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AUTOMOWER®

STANDARD-LINE

Automower® 105 310 315 420 440

Preis inkl. MwSt. € ., € ., € ., € ., € .,

Preis exkl. MwSt. € ., € ., € ., € ., € .,

Rabattgruppe siehe Nettopreisblatt

Artikelnummer   −   −   −   −   −

Max. Flächenleistung (m²)  . . . .

Flächenleistung / h (m²)     

Steigung bis zu % bis zu % bis zu % bis zu % bis zu %

Batterietyp Li-Ion . Ah /  V Li-Ion . Ah /  V Li-Ion . Ah /  V Li-Ion . Ah /  V Li-Ion . Ah /  V

Ø Ladezeit  min  min  min  min  min

Ø Mähdauer  min  min  min  min  min

Messeranzahl     

Lärmpegel  dB (A)  dB (A)  dB (A)  dB (A)  DB (A)

PIN-Code geschützt

Gewicht (kg) , , , , ,

Schnitthöhe (cm) − / manuell − / manuell − / manuell − / elektrisch − / elektrisch

Gummistoßstange

Suchkabel     

Bluetooth

Connect

Fleet Service
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AUTOMOWER®

X-LINE

Automower® 315X 430X 450X

Preis inkl. MwSt. € ., € ., € .,

Preis exkl. MwSt. € ., € ., € .,

Rabattgruppe siehe Nettopreisblatt

Artikelnummer   −   −   −

Max. Flächenleistung (m²) . . .

Flächenleistung / h (m²)   

Steigung bis zu % bis zu % bis zu %

Batterietyp Li-Ion . Ah /  V Li-Ion . Ah /  V Li-Ion . Ah /  V

Ø Ladezeit  min  min  min

Ø Mähdauer  min  min  min

Messeranzahl   

Lärmpegel  dB (A)  dB (A)  dB (A)

PIN-Code geschützt

Gewicht , , ,

Schnitthöhe (cm) − / manuell − / elektrisch − / elektrisch

Gummistoßstange

Suchkabel   

Bluetooth

Connect

Fleet Service

Ultraschallsensoren

NEU UPDATE UPDATE

AUTOMOWER X-LINE

Was ist die X-Baureihe?
• Ein Familienname für alle Automower-Modelle mit einem „X“
• Gekennzeichnet durch Premium-Features und exklusives Design  

Leistungspaket der X-Baureihe
• Automower Connect inkl. 10 Jahre kostenlose Konnektivität
• GPS-gestützte Navigation
• X-Reihen-Design (wie 450X)
• Gummi-Stoßstange vorne
• Orangefarben lackierte Raddeckel
• LED-Scheinwerfer

CONNECT
10 JAHRE 

KOSTENLOS
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PRO-LINE NEU NEU

AUTOMOWER PRO-LINE
Der Flottenservice bietet die folgenden Automower-Funktionen:
• Überwachung (online) der Mäher mit Mäherstatus und Geoposition in einer Kartenansicht oder Listenansicht
• Steuerung der Mäheraktivitäten und -einstellungen
• Diebstahlschutz und -verfolgung (Position)
• Service- und Wartungssystem

Die folgenden Automower-bezogenen Funktionen werden erhältlich sein:
• Webportal Flotte (Flottenmanager, Techniker)
• Mobile App (Teamleiter, Betreiber)

Die Mäher sind mit Mobilfunkkommunikation ausgestattet 
d.h. Flottenservice-Funktionen sind per Fernzugriff verfügbar.

Automower® 520 550

Preis inkl. MwSt. € ., € .,

Preis exkl. MwSt. € ., € .,

Rabattgruppe Nettopreisblatt

Artikelnummer   −   −

Max. Flächenleistung (m²) . .

Flächenleistung / h (m²) /h /h

Steigung bis zu % bis zu %

Batterietyp Li-Ion / , Ah / V Li-Ion / , Ah

Ø Ladezeit  min  min

Ø Mähdauer  min  min

Messeranzahl  

Lärmpegel  dB (A)  dB (A)

PIN-Code geschützt

Gewicht (kg) , ,

Schnitthöhe (cm) − / elektrisch − / elektrisch

Gummistoßstange

Suchkabel  

Bluetooth

Connect

Fleet

Ultraschallsensoren

AUTOMOWER®


