Mamibot iGlassbot W120 - Produkt-Test
Zu unserem Zuhause:
Getestet habe ich den Mamibot in der Ferienwohnung im 11. Stockwerk an der Nordseeküste. Die große Fensterfront hat u.a. zwei Fenster die schwer zugänglich sind und es war immer ein Drahtseilakt
diese zu putzen. Der Mamibot hat die stark verschmutzten Fenster gut und sicher sauber bekommen,
er hält sich zuverlässig am Fenster fest und man braucht keine Angst zu haben das er abstürzt. Auch
der Wind machte ihm nichts aus.

Lieferumfang
Im Lieferumfang befand sich nahezu alles was man braucht; einzig eine Reinigungsflüssigkeit evtl. in
einer Sprühflasche fehlte und sollte dazu gehören.

Navigation
Die Navigation im Z bzw. N-Modus ist plausibel, im Innenbereich hat der Mamibot auch sehr zuverlässig nach diesen Modi gereinigt. Im Außenbereich jedoch rutschte der Sauger schräg ab anstatt in
geraden waagerechten Bahnen zu fahren. Die Fenster waren sehr stark verschmutzt und man musste
mehrmals drüber gehen, und mit der Fernbedienung zu bestimmten Stellen manuell steuern da er
diese durch die schrägen Bahnen nicht erfasst hat.
Ein großes Manko bei stark verschmutzten Fenstern ist das man das
Tuch nicht ausreichend feucht machen kann damit der Sauger souverän funktioniert. Dennoch hat der Sauger die Fenster, allerdings nur
mit sehr viel Zeitaufwand und ständiger Beobachtung bzw. nötiges
manuelles Eingreifen, sehr sauber bekommen.
Uns hat der Mamibot trotz einiger Mankos überzeugt, da wir nun endlich eine Möglichkeit gefunden
haben, die schwerzugänglichen Fenster sicher zu reinigen. Zu bedienen ist der Mamibot ganz einfach.
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Vorteile:
•
Reinigung schwer zugänglicher Fenster
•
Viele Steuerungsmöglichkeiten
•
Gutes Reinigungsergebnis
•
Einfache Navigation
•
Hält sich kraftvoll und sicher am Fenster fest
•
Zwei verschiedene Reinigungspads inkl. Ersatz
Nachteile:
•
Reinigung nur mäßig feucht möglich
•
Nur bei regelmäßiger Anwendung zeitsparend
•
Keine Reinigungsflüssigkeit (Sprühflasche) im
Lieferumfang
•
Kein Akkubetrieb, Kabel und Steckdose in der Nähe nötig
•
Fuhr sich oft fest, nicht nachvollziehbarer
Reinigungsmodus (nur bei Außenreinigung)
•
Lautes Betriebsgeräusch
Michaela H.
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