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„Alle Böden täglich 
sauber zu halten,
war niemals leichter“
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Die meisten Menschen lieben das frische Aussehen und den Geruch von sauberen Böden. Aber nur wenige Personen putzen 

gerne. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass unsere hochleistungsfähigen Reinigungsroboter seit der Markteinführung des 

ersten Modells vor über zehn Jahren von Erfolg zu Erfolg eilen.

Heute freuen sich Millionen zufriedener Kunden über Ihre iRobot® Bodenreinigungsroboter. Und das spricht sich herum.  

Die Kategorie wächst schnell und mit unserer neuen, revolutionären Roomba® 800 Serie und der Einführung des Scooba® 450 

Bodenschrubbroboter decken wir nun alle Bodenreinigungsbedürfnisse unserer Kunden ab:

Inhalte

Der kleine Unterschied von iRobot® 4

Die Roomba® Serie  8 

Die Scooba® Serie  14 

Die Braava™ Serie  18 

Verkauf von iRobot  22

Der iRobot® Roomba® Saugroboter reinigt  
sowohl harte Fliesen wie auch dicke Teppiche. 

Der iRobot® Scooba® Bodenschrubbroboter   
basiert auf professionellen Reinigungsmodulen, die Hartböden reinigen. 

Der iRobot® Braava™ Bodenwischroboter   
bietet neu eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Hartböden trocken  

und feucht aufzunehmen. 

Sie sind benutzerfreundlich und alle Roboter entsprechen unserer Verpflichtung, 

nur praktische Roboter zu fertigen, die das Leben wirklich vereinfachen.

2 3

„ Wenn es darum geht, Kunden dazu 
zu bewegen, ihre Böden nicht mehr 
von Hand zu reinigen, braucht es 
wenig Überzeugungskunst.“
Wir helfen, dass Sie ihre Böden nicht mehr 
von Hand reinigen müssen.
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„ Kunden freuen sich, zu hören,  
dass die Robotergeschwister  
Leben retten.“
Wir sind die erste Wahl für Roboter, denn wir sind nicht nur die Marktführer, sondern eben auch Pioniere. Und nicht  

wie andere Elektronikunternehmen, die versucht haben, unsere Produkte zu kopieren, sind wir Spezialisten. Wir fertigen 

nur Roboter. Seit eh und je. Und werden es immer tun.

Vor über 20 Jahren haben wir unseren ersten Roboter, Genghis™ gefertigt, der sich aufmachte, Planeten zu erforschen.  

Und unser neuer Ava™ Video Collaboration Roboter macht es für Teams einfacher, zusammen zu arbeiten, und 

zwar egal wo Sie sich auf der Welt gerade befinden. Unsere PackBot® Roboter sind schon seit längerem an den 

gefährlichsten Orten der Erde im Einsatz. Jeden Tag entschärfen unsere Roboter Bomben, führen Rettungstrupps  

an und verändern und retten Leben.

Und wir gehen bei Haushaltserfindungen nie Kompromisse ein. Wenn Ihre Kunden iRobot® wählen, erhalten sie den 

besten. Unsere Roboter sind bis an ihre Grenzen getestet und unsere Kunden können sich täglich darauf verlassen,  

dass die ihnen zugesprochene Aufgabe auch wirklich perfekt durchgeführt wird.

Wir sind mit unseren  
Robotern sehr strikt.  

 

Jedes Modell muss unsere hohen Standards erfüllen. 

1. Maximale Bodenabdeckung 

Sie dürfen keinen Flecken auslassen. Unsere Roboter decken die grösstmöglichen Flächen ab und 

bewegen sich um Möbel herum.

2. Tiefenreinigung 

Einmalige Systeme erkennen Schmutz, entfernen Allergene und bieten unseren Kunden die besten Resultate.

3. Autarkie 

Eingebaute Verhaltensmuster und Sensoren ermöglichen es, dass Roboter allein gelassen werden können 

und die Reinigung selbständig ausführen, während die Wertgegenstände der Kunden bewahrt werden.

