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Rundum-sorglos-Service:
für alles, was Sie zu Hause versorgt wissen wollen
Wir kümmern uns während Ihrer Abwesenheit um hilfsbedürftige

Angehörige, Ihr Heim, Garten, Kleintiere und übernehmen sonstige Aufgaben

Fordern Sie einen kostenlosen Prospekt an unter: Tel. 637 01 606, Fax 637 01 518

Wer hat nicht schon einmal 
davon geträumt, dass sich der 
Rasen im heimischen Garten 
von selber mäht?
Unmöglich ist dies nicht mehr: 
Längst gibt es Geräte, die quasi 
von alleine arbeiten. Diese Ra-
senmäher-Roboter sind in ihrer 
Funktionalität dem Verhalten 
grasender Schafe nachempfun-
den: Sie kürzen den Rasen zwar 
nur wenig, dafür aber regelmäßig. 
Nach dem Zufallsprinzip kreu-
zen die elektrischen Gartenhelfer 
scheinbar willkürlich kreuz und 
quer durch das Grün und erfassen 
dabei nacheinander alle vorgese-

Rasen – gepfl egtes Grün, so weit 
das Auge reicht, im eigenen Garten 
eine Wohltat für erholungssüchtige 
Eigenheimbesitzer, zumindest, wenn 
er regelmäßig gemäht wird. Das 
hingegen macht kaum jemandem Spaß. 
Rasenmäher-Roboter können Abhilfe 
schaffen.

henen Stellen. Dank dieser unre-
gelmäßigen Fortbewegung wird 
das Gras von unterschiedlichen 
Richtungen aus geschnitten. Da 
der Schnitt mit einem rasierklin-
genscharfen Messer präzise und 
schonend erfolgt, wird der Rasen 
nicht wie bei herkömmlichen Mä-
hern abgerissen. Somit entsteht 
ein kräftiger, satter Rasen mit 
einer weichen, teppichähnlichen 
Oberfl äche.
Damit die „Elektroschafe“ 
nicht beim Nachbarn „weiden“, 
müssen sie eingezäunt werden. 
Über die beigefügten Metall-
drähte werden die zu mähenden 

Familienfreundliche Erfi ndung: Wenn der Rasenmäher 
selbstständig arbeitet, bleibt mehr Zeit zur Erholung.

Gebiete des Gartens eingegrenzt. 
Mithilfe ihrer Kontaktsensoren 
wissen die Rasenmäherroboter 
dann, wo sie mähen dürfen und 
wo nicht. 
Ob mit umweltfreundlicher 
Sonnenenergie oder über Ak-
kus angetrieben, eines haben 
sie alle gemein: Sie sind so 
genannte Mulchmäher. Die ab-
geschnittenen Grashalme werden 
von Mulchmessern mehrmals 
zerschnitten, so dass sehr kleine 
Grasstückchen entstehen. Diese 
kleinen Halmteile können einfach 
liegen bleiben; sie werden schnel-
ler verkompostiert und dienen als 
natürlicher Dünger. Ein guter 
Mulchschnitt funktioniert aber 
nur, wenn die geschnittene Gras 
ausreichend kurz ist. Daher muss 
man das Gras sehr regelmäßig 
schneiden.
Genau dies ist mit der neuen 

Generation von Rasenmäher-
Robotern jedoch kein Problem 
mehr: Sie mähen selbständig 
oder nach Zeitvorgaben. Einmal 
eingeschaltet können sie rund 
um die Uhr laufen. Dank ihrer 
geringen Lautstärke können sie 
sogar nachts und an Sonn- und 
Feiertagen ihre Arbeit verrichten. 
Sind die Akkus leer, fahren sie, 
geführt durch ein gesondertes 
Schwachstromkabel, automa-
tisch zu ihren Aufl adestationen 
zurück. Theoretisch kann ein 
solcher vollautomatischer Ra-
senmäher den ganzen Sommer 
über pausenlos in Betrieb sein.
Und der stolze Besitzer kann 
sich vollends den angenehmen 
Seiten des Lebens zuwenden: 
ein gutes Buch im Liegestuhl 
lesen, kalte Getränke schlürfen 
und Freunde zum gemütlichen 
Grillabend einladen.
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