
Die professionellen Mähroboter von 

ECHO Robotics sind kompromisslos im Betrieb und der Technologie 

Einrichtung für autonomes Rasenmähen

Eine gut durchdachte Vorbereitung ist der Schlüssel für die Leistung der intelligenten Mäher.

Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie eine ausführliche Karte der zu mähenden Großfläche, damit 

ihr Rasen völlig autonom gemäht werden kann.

Je nach Modell bieten die Roboter drei bis fünf freischwebende Schneideköpfe, welche sich nahezu

jeder Bodenform anpassen können. Dazu weist ein Schneidekopf drei Edelstahlklingen auf und sorgt

somit für ein konstantes und perfektes Mulchen Ihres Rasens. 

Mehrfache Sicherheitssysteme 

Dank integrierter GPS-Technologie, Sonaren und Sensoren ist der smarte Rasenmäher immer in

der Lage Hindernisse zu erkennen und seine Route entsprechend anzupassen. Auch wenn sich die

Kapazität der kraftvollen LiFePO4-Batterien mal dem Ende neigt, finden die Roboter immer den

schnellsten Weg zur sicheren Ladestation. Die in den Robotern von ECHO Robotics verbauten Batterien

sind in ihrer Kategorie weltweit die leistungsstärksten. Sie zeichnen sich durch besonders kurze

Aufladezyklen und lange Laufzeiten aus. Wahrscheinlich die bisher besten.

Ruhiger Betrieb 

Die Betriebslautstärke der Mähgehilfen ist sehr angenehm.

Schon ab einer Entfernung von wenigen Metern sind sie nahezu

nicht mehr hörbar (maximal 52 dB). Ein frischer Schnitt über

Nacht oder an Sonntagen ist kein Problem mehr. 

Robust. Jederzeit. 

Eine auf Langlebigkeit ausgerichtete Bauweise schützt

Ihren Roboter auch bei schwersten Witterungsbedingungen,

Hindernissen und Steigungen bis zu 45 %. Zum Schutz Ihres

Rasens kehrt der Roboter bei Frost sogar automatisch zu

seiner Ladestation zurück.

Großflächiger Einsatz

Die smarten Rasenmäher wurden für einen professionellen Einsatz über mehrere Jahre konzipiert. 

Mit einer Schnittbreite von bis zu 103 cm, je nach Modell, meistert ein einzelner Roboter selbst Groß- 

flächen von 12.000 bis 75.000 qm.

Dank der einzigartigen Steuerungstechnologie von ECHO Robotics können Sie eine ganze Flotte von 

bis zu sechs Robotern gleichzeitig in einer oder mehreren Parzellen einsetzen. Die Mähroboter arbeiten 

als Team und können mit gleichen wie auch unterschiedlichen Betriebsprogrammen laufen. 

 
Sparsamkeit trifft Effizienz 

Durch das exzellente, regelmäßige und vollautomatische Mulchen Ihres Rasens benötigen Sie 

weniger Dünger und auch ein umfangreiches Bewässern ist nicht mehr nötig. Im Vergleich zu einem 

üblichen Gartentraktor weisen die Mähgehilfen zehnmal geringere CO2-Emissionen und bis zu 

achtmal weniger Energiekosten aus. Von der eingesparten Zeit oder den entfallenen Arbeitskosten 

fangen wir gar nicht erst an. 

Konnektivität und Benutzeroberfläche 

Durch die anwenderfreundlichen Benutzeroberflächen im Web und als App ist der 

ECHO Robotics Rasenroboter immer erreichbar. Mit ihren persönlichen Anmeldedaten können 

Sie alle Einstellungen, Benachrichtigungen und die Geolokalisierung per Fernzugriff steuern 

und sind immer auf der sicheren Seite.