4. Benutzerfreundlichkeit 

Unsere Roboter benötigen ein Minimum an Wartung und sie werden einfach mit einem Fingerdruck  

auf die Taste „CLEAN“ in Betrieb gesetzt.

4 5

Unsere Robotergeschwister 
retten Leben.
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3. Eigenständigkeit
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6 7

Wichtigste Verkaufsvorteile für den Braava:

l Preisgünstiger iRobot Bodenschrubbroboter

l Schnell und leise für alltägliche Reinigung.

l Reinigt alle Hartböden sogar Laminat.

l  Im Trockenwischmodus wischt er in geraden  

Linien wie ein Besen.

l  Im Feuchtwischmodus nutzt er eine  

überkreuzte Schrubboption.

Hauptverkaufsvorteile für den Scooba:

l	 Basiert auf professionellen Bodenreinigern.

l Nutzt nur frische Reinigungslösung.

l Reinigt Fliesen, Linol- und versiegelte Holzböden.

l Zwei Reinigungszyklen für alle Ansprüche.

l Entfernt bis zu 99,3 %* Bakterien.

Wichtigste Verkaufsvorteile für Roomba :

l Der weltweit meistverkaufte Staubsauger.

l Besser als je, jetzt in der 7. Generation.

l Staubsaugt alle Bodenflächen effizient.

l Reinigt überall auch entlang von Kanten und unter Möbeln.

l Millionen zufriedener Kunden auf der ganzen Welt.

*  Bei korrektem Gebrauch mit iRobot-Hartbodenreiniger zeigen Labortests, dass die Bakterienarten Escherichia coli und Staphylococcus aureus mit zwei Arbeitsgängen 
des Scooba Bodenschrubbroboters entfernt werden. Die Ergebnisse können individuell variieren.

„ Helfen Sie unseren Kunden  
die richtige Wahl zu treffen“
Ob ein Kunde in einer kleinen Wohnung mit Teppichboden oder einem grossen Haus mit 20 verschiedenen Bodenarten wohnt, es gibt 

garantiert einen iRobot® Reinigungsroboter, der passt. Diese Übersicht ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden das beste Modell zu empfehlen. 

Natürlich kann man auch gleich die ganze Familie mit nach Hause nehmen, sie gehen sehr harmonisch miteinander um.

Treffen Sie die richtige Wahl:
Ob in einer kleinen Wohnung mit Teppichboden oder einem grossen Haus mit 20 verschiedenen Bodenarten, es 
gibt garantiert einen iRobot®  Reinigungsroboter, der passt. Diese Übersicht ermöglicht es Ihnen, die richtige Wahl zu 
treffen. 
Natürlich kann man auch gleich die ganze Familie mit nach Hause nehmen, sie gehen harmonisch miteinander um.

Wichtigste Vorteile für den Braava:

Wichtigste Vorteile für Roomba:
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Sehen Sie wie der iRobot® Roomba® Staubsaugroboter über den Boden gleitet, Staub, Schmutz und Haare sofort 

aufsaugt. Sie werden nicht glauben, dass er pro Sekunde bis zu 60 Entscheidungen trifft. Aber es ist so. Dank der 

einzigartigen iAdapt® Responsive Navigation Technologie weiss er genau, wo er hinmuss und was er tun muss.  

So reinigt er beispielsweise Durchgangsbereiche besonders gut und passt beim Designersessel noch besser auf. 

Die einzige Entscheidung, die er Ihnen nicht abnehmen kann, ist welches Modell Sie wählen sollten. Aber dabei  

können Sie sich nicht irren. Nach über elf Jahren, mit sieben Generationen und Millionen verkauften Modellen ist  

der Roomba der beste, erfolgreichste Staubsaugroboter der Welt. Ob Ihr Kunde sich nun für einen Roboter 

der effizienten 600 Serie, der fortschrittlichen 700 Serie oder unserer aussergewöhnlichen 800 Serie mit dem 

revolutionären AeroForce™ Performance Cleaning System entscheidet, er wird sich darüber freuen, dass nicht  

nur seine Böden verändert aussehen, sondern das ganze Zuhause ein anderes Ambiente ausstrahlt, was sich  

auf die Lebensart auswirkt.

