Mamibot PreVac 650 - Produkt-Test
Zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich an diesem Test teilnehmen durfte. Ich hatte früher
bereits einen Saugroboter einer anderen Firma und habe schon länger mit dem Gedanken gespielt
mir wieder einen anzuschaﬀen.
Wir wohnen in einer ca. 78 qm großen 3 Zimmer Gartenwohnung. Wir – das sind zwei Erwachsene und zwei kleine Hunde
(Chihuahua). Die Wohnung ist mit Ausnahme der Schlafräume (Laminat) mit weißem Fliesenboden ausgestattet.
Der Roboter kam sehr gut verpackt (gut geschützt) bei uns
an. Die Verpackung wirkte sehr hochwertig und schön. Ich
persönlich wäre froh, wenn ich eine weitere Rolle mit dem
„Stopp-Band“ hätte. Zudem verstehe ich die Farbe dieser Rolle
nicht ganz. Braun ist wirklich nichts schönes, unauﬀälliges finde ich und optimalerweise sollte man dieses Stopp-Band
liegen lassen können, damit man es nicht bei jedem Saugvorgang auslegen muss. Schön wäre es, wenn das Band vielleicht
in Staubsaugerfarbe geliefert werden würde! Super finde ich, dass bereits ein zweites Wischtuch
inkludiert ist. Ich möchte das Tuch ja nach dem Wischen waschen und kann des Mamibot somit gleich
weiter verwenden – wirklich top. Ich finde den Lieferumfang alles in allem super. Die beiliegende
Beschreibung könnte in meinen Augen etwas umfangreicher sein, ich könnte mir vorstellen, wenn
man noch keinen Roboter hatte, dass man sich bei der Bedienung etwas schwer tun könnte.
Ich finde das der Staubsauger schon sehr laut ist und somit störend ist, wenn man sich während dem
Saugvorgang in der Wohnung befindet. Auf das lege ich jedoch keinen Wert, ich lasse den Mamibot
laufen, wenn ich nicht zu Hause bin und dann stört mich die Lautstärke überhaupt nicht :-)
Die Wege des Staubsaugers habe ich nicht immer verstanden,
aber am Schluss hat er einen Großteil der Flächen gereinigt
und das Ergebnis war somit in Ordnung. Leider hatte er öfters
das Problem seine eigene Ladestation nicht zu finden,
obwohl ich diese laut Anleitung aufgestellt habe.
Hundepfoten und sonstige kleine Flecken, hat der Saug- und
Wischroboter meiner Meinung nach sehr gut weg gewischt.
Etwas hartnäckigere Flecken, muss man immer noch per
Hand entfernen, aber das ist eigentlich klar, da man ja sogar
dann starken Druck anwenden muss.
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Das Saugergebnis ist in meinen Augen OK. Haare und Staub
nimmt er sehr gut auf, ganz kleine Gegenstände (z.B. Sternchen der Weihnachts-Deko) hat der Mamibot in die Fliesenfugen geschoben und dort auch nicht mehr raus bekommen.
Ich bin der Meinung, ein Saugroboter kann den Handstaubsauger nicht vollkommend ersetzen, aber den groben Dreck
bekommt er weg und die Möbel (weiß-schwarze Hochglanzmöbel) verstauben dadurch wesentlich weniger.
Überraschenderweise hat er auch keine Probleme mit meinen
Schwingstühlen (ein Sauger von einem anderen Hersteller in
einer wesentlich höheren Preisklasse - ist regelmäßig auf die
Stuhlbeine gefahren und hat sich daran aufgehängt und ausgeschaltet, da er nicht mehr runter kam) und fährt einfach rund um die Tischgruppe. Die geringe
Höhe des Mamibot lässt es zudem zu, dass er auch unter meinem Sofa saugt, was ich sehr angenehm
finde. Mit meinem einzigen Teppich (einem kleinen Fußabstreifer) kommt der Roboter leider nicht
klar, er saugt sich daran fest und fährt mit ihm durch die Wohnung, bis die beiden irgendwo hängenbleiben und die Fahrt nicht mehr fortführen. Wie es sonst mit Teppichen funktioniert, kann ich nicht
beurteilen, da ich eine starke Hausstaub- und Hausstaubmilbenallergie habe und unsere Wohnung
aus diesem Grunde teppichfrei ausgestattet ist.
Mein Badezimmer kann er leider nicht saugen, da dies der einzige Raum mit einem kleinen Absätzchen (ca. 1 cm) ist und er leider nicht mehr raus kommt, wenn er mal drinnen ist. Er erkennt jedoch
auch nicht, dass dort ein Absatz ist und „fällt“ rein… somit ist es etwas blöd, wenn ich mal vergesse
die Badezimmertüre zu schließen… Hier wäre eine Steigehilfe mega toll, damit zumindest kleine
Absätze bestiegen werden können. Ich befürchte jedoch, dass dann auch meine Schwingstühle wieder
ein Problem darstellen würden :-) Ich habe mir überlegt mir einfach eine kleine Rampe zu bauen,
damit auch die Haare im Bad aufgesaugt werden können.
Wenn ich den Wasser- oder Staubtank entnehme und wieder einsetzte, dreht sich der Roboter wie
wild im Kreis und lässt sich nicht mehr stoppen, ohne den Hauptschalter aus zu schalten.
Da der Wassertank nicht wirklich geöﬀnet werden kann, kann er auch nicht wirklich gereinigt
werden…
Außer diesen zwei Punkten, finde ich die Handhabung einfach.
Meiner Meinung nach ist die App-Steuerung ein lustiges Spielzeug. Ich bin hier jedoch altmodisch und
nehme lieber die Fernbedingung die auf dem Tisch rum liegt. Finde ich einfach, aber wahrscheinlich,
weil ich es gewohnt bin.
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Schade finde ich, dass nicht wirklich Informationen vorhanden sind, wie man den Roboter mit Alexa
verbindet. Diese Information musste ich über das Internet selbst erforschen. Das Einrichten hat dann
gut geklappt und ich konnte den Skill mit meiner Alexa verbinden. Die Steuerung funktioniert jedoch
nicht wirklich musste ich feststellen… Ich bin noch nicht wirklich drauf gekommen, wie ich den Roboter mit Alexa steuern kann bzw. wie die Befehle genau heißen sollen. Dazu habe ich bei kurzer Suche im Internet auch keine Informationen gefunden. Starten lässt er sich, manchmal (wenn ich Glück
habe und genau das richtige sage), aber wieder zur Ladestation schicken o.ä. habe ich leider nicht
geschafft. Somit wäre eine Beilage bei der Lieferung mit den wichtigsten Informationen (Einrichtung,
wichtigste Befehle usw.) sicher sehr empfehlenswert!
Alles in Allem finde ich das Preis-/Leistungsverhältnis vom Mamibot PreVac650 völlig in Ordnung. Es
ist ein preiswertes Gerät, bei dem man somit auch den einen oder anderen Abstrich machen kann.
Es ist für kleinere Arbeiten eine tolle Unterstützung, ersetzt aber in meinen Augen (wie bereits im
Text erwähnt) nicht komplett das „normale“ Saugen oder Wischen. Aber ich werde den Mamibot
gerne behalten, da ich es fein finde, wenn er einfach zumindest großflächig den gröbsten Dreck
entfernt und auch unter dem Sofa sauber macht (wo ich mit meinem Handsauger nur umständlich
drunter komme) :-)).

Ramona L.
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