern umwelt-
schonender.  

Für die vielen Vorteile eines Rasenmähro-
boters muss man allerdings tief in die 
Tasche greifen. In der Regel kosten sie 
das Zwei- bis Dreifache im Vergleich zu 
herkömmlichen Elektro- oder Benzinra-
senmähern. Zwar sind Einsteigermodel-
le bereits ab 600€ erhältlich, bei diesen 
muss man aber Abstriche bei der Leis-
tung und auch bei dem Komfort in Kauf 
nehmen. So können einige der preiswer-
testen Modelle nicht eigenständig zur 
Ladestation fahren. Gerade die günsti-
gen Modelle weisen zudem erhebliche 
Probleme bei der Navigation auf. Wurde 
an der Sensorik gespart, kann es sein, 
dass der Greenkeeper im wahrsten Sin-
ne des Wortes auf Abwege gerät. Solche 
Modelle sind mit allen nicht-rechteckigen 
Rasenflächen überfordert und haben 
Schwierigkeiten mit der Erkennung von 
Hindernissen, dem Umfahren von die-
sen oder Mähen an Stellen, die bereits 
abgegrast wurden.

Auch in puncto Energieverbrauch stellen 
die meisten Mähroboter herkömmliche 
Rasenmäher in den Schatten.  Die Akkus 
der Mähroboter sind derart energieeffizi-
ent, dass die Stromkosten je nach Modell 

Bosch „Indego Connect 1200“ / Foto: Bosch
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Probleme mit Ecken und Kanten treten 
selbst bei den Modellen der gehobenen 
Preisklasse auf. Da nahezu alle Modelle 
dazu neigen, im Randbereich Büschel 
stehen zu lassen, kommt man nicht um-
hin, Rasenkanten manuell zu trimmen. 

Auch die Leistungsfähigkeit der Elektro-
motoren lässt zu wünschen übrig. So 
ist bei den leistungsstärksten Robotern 
spätestens bei Steigungen von 30 Grad 
Schluss. Roboter mit leistungsschwäche-
ren Antrieben kapitulieren bereits vor 
Steigungen von 15 Grad. Zudem verrin-
gert sich die Akkulaufzeit bei hügeligem 
Gelände um ein Vielfaches.

Auch wenn die Handhabung der meisten 
Roboter keine tieferen Technikkenntnis-
se erfordert, muss mit einem höheren 
Bedienungs- und vor allem Wartungsauf-
wand gerechnet werden. Ein herkömmli-
cher Rasenmäher ist einmal angeschaltet 
für jeden intuitiv bedienbar. Hingegen 

will ein Roboter, so benutzerfreundlich 
heutige Haushalts- und Gartenroboter 
auch sein mögen, erst einmal program-
miert werden. Zudem können Reparatu-
ren aufgrund der eingebauten Software 
und Sensortechnik in den meisten Fällen 
nicht selber durchgeführt werden.

Wo offene Messer rotieren, um den 
Rasen zu kürzen, ist eine gewisse Vor-
sicht geboten. Das gilt für alle Arten von 
Rasenmähern. Im Unterschied zu her-
kömmlichen Mähern können Roboter 
aber auch unbeaufsichtigt unterwegs 
sein. Obgleich die Hersteller viel Wert 
auf ausreichende Sicherheitsfunktionen 
legen, stoppt nicht jedes Gerät zuverläs-
sig, wenn es mit Hindernissen zusam-
menstößt oder angehoben wird. Das 
Gefahrenpotenzial ist bei Mährobotern 
daher höher einzustufen als bei Mähern 
der alten Generation.

Husqvarna „Automower 305“ / Foto: Husqvarna

WOLF-Garten „ROBO SCOOTER 400“ / Foto: WOLF-Garten
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Alle Vor- und Nachteile von Mährobotern im Überblick:

Vorteile Nachteile

 l Zeitersparnis  m Hoher Anschaffungspreis

 l Mulchsystem  m Oft unzureichende Navigation

 l Gut für Allergiker  m Probleme mit Ecken und Kanten 

 l Leise  m Probleme bei Steigungen

 l Niedriger Energieverbrauch
 m Hoher Bedienungs- und 

Wartungsaufwand

 l Umweltschonend     m Erhöhtes Gefahrenpotenzial
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3. Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Im Vergleich zu herkömmlichen Rasen-
mähern sind Rasenmähroboter deutlich 
teurer. Ein Grund mehr, vor dem Kauf 
abzuwägen, ob ein Rasenmähroboter 
sinnvoll ist oder nicht. Dazu sollten Sie 
sich folgende Fragen stellen:

Ist die Rasenfläche geeignet?

