Saugroboter

Der iRobot® Roomba® s9+ Saugroboter mit Clean Base™ automatischer Absaugstation ist der intelligenteste
und effizienteste Roomba® Roboter. Mit fortschrittlichem 3D Sensor, einem leistungsstarken Reinigungssystem
und PerfectEdge® Technologie bietet der Roomba s9+ Konsumenten die bisher gründlichste Reinigung1.

Reinigt Kanten, gelangt in Ecken
• Mit der PerfectEdge® Technologie erreicht der Roomba® s9+

Schmutz dort, wo er sich am stärksten ansammelt.
• Ein neuer fortschrittlicher 3D Sensor scannt 25-mal pro Sekunde

den Bereich vor dem Roomba s9+, damit dieser in Ecken gelangt,
an Kanten saugt und grosse Flächen effizient reinigt.
• 30 Prozent breitere2 Gummibürsten reinigen gründlicher. Jede

Bürste ist eigens designt, um mit Gummilamellen durchgehend
Kontakt auf jeder Bodenart zu haben – von Hartböden bis
Teppich.
• Die speziell designte Eckenbürste verfügt über fünf 30 mm lange

Arme, die Schmutz und Staub aus Ecken und Wandkanten fegen,
damit der Roboter sie anschliessend aufsaugen kann.

Leistungsstarke Reinigung
im ganzen Zuhause
• Der Roomba® s9+ Saugroboter nutzt die Imprint™ Smart

Mapping-Technologie zum Speichern des Grundrisses eines
Zuhauses und wählt stets den effizientesten Weg, um Räume
zu reinigen.
• iRobots patentierte iAdapt® 3.0 Navigation mit vSLAM Technologie

ermöglicht dem Roomba® s9+ eine nahtlose und effiziente
Navigation und speichert, wo schon geputzt wurde und welche
Bereiche noch fehlen.
• Der Roomba® s9+ verfügt über ein leistungsstarkes Reinigungs-

system mit bis zu 40x mehr Saugleistung3 im Vergleich zu
bisherigen Roomba® Robotern.
• Auf Teppichen verwendet der Roomba® s9+ Power Boost Techno-

logie und erhöht automatisch die Saugkraft, um Schmutz aus
Teppichfasern zu saugen.
• Die Reinigung kann über Wi-Fi®-Verbindung und die iRobot

HOME App personalisiert oder über Alexa-fähige Geräte und
den Google Assistant gesteuert werden.

Automatische Entleerung und
Anti-Allergen Technologie
• Der Roomba® s9+ Saugroboter kümmert sich von Anfang bis

Ende um die Reinigung und entleert den eigenen Auffangbehälter,
sodass Nutzer sich wochenlang nicht um das Staubsaugen
kümmern müssen.
• Der Beutel in der Clean Base fasst den Inhalt von 30 Schmutz-

behältern, ohne dabei Staub zu verlieren.
• Der Roomba® s9+ entleert sich automatisch, lädt sich selbst-

ständig auf und fährt mit dem Reinigungsvorgang fort, bis der
Job erledigt ist.
• Der Saugroboter verfügt über ein Anti-Allergen System, das Staub

und Allergene im Roboter und der Clean Base™ einfängt und
verhindert, dass Schmutz aufgewirbelt wird und zurück in den
Raum gelangt.
• Der hocheffiziente Filter erfasst 99% aller Hausstaubmilben,

Allergene und Pollen.

Dynamisches Duo: Roomba®
saugt, Braava jet® wischt
• Über die Imprint™ Link Technologie lässt sich der Roomba® s9+

Saugroboter mit dem iRobot® Braava jet® m6 Wischroboter
koordinieren, um eine noch gründlichere Reinigung zu
gewährleisten und dem Nutzer die Arbeit zu erleichtern.
• Nutzer können die Reinigung über die iRobot HOME App koppeln

und bestimmte Räume oder eine ganze Ebene des Hauses zur
Reinigung auswählen. Der Roomba® s9+ startet und saugt den
ausgewählten Bereich. Sobald der Saugvorgang abgeschlossen
ist und er zur Clean Base zurückkehrt, startet der Braava jet® m6
Wischroboter mit dem Bodenwischen.

Im Vergleich zu Roomba® 980, e5 und i7 Saugrobotern
Im Vergleich zur Roomba® 600-Serie
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Im Vergleich zum AeroVac™ System der Roomba 600-Serie
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