Mamibot PreVac 650 - Produkt-Test
1. Wohn- und Anwendungsbereich:
Wir bewohnen eine Attikawohnung, mit unseren zwei Perserkatern und einem Hütehund (Border Terrier!). Ich habe den Roboter vor allem in unserem Schlafzimmer (ca. 18 Quadratmeter!) getestet, weil
unsere Katzen dort tagsüber unter dem Bett in ihren Körbchen schlafen und dort entsprechend viele
Haare verlieren.

2. Lieferumfang:
Es war alles vorhanden, ausser die beiden Batterien für die
Fernsteuerung!

3. Lautstärke:
Im Vergleich zu unserem iRobot Roomba, ist dieses kleinere
Model viel leiser, deshalb angenehmer und weniger störend
im Gebrauch! (=katzenfreundlicher!)

4. Navigation
Mir imponierte vor allem die praktische Anwendung mit dem Mamibot-App. Ich konnte es im AppStore auf mein iPhone bequem herunterladen, und so war das Navigieren – auch ohne Fernsteuerung
oder manuell am Gerät – sehr bequem. Wichtig ist aber, dass es auch ohne diese App manuell oder
mit Fernsteuerung normal funktioniert (=für alle anderen User).

5. Reinigungsergebnis
Der Mambo Prevac verfügt über zwei Seitenbürsten. Im Gegensatz zu unserem ersten Gerät (= iRobot Roomba). Das
Saugresultat ist entsprechend besser, und er arbeitet so auch
effizienter. Die ganze Reinigungsdauer dauert 2 Stunden, danach dockt er automatisch an der Aufladestation an. Dann
beginnt der Aufladevorgang erneut.

6. Bedienung
Für mich war dieses Gerät benutzerfreundlich und einfach zu
bedienen, auch dank der genauen Beschreibung im beiliegenden Handbuch. Ein grosses MERCI.
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7. Wartung des Mamibot Prevac
Die Wartung des Gerätes ist einfach und mit wenigen Handgriffen zu erledigen.
Ich bin sehr zufrieden und gleichzeitig positiv überrascht über
das gute Ergebnis des Produktes. Ich war eher etwas skeptisch, als ich das relativ kleine (optisch aber sehr schöne!)
Gerät auspackte.
Auch kann ich jetzt neu den zusätzlichen Wassertank
einsetzen und ein feuchtes Reinigungsprogramm (geeignet
gegen Flecken!) starten! Diese Zusatz-Reinigung ist natürlich
noch effizienter und gründlicher. Also ist dieser kleine, aber
sehr effiziente Roboter ein großer Helfer für einen gepflegten Haushalt. Er eignet sich sicher auch für
Berufstätige, denn man kann ihn so programmieren, dass er während der Abwesenheit reinigt, und
das ist ein weiterer Pluspunkt.
Abends ist die Wohnung tipp-topp sauber, als ob ein/e Reinigungs-Fachfrau/-Mann dies erledigt hätte.
KURZ UND BÜNDIG:
Topp, dass es diese kleine, aber effiziente Gerät (=Putzwunder!) auf dem Markt gibt. Ein herzliches
Dankeschön.

Therese W.
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