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Rumsauer bringt neuen Roboterrasenmäher Wiper Ciiky XK auf den deutschen Markt
Neues Modell der Wiper-Einsteigerserie für Rasenflächen bis zu 800 m² mäht auch bei Regen

Besonders robustes patentiertes Edelstahlmesser überwindet auch Hindernisse

Speichersdorf, 5. Mai 2015 - Mit dem Ciiky XK bringt Rumsauer einen neuen leistungsstarken Roboterrasenmäher der Wiper-Familie auf den deutschen
Markt: Der Ciiky XK eignet sich für Rasenflächen bis zu einer Größe von etwa 800 m². Er schließt damit die Lücke zwischen den Modellen Ciiky XE und
Ciiky XH, die für Rasenflächen von bis zu 500 m² beziehungsweise bis zu 1100 m²ausgelegt sind. Wie alle Wiper-Modelle ist der Ciiky XK qualitativ
besonders hochwertig verarbeitet - in der Einsteigerklasse gibt es kaum vergleichbare Geräte. Der Robotermäher ist ideal geeignet für alle
Gartenbesitzer, die auf einen gepflegten Rasen Wert legen und ihre Freizeit gerne im schönen Garten genießen.

Mit seiner mittleren Flächenleistung ist der Ciiky XK die ideale Ergänzung der Modelle XE und XH. Ein Highlight ist das besonders robuste
Edelstahlmesser. Damit lässt sich der Mäher auch von kleinen Hindernissen wie Fallobst oder Maulwurfshügel nicht stoppen. Die Schnitthöhe ist
zwischen 25 mm und 60 mm variabel einzustellen. Außerdem arbeitet der XK besonders effizient; er mäht zügig mit einer Schnittbreite von 25 cm und
minimiert so Fahrzeit und Akkuverbrauch. Der wendige Gehilfe meistert zudem auch enge Kurven.

Die Ciiky-Linie ist die Einsteigerklasse der Wiper Roboterrasenmäher mit Ladestation. Alle Ciikys können eine Steigung von bis zu 45 Prozent
überwinden und lassen sich auch auf unebenem und unwegsamem Gelände einsetzen - sie sind echte Allround-Talente. Die Installation der
Robotermäher ist unkompliziert und ohne Vorkenntnisse durchführbar: Der Gartenbesitzer legt einmalig die zu mähende Fläche fest und grenzt sie mit
einem Signaldraht ein. Dabei können bis zu drei - beim Model XH sogar bis zu vier - Zonen bestimmt werden, die der Ciiky bearbeiten soll, und schon
kann es losgehen: Der Roboter orientiert sich automatisch an dem Draht, der in den Boden verlegt ist. Mithilfe seines intelligenten Mähsystems erkennt
er, welche Flächen bereits gemäht sind, und sorgt so für ein gründliches und rundum gleichmäßiges Ergebnis. Der Ciiky arbeitet auch bei Regen
zuverlässig: Ein Sensor erkennt zwar den Niederschlag, jedoch fährt der Gartengehilfe bei Nässe nur dann zur Ladestation zurück, wenn der Besitzer das
will. Ansonsten mäht er munter weiter. Das Gerät lässt sich optional über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle unkompliziert per iPhone und Android
App steuern.

Alle Wiper-Geräte werden einsatzbereit mit einem voreingestellten Mähprogramm geliefert, das sich individuell anpassen lässt. Unterschiedliche
Grashöhen erkennen sie automatisch und passen die Messergeschwindigkeit daran an. Beim Mähen von niedrigem Gras reduzieren sich Lautstärke und
Stromverbrauch, nicht aber die Geschwindigkeit. Wiper-Mäher sind dank eines hochwertigen Elektromotors mit Lithium-Ionen-Akkus äußerst
geräuscharm und emissionsfrei. Das Schnittgut wird von den Geräten sofort zu Mulch verarbeitet und als Dünger direkt auf dem Rasen verteilt. Das ist
umweltfreundlich und spart Zeit und Geld.

Sicherheit geht beim automatischen Rasenmähen absolut vor. Deshalb verfügen alle Mitglieder der Wiper-Reihe über Hebe- und Kippsensoren. Sobald
das Gerät angehoben wird, blockieren Sicherheitssensoren die Klinge, und der Mäher deaktiviert sich komplett. Eine extragroße Stopptaste ermöglicht
das sofortige manuelle Abstellen der Robotermäher. Alle Wiper-Modelle eignen sich sowohl für den saisonalen Erstschnitt als auch für das Mähen von
höherem Gras.

Die Wiper-Robotermäher sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen. Der Ciiky XK und alle anderen Wiper-Modelle
sind bei geschulten Fachhandelspartnern oder direkt bei Rumsauer erhältlich. Ein erfahrenes Vertriebs- und Servicenetzwerk steht dem Kunden stets zur
Verfügung.

Weitere Informationen zu den Ciiky-Modellen finden Sie unter http://www.rumsauer.eu und Bildmaterial unter http://www.rumsauer.
eu/presse/bilderarchiv .
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Das im Jahre 1948 gegründete Familienunternehmen Hans Rumsauer GmbH ist im nordbayerischen Speichersdorf ansässig und vertreibt unter der
Marke Vort Spezialgartengeräte aller Art, angefangen von Spezialmähern, Motorsensen und Holzspaltern bis hin zu Gartenzubehör,
Roboter-Rasenmäher der Robomow-Familie von Friendly Robotics und Robot-Staubsauger von Ottoro. Darüber hinaus bietet das Unternehmen noch
Heizgeräte, Bautrockner und Luftentfeuchter an. Neben der breiten Produktpalette und einer Verkaufsfläche von insgesamt 2200 qm stellt das
Unternehmen einen umfassenden Liefer- und Reparaturservice sowie Schulungen für die gesamte Vertriebsstruktur bereit. http://www.vort.de/.
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