Roomba i5+ Fast Facts
Der iRobot Roomba® i5+ Saugroboter mit der Clean Base®-Automatischen Absaugstation ist vollgepackt mit fortschrittlichen
Funktionen und einem eleganten Design. Der Roomba® i5+ bietet Imprint® Intelligente Kartierung für eine intelligente
Raumerkennung, Selbstentleerungsfunktion mit der Clean Base®-Automatischen Absaugstation und eine erweiterte Auswahl
an personalisierten Reinigungsfunktionen, die von der neuesten Home Intelligence-Software von iRobot unterstützt werden.

Stress (und Schmutz) sind vergessen
• S
 agen Sie Roomba® i5/i5+, dass er die von Ihnen gewünschten Räume reinigen soll: Dank der
Imprint® Intelligenten Kartierung lässt sich eine individuelle Smart Map für Roomba® i5+ erstellen, um
den Saugroboter anschließend über die iRobot HOME App oder den bevorzugten Sprachassistenten
zur Reinigung bestimmter Räume zu schicken. Sie können sich jetzt auch geschätzte Reinigungszeiten
anzeigen lassen und Reinigungsroutinen auf Grundlage ihrer bevorzugten Zeitpläne, Räume und
Automatisierungen erstellen.
• D
 er Roomba® i5+ fährt zielgerichtet und logisch in geraden Bahnen, um verschiedene Räume im Haus zu
reinigen – egal ob Hartböden oder Teppiche.
• A
 nstelle einer einzelnen Bürste verwendet der Roomba® i5+ zwei patentierte Gummibürsten, die sich
flexibel an unterschiedliche Bodentypen anpassen und verhindern, dass sie sich in Tierhaaren verfangen.
Die einzigartigen zwei Gummibürsten rotieren gegenläufig und arbeiten zusammen, um den Boden
gründlich zu reinigen. Eine Bürste lockert und bewegt den Schmutz, während die andere sich in die
entgegengesetzte Richtung dreht und den Schmutz herauszieht und einsaugt.
• D
 ie Dirt Detect™ Technology, eine patentierte Technologie, die nur bei Roomba-Saugrobotern zu finden
ist, ermöglicht es dem Roomba® i5+, besonders verschmutzte Bereiche des Bodens zu erkennen, so dass
der Roboter automatisch an diesen Stellen gründlicher reinigt.

Rühren Sie keinen Finger – monatelang
• D
 as Staubsaugen erledigt sich monatelang von selbst – durch die Clean Base®
- Automatische Absaugstation, mit der sich der i5+ bis zu 60 Reinigungstage lang selbst
entleeren kann. Der Beutel fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,7 Mikrometern auf und
bindet Schmutz und Ablagerungen für eine einfache Entsorgung ohne Staubwolke.
• E
 in Hochleistungsfilter fängt 99 Prozent aller Katzen- und Hundeallergene, Pollen und
Schimmelsporen ein und filtert Partikel bis zu einer Größe von 0,5 Mikrometern.
• D
 er Roomba® i5+ entleert sich bei Bedarf automatisch, lädt sich auf und reinigt weiter,
bis die Arbeit erledigt ist.

Reinigung mit Köpfchen
• D
 er Roomba® i5+ verfügt über die neueste Home Intelligence-Software von iRobot. Diese
hochmoderne Robotersoftware, KI und App-Steuerung kombiniert Erkenntnisse der Verbraucher,
um ein unübertroffenes Maß an Personalisierung und Kontrolle zu bieten.
• D
 er Roomba® i5+ lernt, wann Benutzer normalerweise putzen und kann auf der Grundlage
wiederkehrender Reinigungsmuster personalisierte Zeitpläne vorschlagen. Außerdem wird er mit
der Zeit immer intelligenter: Durch automatische Software-Updates werden neue Funktionen
freigeschaltet, sodass stets für optimale Leistung gesorgt ist.
• M
 it der Zeit lernt der Roomba® i5+ die Zeitplanpräferenzen kennen und kann Vorschläge
machen – sogar für zusätzliche Reinigungen während der Pollen- oder (wenn Sie Haustiere
haben) Fellwechselsaison.
• D
 ank Wi-Fi-Konnektivität können Anwender den Roomba® i5+ mit der iRobot HOME App
personalisieren oder per Sprachbefehl über Alexa-fähige Geräte, den Google Assistant und
Siri-Integrationen steuern.

Ein Staubsauger mit Stil
• D
 er Roomba® i5+ fügt sich mit seinem Design in das Zuhause ein. Mit seiner langlebigen, gewebten
Oberflächentextur wird die Aufnahme von Schmutz oder Fingerabdrücken minimiert. Der nur bei
Betrieb leuchtende Lichtring zieht keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich. Er leuchtet ausschließlich
auf, um Statusmeldungen zu kommunizieren oder zu benachrichtigen, wenn der Roboter aktiv reinigt.

Ein smartes Team
• M
 ithilfe der Imprint® Kopplungstechnik verbindet sich der Roomba® i5+ mit dem
Braava® jet m6 Wischroboter, um ein Höchstmaß an Sauberkeit zu erreichen.
Der Braava® beginnt automatisch mit dem Wischen, sobald der i5+ mit dem
Staubsaugen fertig ist.
• B
 enutzer können eine verknüpfte Reinungsaufgabe in der iRobot HOME App
starten und so eine komplette Etage reinigen. Der Roomba® i5+ wird losfahren und
staubsaugen, und sobald der Saugroboter andockt, verlässt der Braava® jet m6Roboter seine Station und beginnt zu wischen.
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