Braava jet® m6 wischt mehrere Räume und große Flächen
Der WLAN-fähige Braava jet® m6 Wischroboter sorgt für frische, saubere Böden im gesamten Zuhause, indem er
lernt, kartographiert und sein Reinigungsverhalten von Raum zu Raum anpasst. Der Braava jet® m6 eignet sich ideal
für mehrere Räume sowie große Flächen und beseitigt klebrige Verunreinigungen, Schmutz und Küchenfett auf
versiegelten Hartböden. Einfach ein Nass- oder Trockenwischtuch anbringen und der Roboter erledigt den Rest.

Dank smarter Programmierung auf dem richtigen Kurs
• Genau wie die Saugroboter Roomba® s9+ und i7+ nutzt auch der Braava jet® m6 die iAdapt® 3.0 Navigation
mit vSLAM® Technologie und Imprint™ Smart Mapping, um den Grundriss eines Hauses oder einer Wohnung zu
speichern, sodass dem Nutzer die volle Kontrolle gegeben wird, welche Räume wann gereinigt werden sollen.

• Die intelligente und fortschrittliche Navigation ermöglicht dem Braava jet® m6 ein effizientes Bewegungsmuster zu erstellen, mit dem er sich um Möbel, Teppiche und andere Hindernisse herumbewegt.

• Dank der iRobot HOME App behalten Nutzer von überall aus die vollständige Kontrolle und können jederzeit
die Reinigung planen, anpassen und bestimmte Räume auswählen.

• Durch die Option der WLAN-Verbindung wird Nutzern ermöglicht, eine Reinigung auch über Alexa™-fähige
Geräte und Google Assistant zu starten

• Mithilfe der Imprint™-Kopplungstechnik arbeitet der Braava jet® m6 mit kompatiblen Roomba®-Modellen
zusammen und beginnt nach Beendigung des Saugvorgangs automatisch mit dem Wischen.

Mit doppelter Kraft gegen den Schmutz
• Nach Befestigung eines Braava jet®-Reinigungstuchs wählt der Roboter automatisch die Reinigungsmethode:
• N
 asswischen: Die Nasswischtücher verfügen über saugfähige Fasern und helfen, Küchenfett, feuchte und
klebrige Verunreinigungen1 vom Boden zu lösen.
• Trockenfegen: Die Trockenwischtücher nehmen dank elektrostatischer Kraft Schmutz, Staub und Tierhaare auf.

• Der Präzisions-Sprühstrahl löst Schmutz und Flecken, damit die Reinigungstücher des Braava jet® diese
anschließend aufnehmen können.

• Das gezielte Sprühen bekämpft Schmutz und Flecken sowie klebrige Verunreinigungen. Größere Tücher2
decken in einem Reinigungsvorgang mehr Bodenfläche ab und reinigen so größere Flächen in kürzester Zeit.

• Auswurf der Braava jet® m6-Tücher mit nur einem Knopfdruck, ohne mit Schmutz oder Verunreinigungen in
Berührung zu kommen.

• Der Braava jet® m6 kehrt automatisch zur Ladestation zurück, lädt sich selbständig auf und fährt mit dem
Reinigungsvorgang fort, bis der Job erledigt ist.

Hartbodenreinigung leicht gemacht
• Mit seinem flachen Profildesign, gelangt der Braava jet® m6 auch an schwer zugängliche Stellen,
einschließlich Ecken, unter und um Toiletten herum sowie unter Schränke.

• Der Präzisions-Sprühstrahl löst Schmutz und klebrige Verunreinigungen, ohne Möbel, Teppiche oder Wände3
zu beschädigen.

• Um zu verhindern, dass der Braava jet® m6 in bestimmte Bereiche wie andere Räume ohne Tür gelangt,
setzt die Virtual Wall® eine unsichtbare Barriere.

• Einfach Wasser oder – für einen langanhaltenden, frischen Duft – die Braava jet™ Hartböden-Reinigungslösung
hinzufügen.

Im Spot-Reinigungsmodus getestet
Verglichen mit dem Braava jet® 240
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Der Präzisions-Sprühstrahl wird nur im Nasswischmodus und mit waschbaren Nasswischtüchern verwendet
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