„ Ein Haus mit Haustieren zu reinigen ist 
für den Roomba® kein Problem, nein, 
er liebt die Herausforderung sogar!

9

„ Einmal eingestellt, kann man ihn alleine lassen. 
Das macht tägliches Staubsaugen viel einfacher.“  
VERBUNDEN

8

                                                                                   Ob Sie sich nun für einen Roboter der 
effizienten 600 Serie, der fortschrittlichen 700 Serie oder unserer aussergewöhnlichen 800 Serie mit dem 
revolutionären AeroForce™ Performance Cleaning System entscheiden, Sie werden sich darüber freuen, dass 
nicht nur Ihre Böden verändert aussehen, sondern das ganze Zuhause ein anderes Ambienteausstrahlt, was sich 
auf die Lebensart auswirkt.
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iAdapt® Responsive Navigation Technology

Dieser Vergleich auf einem kontrollierten, zugelassenen Testboden zeigt, dass der Roomba die Konkurrenz einfach wegwischt.

Blau: einmal gereinigt  Rot: mehrmals gereinigt  Grau: nicht gereinigt

Konkurrenzprodukt 

Das Konkurrenzprodukt 
lässt grössere Flächen 
aus und deckt den 
meisten Teil des Bodens 
nur einmal ab.

Roomba® 

Roomba reinigt 
tiefgreifend und 
deckt den Boden 
mehrmals ab.

Luftstrombeschleuniger 
Dies erfolgt aus der Beschleunigung 
des Luftstroms im AeroForce Extraktor 
und dem geschlossenen Kanal, was 
die Saugkraft vervielfältigt.

Tangle-Free AeroForce™ 
Extractors

Die bürstenlosen, gegeneinander 
rotierenden Extraktoren teilen 
Abrieb auf und heben den 
Schmutz hinein. Gleichzeitig 
benötigen sie weniger Wartung.

Hocheffizientes Saugen

Die eigene Fertigung maximiert 
die Saugkraft und optimiert die 
Reinigungsleistung des Roboters 
zusammen mit der neuen 
iRobot® XLife™ Battery.

„ Der beste der Welt  
war für uns nicht genug.“

„ Sehen Sie sich die Daten an und Sie werden 
sehen, warum der Roomba® so beliebt ist.“

Treffen Sie die neue Roomba® 800 Serie – eine ganz neue Rasse Staubsaugroboter! 

Während die Originalserie mit Standardausstattung, der Roomba 600, für die meisten Standardwohnungen ausreicht, bietet die  

700 Serie HEPA-Filter, die eine fortgeschrittenere Reinigung bieten. Die 800 Serie spielt in einer eigenen Liga.

Mit dem neuen AeroForce™ Performance Cleaning System mit den revolutionären Tangle-Free AeroForce™ Extractors entfernt die 

Roomba 800 Serie Staub, Schmutz, Haare und Abrieb auf allen Böden bis zu 50% effizienter. Kurz gesagt, er ist einfach unschlagbar.

AeroForce™ Performance Cleaning System 

Im Kern der Roomba 800 Serie liegt das AeroForce System, das eine Leistung wie kein anderer Staubsauger der Welt zeigt und  

drei revolutionäre Technologien vereint, die die Reinigungkraft maximieren und den Wartungsbedarf reduzieren.

 

Unser einzigartiges Navigationssystem iAdapt® Responsive Navigation Technology ermöglicht es dem Roomba genau das zu tun:  

sich der Grösse und der Form eines Raumes, der Bodenart und den vorhandenen Möbeln und anderen Hindernissen anzupassen.

Genauso wie ein Mensch ändert auch der Roomba seine Richtung und das Reinigungsverhalten je nachdem, was er antrifft.  

Aber der Roomba braucht keine Augen, um zu überprüfen, ob er nichts ausgelassen hat.