Wenn sich auf Ihrem Rasen Böschungen 
und viele andere Hindernisse befinden, 
wenn Ihr Garten von engen Passagen 
durchfurcht wird und wenn es zahlreiche 
verwinkelte Flächen sowie Steigungen 
von über 30 Grad gibt, dann sollten Sie 
von einem Kauf absehen. Zwar gibt es 
Modelle mit ausgeklügelter Navigation, 
doch selbst diese haben Probleme, wenn 
der Garten einem Labyrinth gleicht. Und 
selbst die Kletterer unter den Robotern 
haben große Mühe mit Steigungen von 
über 30 Grad.

Husqvarna „Automower 330 X“ / Foto: Husqvarna
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Ist der Rasen eine Spielfläche für Kinder? nur eingeschränkt genutzt werden. Au-
ßerdem muss die Rasenfläche stets auf-
geräumt sein. Auch Fallobst oder Tann-
zapfen stellen für Roboter Hindernisse 
dar und schränken ihre Arbeit ein.

Gibt es einen geeigneten Platz 
für die Ladestation?

Sollten Sie Kinder haben, die unbeauf-
sichtigt im Garten spielen, ist ein Rasen-
mähroboter keine gute Idee. Obwohl die 
Hersteller in den letzten Jahren einiges 
an der Sicherheit verbessert haben, be-
steht ein Risiko, sich an Rasenrobotern 
zu verletzen, beispielsweise durch rotie-
rende Messer, die nicht stoppen, wenn 
der Mähroboter an der falschen Stelle 
angehoben wird.

Wie wird die Rasenfläche genutzt?

Je nach Programmierung verrichten 
Roboter mehrmals täglich ihre Arbeit. 
Dabei kann eine Tour mehrere Stunden 
dauern. In dieser Zeit kann der Rasen 

Das Netzteil der Ladestation muss bei 
den meisten Modellen vor Regen und 
starker Sonneneinstrahlung geschützt 
werden. Das bedeutet, dass es in Reich-
weite des Kabels der Station eine über-
dachte Stromquelle geben muss. Außer-
dem braucht der Roboter vor der Station 
genügend Platz zum Rangieren.

Wenn nach Beantwortung dieser Fragen 
für Sie auch weiterhin ein Rasenmähro-
boter in Frage kommt, sollten Sie sich 
klar machen, welche Anforderung die 
Begebenheiten Ihrer Rasenfläche an 
einen autonomen Greenkeeper stellen. 
Die Faustregel „Mehr Geld = Bessere 
Qualität“ gilt zwar eingeschränkt auch 
für Rasenroboter, doch bezahlen Sie in 
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der Regel einen Aufpreis für technische 
Eigenschaften, die Sie möglicherweise 
nicht brauchen.

Wer beispielsweise eine 100 Quadrat-
meter große Rasenfläche hat, braucht 
keinen Roboter, der darauf ausgelegt 
ist, 1000 Quadratmeter große Flächen 
zu mähen. Allein der Unterschied bei 
der Flächenabdeckung macht einen 
preislichen Unterschied von bis zu 1000 
Euro aus. Doch aufgepasst: Die von den 
Herstellern angegebene Flächenleistung 
liegt oftmals über dem tatsächlichen 
Pensum des Mähers. Zumal sie von der 
Grashöhe und davon abhängt, ob der 
Rasen nass oder trocken ist. Im Zweifel 
sollten Sie lieber ein Gerät wählen, das 
laut Herstellerangabe eine 20% größere 
Fläche als Ihre Rasenfläche abdeckt. 

