Mamibot PreVac 650 - Produkt-Test
Hier möchte ich kurz meine Erfahrungen und Ergebnisse des Mamibot PreVac Saug- und Wischroboters mit euch teilen.
Ich wohne in einer 90 Quadratmeter Wohnung, ohne Stufen.
Da ich Pflanzen und Deko liebe stehen, vor allem im Wohnzimmer sehr viele Pflanzen und Deko-Objekte, was den
Robotor aber nicht aufhielt die Wohnung sauber zu reinigen.
Ich habe vorwiegend Laminat-Böden, welche sich einfach
reinigen lassen. Auch die Haare meiner Katze Lili waren kein
Problem. Sie selbst war eher skeptisch dem neuen Bodenbewohner gegenüber und es hat einige Zeit gedauert bis sie sich
daran gewöhnt hat.
Der Lieferumfang ist ausreichend, leider müssen auch flache
Teppiche beim Saugen weggeräumt werden da sich die feinen
Plastikborsten leicht verfangen und dann ausreißen. Hier ist es sehr sinnvoll, dass beim Lieferumfang
Ersatzbürsten dabei sind.
Das Gerät ist leider etwas laut, den Sauger beim Fernsehen
durch die Wohnung fahren zu lassen ist mit Lärm verbunden.
Wenn man den Fernseher auf eine der höchsten Lautstärken
stellt ist es zwar möglich aber mit dem Nebengeräusch unheimlich laut.
Die systematische Navigation funktioniert gut und die Ladestation wurde nach kurzer Zeit schon ohne Probleme gefunden, das einzige was ihn sehr stört bei seiner Arbeit
sind Schwingsesseln, bei denen bleibt er gerne mal hängen.
Das Reinigungsergebnis ist sowohl beim Wischen als auch
beim Saugen super, teilweise bleiben kleine Krümel liegen
aber nicht erwähnenswert. Er nimmt mehr sehr viel Arbeit
im Alltag ab und ich kann meine dadurch gewonnene freie Zeit mit anderen Dingen verbringen.
Die Bedienung ist super einfach und auch die Steuerung durch die Fernbedienung funktioniert
einwandfrei. Ein übersichtliches Bedienmenü direkt auf dem Gerät lässt keine Fragen offen und man
kann sofort loslegen. Die Größe ist perfekt und er kommt durch die geringe Höhe sogar unter das Bett.
Der Wischroboter konnte auf voller Linie überzeugen. Einfache Handhabung, gutes Ergebnis,
kompakte Größe, ausreichender Lieferumfang, einfache Steuerung per App und einfache Wartung
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machen das Gerät zu einem echten Helfer im Haushalt. Die
einzigen Nachteile: die Teppiche müssen entfernt werden,
Hausschuhe sollten auch nicht im Weg stehen und das Gerät
ist sehr laut.
Ich bin super froh, dass ich das Produkt testen durfte und
möchte es auch nicht mehr missen. Falls ihr noch auf der Suche nach einem passenden gerät seid, dieses hier ist wirklich
TOP & ich war bisher nie überzeugt von solchen Helferchen :)

Kathi K.
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