Eliminiert Staub und Schmutz aus dem Alltag 
Obwohl Ihre Kunden dies vielleicht nicht wissen, aber auf den Böden sammeln sich ständig Schmutz, Haare, Abrieb und feine, 

möglicherweise allergene Staubpartikel an. Und je mehr Schmutz sich ansammelt, desto schwieriger wird es, ihm mit traditionellen 

Reinigungsmethoden Herr zu werden. Das untenstehende Diagramm zeigt, wie anders es mit Roomba sein kann... 

Boden mit traditioneller Staubsaugmethode

Abrieb sammelt sich sofort nach dem Reinigen an und wird mit jedem 
Tag mehr, was zu einem steten Zuwachs über die ganze Woche führt. 

Das regelmässigere oder tägliche Staubsaugen ist mit dem 
Roomba ganz einfach, damit sich Abrieb nie ansammeln kann.

Boden mit Roomba®

Auf den Böden sammeln sich ständig Schmutz, Haare, Abrieb und feine, möglicherweise allergene Staubpartikel an. Und je mehr 
Schmutz sich ansammelt, desto schwieriger wird es, ihm mit traditionellen Reinigungsmethoden Herr zu werden. 
Das untenstehende Diagramm zeigt, wie anders es mit Roomba sein kann...

,
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Delegieren Sie das Staubsaugen  
           problemlos: Jeder Roomba®  
               weiss, was er tut

Der Roomba® ist so geschaffen, dass er zu Hause einfach gereinigt und gewartet werden kann.  

Alle Komponenten sind zugänglich und Ersatzteile schnell eingebaut.

Wartung

AeroForce™ Performance Cleaning System

Tangle-Free AeroForce™ Extractors

HEPA-Filter

Dirt Detect™ Series II With Persistent Pass 
 

Navigation von Raum zu Raum

iAdapt® Responsive Navigation Technology

Dirt Detect™ Serie I 
 

Selbstladend

Zeiteinstellung

Selbstverstellender Reinigungskopf

Kantenreinigung

600  
Serie*

700  
Serie*

800  
Serie*

Die Standardausführung des 
Roomba für jedes Zuhause

Die weitergehende Wahl für eine 
noch genauere Reinigung

Das revolutionäre neue Modell mit 
aussergewöhnlicher Leistung
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✓
✓
✓
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*Nicht bei allen Roomba-Modellen dieser Serie erhältlich.

Filter 

Kompatibilität: 600, 700 & 800 Serie.  

Verfügbar für alle Roomba Standard- und  

HEPA-Filtergehäuse Diese sind separat  

oder in Sets mit anderen Teilen erhältlich.

Bürstensets

Kompatibilität: 600 & 700 Serie.  

Ersatzbürsten sind für alle Modelle  

erhältlich, um eine optimale Leistung  

zu gewähren.

Kabellose Kontrolloptionen

Kompatibilität: Infrarot-Fernbedienung: 600, 700 & 

800 Serie. Kabelloses Kontrollzentrum: 780, 790, 

870 & 880. Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten 

und Steuern des Roomba, inklusive weiterführender 

Optionen mit dem kabellosen Kontrollzentrum.

Virtual Wall® Lighthouse™

Kompatibilität: 780, 790, 870 & 880. Zwei Modi 

ermöglichen die flexible Navigation mittels eines 

Leuchtturms, damit der Roomba den Raum umfährt 

oder aber als Virtual Wall Barrier ansieht.

Virtual Wall® Barrier 

Kompatibilität: 600, 700 & 800 Serie. 

Diese Barrieren nutzen einen Infrarotstrahl, 

um den Roomba innerhalb der vom 

Kunden bestimmten Grenzen zu halten.

Die beeindruckenden Fähigkeiten des Roomba können mit diesen Zubehörteilen erweitert werden.  

Eine vollständige Liste aller Zubehörteile und kompatiblen Modelle finden Sie auf iRobot.com

Zubehör
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Delegieren Sie das Staubsaugen  
           problemlos: Jeder Roomba®  
               weiss, was er tut

Der Roomba® ist so geschaffen, dass er zu Hause einfach gereinigt und gewartet werden kann.  

