Mamibot iGlassbot W120 - Produkt-Test
Bei dem Mamibot iGLASSBOT W120 handelt es sich um einen Fensterputzroboter mit Luftansaugtechnik.
Wie zu sehen sind Adapter, Verlängerungskabel, jeweils zwei
Mikrofaser-Tücher für trockene und nasse Reinigung, Sicherungsseil, Fernbedienung mit Batterien und Bedienungsanleitung enthalten. Entgegen der Bedienungsanleitung ist keine
Reinigungsflüssigkeit enthalten, ich denke aber dem Test tut
das mit normalen Glasreiniger keinen Abbruch ;)
Bisher habe ich den Roboter nur auf unseren Fenstern getestet
(Bodentief und normale Größe). Werde aber auch noch den
Einsatz auf Fliesen im Bad testen.
Der Roboter benötigt eine permanente Stromversorgung, der eingebauten Notfall-Akku, der das Gerät im Fall eines Stromausfalls 20 Minuten lang mit Strom versorgen kann, ist eben nur für besagten
Notfall. Das Sicherungsseil darf jeder mit seinem persönlichen Lieblingsknoten am Handgriff befestigen und das andere Ende in geeigneter Länge und Entfernung an der zu reinigende Stelle (für die
Fenster hätte ich mir evtl. etwas gewünscht, das ich oben einfach in den Fensterrahmen einhänge um
dort das Sicherungsseil einzuhängen)
Das Gerät wird einfach auf die Scheibe aufgesetzt, kurz das Knöpfchen gedrückt und schon saugt er sich an der Scheibe fest, ein weiterer Druck auf den „Play“ Knopf und er startet seine zügige und
systematische Reinigung! Das Ganze lässt sich auch einfach und
funktional per Fernbedienung bzw. App steuern, aber er arbeitet ja
selbständig und kommt zur Ausgangsposition zurück.
Fazit:
Die trockene Reinigung mit den gelben Mikrofaser Tüchern konnte mich bisher nicht überzeugen. Die Fenster, an denen der Kleine
auch mal einen Fingerabdruck mit Müsli-/oder Milchfingern vor
zwei Tagen hinterlassen hatte, konnte ich damit nicht vollständig
reinigen. Per App bzw. Fernbedienung konnte ich ihn auch mehrmals darüber fahren lassen, trotzdem gänzlich weg gingen die Flecken nicht.
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Die feuchte Reinigung für leicht verschmutze Fenster empfand ich als gut und streifenfreier als die
händische Reinigung. Flott arbeitet der Mamibot iGLASSBOT W120 wirklich, aber die Lautstärke ist
schon ordentlich. Gemütliches Frühstück während der kleine Helfer ungeliebte Arbeiten erledigt
ging leider nicht.
Das heißt: Für die regelmäßige Reinigung leicht verschmutzter Flächen eine echte Erleichterung,
bei stärkerer Verschmutzung kommt man nicht umhin, selbst Hand anzulegen. Ansonsten eine
entspannte Art seine Fenster zu reinigen.
Thomas K.
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