Auch die Leistung des Motors hat einen 
erheblichen Einfluss auf den Preis. Nicht 
immer ist ein leistungsstarker Motor 
vonnöten. Bei einer ebenen Rasenfläche 
kann auf diesen verzichtet werden. Ein 
hügeliger Garten bedarf jedoch eines Ra-
senmähers mit etwas mehr Power. Ach-
ten Sie darüber hinaus auf die Angabe 
der maximalen Steigung, die der Roboter 
bewältigen kann. Denn diese hängt nicht 
nur von der Leistung, sondern auch von 
anderen Faktoren wie dem Gewicht des 
Mähers ab. 

Möchten Sie einen Roboter, der mög-
lichst selten pro Woche zum Arbeits-
dienst ausrückt? Dann sollten Sie sich 
einen Mähroboter mit einer hohen ma-
ximalen Schnitthöhe zulegen. So kann 
der Rasen etwas länger ungeschnitten 
bleiben, ohne dass der Mäher beim 
nächsten Rasieren aufgrund der Höhe 
des Grases versagt. Wer hingegen kurz 
geschorenen Rasen bevorzugt, der soll-
te auf eine möglichst niedrige minimale 
Schnitthöhe Wert legen.

Mähroboter der gehobenen Preiskatego-
rie sind oftmals mit umfangreicher Sen-
sorik ausgestattet. Diese Geräte finden 
sich auch auf verwinkelten und unzusam-
menhängenden Rasenflächen zurecht. 
Entspricht Ihr Rasen eher einer klar ab-
gegrenzten, rechteckigen Fläche, bedarf 
es jedoch keines technisch anspruchs-
vollen Navigationssystems. Immer mehr 
moderne Geräte sind zudem über das 
Smartphone oder Tablet steuerbar. Für 
den ein oder anderen Technikfreak si-
cher ein nettes Extra, für die meisten 
Benutzer ist die direkte Programmierung 
am Gerät aber völlig ausreichend.

Wenn Ihr Garten nicht von einer meter-
hohen Umzäunung umgeben ist, sollten 
Sie in jedem Fall darauf achten, einen 
Mähroboter mit Diebstahlschutz zu kau-
fen. 
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4. Tipps & Tricks für den Gebrauch

Anders als bei einem herkömmlichen 
Rasenmäher ist die Bedienung eines 
Mähroboters nicht selbsterklärend und 
es erfordert ein wenig Zeit und Geduld, 
sich mit dem Roboter und dessen Pro-
grammierung vertraut zu machen. Da-
rum sollten Sie sich vor der Inbetriebnah-
me die Gebrauchsanweisung zu Gemüte 
führen.

Damit ein Mähroboter seine Arbeit be-
ginnen kann, sind zudem einige Vorbe-
reitungen zu treffen. Zuallererst muss 
ein geeigneter Platz für die Dockingsta-
tion gefunden werden. Sie muss sich in 
der Nähe einer Stromquelle befinden. 
Bei vielen Modellen darf der Transfor-

mator der Ladestation kein Wasser ab-
bekommen und das Netzteil muss durch 
eine Überdachung geschützt werden. Im 
besten Fall sollte auch die Dockingstation 
dem Roboter als Unterstand vor Regen 
dienen. Zwar haben die Mäher in der Re-
gel kein Problem mit ein wenig Nass von 
oben, jedoch riskiert man besonders bei 
starkem Regen, dass Wasser ins Gehäuse 
eindringt und das Gerät beschädigt wird.

Auch für Rasenroboter mit modernen 
Sensor- und Navigationssystemen gilt 
nach wie vor: Ohne Begrenzungskabel 
läuft nichts. Das Kabel, dessen Enden 
entweder an die Ladestation oder an 

Bosch „Indego“ / Foto: Bosch
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eine weitere Stromquelle angeschlossen 
werden, verlegt man entlang der Rasen-
kante. Wer es gut verstecken möchte, 
kann es bis zu zwanzig Zentimeter tief in 
die Erde eingraben. Das Begrenzungska-
bel erzeugt ein elektrisches Feld, welches 
den Arbeitsbereich des Roboters festlegt. 
Unbewegliche Hindernisse, wie etwa 
Blumenbeete, können mit ihm umlegt 
und so für den Roboter als No-Go-Areas 
markiert werden. Auch getrennte Rasen-
flächen können auf diese Weise mitein-
ander verbunden werden.  Das Verlegen 
des Kabels erfordert einiges an Aufwand, 
kann bei einfachen Rasenflächen jedoch 
auch von Laien problemlos durchgeführt 
werden. Bei verwinkelten Rasenflächen 
gestaltet sich dies ungleich schwerer und 
die Hilfe und Beratung – je nach Aufwand 
kann das ein paar 100 Euro kosten – ei-
nes Fachmannes ist sinnvoll. Einige Her-
steller (beispielsweise Honda) verkaufen 
ihre Geräte nur inklusive Installation. 