Alle Komponenten sind zugänglich und Ersatzteile schnell eingebaut.

Wartung

AeroForce™ Performance Cleaning System

Tangle-Free AeroForce™ Extractors

HEPA-Filter

Dirt Detect™ Series II With Persistent Pass 
 

Navigation von Raum zu Raum

iAdapt® Responsive Navigation Technology

Dirt Detect™ Serie I 
 

Selbstladend

Zeiteinstellung

Selbstverstellender Reinigungskopf

Kantenreinigung

600  
Serie*

700  
Serie*

800  
Serie*
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Kompatibilität: 780, 790, 870 & 880. Zwei Modi 

ermöglichen die flexible Navigation mittels eines 

Leuchtturms, damit der Roomba den Raum umfährt 

oder aber als Virtual Wall Barrier ansieht.

Virtual Wall® Barrier 

Kompatibilität: 600, 700 & 800 Serie. 

Diese Barrieren nutzen einen Infrarotstrahl, 

um den Roomba innerhalb der vom 

Kunden bestimmten Grenzen zu halten.

Die beeindruckenden Fähigkeiten des Roomba können mit diesen Zubehörteilen erweitert werden.  

Eine vollständige Liste aller Zubehörteile und kompatiblen Modelle finden Sie auf iRobot.com

Zubehör

irobotics.ch

, 700 & 800 Serie.
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Wenn Ihr Kunde sich makellose Hartböden wünscht, raten Sie ihm, einen professionellen Reinigungsdienst zu rufen.  

Nein, keine unpraktische Industriemaschine! Den kompakten, stylischen neuen iRobot® Scooba® 450 Bodenschrubbroboter.

Basierend auf professionellen Bodenreinigern enthält der relativ kleine Scooba 450 fortschrittliche Fähigkeiten und ist der 

einzige Roboter, der Hartböden wirklich sauber putzt.

Der Scooba schrubbt, weicht vor, wäscht und reinigt dann Staub und Schmutz weg. Er deckt jeden Fleck auf dem Boden 

mehr als einmal ab, bis er mit dem Resultat zufrieden ist und der Boden makellos sauber ist.

„ Wer sich fleckenlose  
Hartböden wünscht braucht  
einfach diesen Roboter.“

14 15

Wenn Sie sich makellose Hartböden wünschen, raten wir Ihnen, einen professionellen Reinigungsdienst zu rufen.
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Drücken Sie „CLEAN“ und der Scooba 
beginnt mit der Aufnahme der losen 
Abriebteile, ehe er den Boden feucht 
aufnimmt und klebenden Schmutz entfernt.

Die Schrubbürste des Scooba dreht  
mit Hochgeschwindigkeit (600 rpm), 
während der Gummischrubbsauger  
das Schmutzwasser vom Boden saugt.

Danach führt der Scooba einen 
Gummischrubbgang durch, wonach der Boden 
makellos glänzt. (Der Scooba trocknet sich sogar 
selber: mit dem optionalen Scooba DryDock™).

*  Bei korrektem Gebrauch mit iRobot-Hartbodenreiniger zeigen Labortests, dass die Bakterienarten Escherichia coli und Staphylococcus aureus mit zwei Arbeitsgängen des Scooba Bodenschrubbroboters entfernt werden.   
Die Ergebnisse können individuell variieren.

Der 3-Phasen-Reinigungszyklus des Scooba® 450
Ob Ihr Kunde in einem geräumigen Haus mit den edelsten Hartholz-, Marmor- oder Tonböden oder in einer kleinen Wohnung mit Fliesen 

überall wohnt, der Scooba 450 bringt sie wieder zum Glänzen. Der 3-Phasen-Reinigungszyklus reinigt tiefgehend und intensiv – und 

entfernt 99,3% der Bakterien.*

Scooba-Roboterfunktionen:

