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Dauertiefpreise

Wichtige Informationen zu Rasenmäher Robotern:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über folgende Punkte:
• Rasenmäher Roboter funktionieren nicht auf einer Fläche über Tiefgaragen/Einstellhallen  

(Armierungseisen stören die Verbindung) 

• Benachbarte Rasenmäher Roboter können die Verbindung des eigenen Gerätes stören, wenn diese weniger  
als 1 Meter entfernt sind.

• Die Installation muss auf der entsprechenden Rasenfläche gemäss der Bedienungsanleitung möglich sein 
 

1  Durchgänge dürfen zwischen den Kabeln 
 nicht schmaler als 1 Meter sein und der  
 Abstand zur Rasenkante muss berück- 
 sichtigt werden 

2  Die Steigung der Rasenfläche muss 
 im Voraus mit der Gebrauchsanleitung  
 verglichen werden 

• Begrenzungsdrähte von vorherigen Geräten können grundsätzlich weiterbenutzt werden, jedoch müssen die in 
der Gebrauchsanleitung angegebenen Abstände vom neuen Gerät berücksichtigt werden. Ebenso dürfen nicht alle 
Drahte gleichermassen tief vergraben werden.

➔	 Vor Installation und Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung gründlich durchlesen.  
 Alternativ im Voraus beim Ladenpersonal oder Kundendienst der LANDI Schweiz informieren  
 0848 000 120 / kundendienst@landischweiz.ch
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Ladestation eben und in der Nähe einer Stromquelle 
installieren!
Installer la station de charge sur une surface plane 
et à proximité d’une source d’alimentation !
Installare la stazione di carica in un punto piano e in 
prossimità di una sorgente di corrente elettrica!

B

Max. Fläche: 600m2

Surface max.: 600m2

Superficie max: 600m2

30 cm

24 cm

2 cm

Max.  20°
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Wichtige Hinweise Reinigung und Wartung
• Rasenmäher Roboter nie unter fliessendes Wasser oder gar mit einem Hochdruckreiniger abspritzen.  

(leicht angefeuchtetes Tuch) 

• Regelmässige Reinigung des Gerätes wird empfohlen

• Der Akku muss im Winter gemäss Gebrauchsanleitung geladen werden

Bei Fehlkäufen aufgrund mangelnder Vorabklärung besteht kein Rückgaberecht.

Bei defekten Geräten mit Nachweis von Leitungswasser in der Elektronik  
wird jeglicher Garantieanspruch abgelehnt.