Vor der ersten Tour sollte der Akku kom-
plett geladen werden. Wundern Sie sich 
nicht, wenn die Ladezeit beim ersten 
Ladevorgang die vom Hersteller angege-
bene Zeit übersteigt. Längere Ladezeiten 
sind bei den ersten Ladezyklen normal. 

Bevor der Mäher endlich loslegen kann, 
sollten zuvor alle auf dem Rasen be-
find lichen Gegenstände weggeräumt 

werden. Achten Sie zudem darauf, dass 
sich keine Kinder im Arbeitsbereich des 
Mähers aufhalten. 

Anders als die meisten herkömmlichen 
Rasenmäher arbeiten Mähroboter mit 
dem Mulchsystem. Das abgeschnittene 
Gras wird also zerkleinert und auf dem 
Boden verteilt. Es dient als natürliches 
Düngemittel. Der Einsatz des autono-
men Greenkeepers hält also nicht nur 
den Rasen kurz geschoren, sondern 
lässt auch seine Qualität spürbar besser 
werden. Sie sollten von diesem positiven 

Nebeneffekt Gebrauch machen und den 
Rasenroboter in kurzen Zyklen arbeiten 
lassen. Schließlich müssen Sie ja nicht 
mehr selbst die Touren drehen! 

Bei extremen Wetterbedingungen 
sollten Sie Ihrem fleißigen Helfer eine 
Verschnaufpause gestatten. Denn bei 
starkem Regen klumpt nicht nur das 

GARDENA „R70Li“ / Foto: GARDENA
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Schnittgut, sondern es besteht auch die 
Gefahr eines Kurzschlusses. 

So sehr sich Ihr neuer Rasenmäher auch 
abmühen mag, auf einen Trimmer für 
die Rasenkanten können Sie in den meis-
ten Fällen nicht verzichten. Dort, wo es 
möglich ist, empfiehlt es sich jedoch, 
den Rasen mit Steinplatten auf Höhe der 
Grasnarbe zu umranden. Dann erreicht 
der Roboter auch die Kante und Sie müs-
sen zumindest an diesen Stellen nicht 
zusätzlich trimmen.

Von der Diebstahlsicherung Ihres Mähro-
boters sollten Sie unbedingt Gebrauch 
machen, denn ungeschützt im Garten ist 
er eine leichte Beute für Langfinger. Die 
meisten Roboter kann man so einstellen, 
dass sie ohne die Eingabe eines persön-
lichen PIN-Codes nicht verwendet wer-
den können. Einige besitzen zudem eine 
Alarmfunktion, die einen Alarm auslöst, 
wenn sie unbefugt weggetragen wer-
den. Modelle der neuesten Generation 
können zudem mit GPS-Übertragungs-
einheiten versehen werden, die im Falle 
eines Diebstahls als Tracker dienen.

Im Unterschied zu herkömmlichen Mä-
hern müssen Rasenroboter nicht nach 
jedem Einsatz gereinigt werden. Ab und 
an sollten jedoch Mähreste vom Verdeck 
entfernt und dieses mit einem feuchten 

Lappen gereinigt werden. Wegen der 
Sensoren und der Elektronik sollte dabei 
aber auf keinen Fall zu viel Wasser zum 
Einsatz kommen.

Um die Lebensdauer der Akkus zu erhö-
hen, empfiehlt es sich, die programmier-
te Mähzeit der Rasenfläche anzupassen. 
Dadurch vermeiden Sie, dass der Robo-
ter unnötig lange mäht. Bei längeren Tro-
ckenperioden kann die Mähzeit zudem 
reduziert werden, da sich Mäher mit 
trockenem Gras leichter tun und weni-
ger Zeit für die gleiche Fläche benötigen. 
Auf diese Weise kann ein Akku bis zu fünf 
Saisons durchhalten.