Reinigt mit der eigenen iAdapt® Responsive  
Navigation Technology

Reinigt mit einem vollen Tank bis zu 27,9 Quadratmeter

Jede Bodensektion wird mehrmals gereinigt

Navigiert sicher unter und um Möbel

Reinigt entlang den Wänden

Umfährt Teppiche, Treppen und andere Gefälle

Benutzerfreundlich

Funktioniert auf den meisten Hartböden

Zwei Reinigungszykeln für Ihre Bedürfnisse

Reinigt nur die Flächen, die Sie reinigen möchten

Funktioniert mit Wasser oder iRobot Hartbodenreiniger

Auffüllset 
Enthält alles, was Ihre Kunden brauchen, um den 
Scooba perfekt funktionsfähig zu halten. Inklusive 
Ersatzbürste und -abdeckung, Sauganschluss, 
Gummischrubber, Vorderrad und zwei Reifen.

Wie der Roomba® ist auch der Scooba einfach zu Hause zu warten. Die 
Komponenten sind leicht zugänglich und Ersatzteile sind schnell eingebaut.

Wir bieten Kunden eine Vielzahl nützlicher Zubehörteile, die die optimale 
Leistung des Scooba erhalten oder die Steuerung vereinfachen. 
Zudem gibt es praktische Aufbewahrungslösungen, die ihn noch 
benutzerfreundlicher machen.

Wartung

Zubehör

iRobot Hartbodenreiniger (473 ml)
Die speziell entwickelte Reinigungslösung nutzt 
Pflanzenenzyme und keine Chemikalien, um den 
Schmutz zu entfernen. Deshalb ist er natürlich 
und unschädlich, effizient und dennoch absolut 
sicher für Menschen, Tiere und den Planeten.

Virtual Wall®
Virtual Wall® Barrieren nutzen einen Infrarotstrahl, 
um den Scooba® in den gewünschten 
Reinigungsbereichen voll laufen zu lassen,  
während er alle anderen Räume auslässt.

Scooba DryDock™ Lade- und Trocknungsstation 
Diese wertvolle Dockstation ist kompakt, effizient  
und absolut still. Sie trocknet den Scooba nach  
der Verwendung, damit sich beim Laden keine  
Mikroben bilden können.
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„ Die schnelle, effiziente und entspannende 
Methode den Boden zu moppen.“
Unser kompaktester Bodenreinigungsroboter, der iRobot® Braava™ Bodenmopproboter, ist das Baby  
der Familie. Er ist allerdings ganz schön selbständig.

Er reinigt expertenhaft und schnell und wischt systematisch Schmutz, Staub und Haare von allen Böden. Dank zwei 
Reinigungsmodi kann er alle Hartböden trocken oder feucht reinigen. Dank dem NorthStar® Navigation System manövriert 
er sich elegant durch alle Wohnungen und weiss immer, wo er gerade ist, wo er schon war und wo er noch hinmuss. Und 
benutzerfreundlicher geht es nicht mehr, denn Ihr Kunde muss einfach einen Lappen an die magnetische Reinigungsfläche 
anbringen (Einweg- und Mikrofaserlappen der meisten Marken funktionieren) Zudem ist er absolut still, man kann sogar mit 
ihm im gleichen Zimmer schlafen, während er reinigt.

18 19

Sie müssen einfach

„Die schnelle, effiziente und entspannende
 Methode den Boden zu moppen.“

   

    
Er reinigt expertenhaft und schnell und wischt systematisch Schmutz, Staub und Haare von allen Böden. Dank zwei Reinigungsmodi kann er alle       
Hartböden trocken oder feucht reinigen. Dank dem NorthStar® Navigation System manövriert er sich elegant durch alle Wohnungen und weiss immer, 
wo er gerade ist, wo er schon war und wo er noch hinmuss. Und benutzerfreundlicher geht es nicht mehr, denn Sie müssen einfach einen Lappen an 
die magnetische Reinigungsfläche anbringen (Einweg- und Mikrofaserlappen der meisten Marken funktionieren). 
Zudem ist er absolut still, man kann sogar mit ihm im gleichen Zimmer schlafen, während er reinigt.

Unser kompaktester Bodenreinigungsroboter, der iRobot® Braava™ Bodenmopproboter, ist das Baby 
der Familie. Er ist allerdings ganz schön selbständig.
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Alle Modelle iRobot® Braava™ Bodenmopproboter bieten besten Nutzen und sind einfach zu halten.  

Wie seine bekannteren Geschwister ist er ein intelligenter Roboter, der die harte Arbeit am Boden tut,  

während die Menschen sich interessanteren Dingen widmen können.

„ Er ist so still, ich weiss meist gar nicht, 
ob er gerade arbeitet. Das Resultat 
sehe ich aber nachher sofort.“

20 21

Erweiterte Funktionen  
der 380 Serie:

Pro-Clean-System, das den Lappen feucht hält

Längere Batteriedauer

Navigation von Würfel zu Würfel für grössere 
Wohnungen (bis zu 3 Würfel, separat erhältlich)

Verringerte Ladezeit (2 Stunden mit Turboladestation, 
separat erhältlich)

Zwei Reinigungsmodi: Trocken- und Feuchtmoppmodus

NorthStar® Navigation System (1 Würfel mitgeliefert)

Reinigt alle Hartböden inklusive Fliesen, Linol-, Hartholz 
und Laminatböden

Kompakt, damit er unter und um Möbel reinigen kann

Reinigt entlang von Kanten

Absolut leise

Umfährt Treppen und andere Gefälle

Weiche Dämpfung

Alle Braava-Roboter enthalten:

Ab und zu braucht der Braava etwas Aufmerksamkeit, aber mit diesen 
Teilen funktioniert er stets optimal.

Wir bieten Zubehörteile, die den Braava-Roboter beim  
Reinigen unterstützen.

Mikrofaserlappen, 3er-Pack, Moppen
Inhalt: 3 blaue Feuchtwischlappen
Kompatibilität: 320 & 380
Set mit drei waschbaren und  
wiederverwendbaren Wischlappen.

Mikrofaserlappen, 3er-Pack, gemischt
Inhalt: 2 weisse Trockenwischlappen und  
1 blauer Feuchtwischlappen
Kompatibilität: 320 & 380
Waschbare und wiederverwendbare  
Lappen für alle Reinigungsbedürfnisse..

Wartung

Zubehör

Turboladestation
Kompatibilität: 380
Lädt den Braava in nur zwei 
Stunden, damit er schnell  
wieder zur Verfügung steht.  
Ein praktisches Zusatzteil für 
Kunden mit grossem Zuhause.

Wick Cap Ersatzteil für 
das Pro-Clean-System, 
5er-Pack
Kompatibilität: 320 & 380
Wick Caps sind für die 
wiederholte Nutzung vorgesehen 
und enthalten antimikrobielle 
Bestanteile, die Ihren Pro-Clean 
funktionsfähig halten.

Pro-Clean Reservoir Pad
Kompatibilität: 320 & 380
Mit diesem System gibt ein spezieller Reservoir 
Reinigungspad eine Flüssigkeit ab, die den 
Mikrofaserlappen des Pro-Clean-Systems stets  
mit frischer Feuchtigkeit versorgt.

Zusätzlicher NorthStar Navigation Cube
Kompatibilität: 380
Der Braava 380 kann bis zu 185 m2  in einem 
Reinigungszyklus abdecken, wenn Sie mehr als  
einen Cube einsetzen. Sobald der Braava einen 
weiteren Würfel entdeckt, meldet er sich an und 
erstellt eine neue Reinigungsroute. 

Zwei Reinigungsmodi

Im Trockenmoppmodus wischt der 
Braava den Boden in geraden Linien vor 
und zurück, wischt Staub, Schmutz und 
Haar einfach auf. Im Feuchtmoppmodus 
nutzt er eine spezielle Feuchtwischoption 
und hebt den Oberflächenschmutz 
einfach vom Boden.

NorthStar® Navigation Cube

Das intelligente NorthStar 
Navigation System leitet den 
Braava sicher und effizient  
durch jede Wohnung.

Reinigungslappen

Reinigt entweder mit einem  
Einweg- oder Mikrofaserlappen 
feucht oder trocken.
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