Die Messer haben eine deutlich kürzere 
Lebensdauer und müssen je nach Be-
schaffenheit des Bodens und des Rasens 
pro Saison ein- bis zweimal gewechselt 
werden. Achten Sie beim Wechseln der 
Messer darauf, dass der Mäher abge-
schaltet ist und kein Strom fließt.

Sobald es Winter wird, sollten Sie den 
Mäher reinigen und  samt vollgeladenem 
Akku vom Frost geschützt aufbewahren. 
Auch die Ladestation sollte in den Win-
termonaten drinnen aufbewahrt wer-
den. Die Begrenzungskabel müssen aber 
nicht eingerollt werden und können im 
Garten verbleiben.
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5. Fazit

Einfach mal die Beine hochlegen und 
den Duft des frisch gemähten Rasens 
genießen, ohne selbst zum Rasenmäher 
greifen zu müssen, das ist die Wunsch-
vorstellung eines jeden Gartenbesitzers. 
Mit Mährobotern wird diese Vorstellung 
Realität. Die autonomen Greenkeeper 
sorgen für einen regelmäßigen Schnitt 
des Rasens und ersparen ihren Dienst-
herren viel Zeit für andere Tätigkeiten. 
Besonders Allergiker profitieren davon, 
nicht mehr selbst den Rasen mähen zu 
müssen, können sie doch den direk-
ten Kontakt mit Gras vermeiden. Für 
Ihre und Ihres Nachbarns Ohren ist die 
Anschaffung eines Mähroboters eine 
Wohltat, denn sie arbeiten deutlich leiser 
als die Konkurrenz aus der Vor-Roboter-

Epoche. Sogar Rasenmähen an Sonn- 
und Feiertagen sowie in der Nacht ist 
kein Problem. Darüber hinaus sorgt das 
Mulchsystem, mit dem alle Rasenmähro-
boter arbeiten, für natürlichen Dünger 
und ein sattes Grün.

Bei all dem Nutzen, die ein Rasenrobo-
ter mit sich bringt, gibt es auch einige 
Nachteile. Insbesondere der hohe An-
schaffungspreis ist ein Wermutstropfen. 
Selbst Einstiegsmodelle, die es bereits 
ab 600 Euro gibt, sind deutlich teurer als 
ihre manuell betriebenen Pendants. Und 
während die Bedienung dieser selbst 
erklärend ist, bedarf es bei Mährobotern 
einiges an Zeit, um sich mit dem Roboter 

AL-KO „Robolinho 100“ / Foto: AL-KO
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vertraut zu machen. Vor allem das Verle-
gen des Begrenzungskabels ist mit eini-
gem Aufwand verbunden und sollte bei 
verwinkelten Gartenflächen den Händen 
von Fachmännern übergeben werden. 
Gleicht Ihr Garten einem Labyrinth mit 
auseinander liegenden Flächen, könn-
te dies zudem die Navigationsleistung 
des Mähroboters übersteigen. Auch bei 
hügeligem Gelände mit Steigungen von 
über 30 Grad sollten man lieber auf 
einen herkömmlichen Rasenmäher zu-
rückgreifen.

Trotz der Einwände ist der Rasenroboter 
meistens eine lohnenswerte Investition. 
Vor dem Kauf sollte man sich jedoch 
klar machen, welche Anforderungen der 
Roboter erfüllen muss. So vermeiden 
Sie, einen Aufpreis für technische Eigen-
schaften zu bezahlen, die Sie gar nicht 
benötigen.

Vor der Verwendung des neuen Gerätes 
sollten Sie unbedingt die Bedienungsan-
leitung und Sicherheitshinweise des Her-
stellers lesen. Beherzigen Sie außerdem 
die in diesem Ratgeber gesammelten 
Tipps & Tricks. Dann steht einer langan-
haltenden Freude mit Ihrem Mähroboter 
nichts mehr im Weg.    

WOLF-Garten „ROBO SCOOTER 400“ / Foto: WOLF-Garten

WORX „Landroid M WG790E“ / Foto: WORX
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