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Kärcher mit Hochdruck
Die Marktführer bei Reinigungsgeräten überraschten mit einem Schub
an Verbesserungen, Neuheiten und Innovationen, die hier nicht alle
vorgestellt werden können. Ein-Druck im engeren Sinne machte die
neue EASY!Force-Hochdruckpistole. Wo bei herkömmlichen Pisto
len der Abzug stets mit Muskelkraft offengehalten werden muss, nutzt
Kärcher die Rückstosskraft der Pistole zum Offenhalten des Abzugs.
Dieser ist neu hinter dem Haltegriff angebracht und liegt somit in der
Hand des Benutzers, zwischen dem Daumen und den andern Fingern.
Damit bleibt die Pistole durch physikalische Gesetzmässigkeiten statt
durch Muskelkraft in Betrieb. - Bei den Fensterreinigern WV wurden
die Geräte mit den Nummern 1, 2 und 5 gezeigt, die sich in ihren Kom
fort-Features unterscheiden. Der 5er hat erstmals einen Wechselakku,
womit unterbruchfrei gearbeitet werden kann. Zudem hat er einen
seitlichen Abstandshalter für die Reinigung bis zum Fensterrand und
eine Ladestandsanzeige. - In eine neue Richtung geht Kärcher mit dem
Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Das handliche Gerät besteht im Wesent
lichen aus Wassertank, Pumpe, Akku und Schlauch. Es ist für grobe
Reinigungen irgendwo draussen vorgesehen - seien es Kinder, Hunde,
Bikes, Spielzeuge oder Modellflugzeuge: Denn was immer sich draus
sen bewegt, kann schmutzig werden und lässt sich mit dem OC 3 rasch
wieder für ins Auto saubermachen. - In anthrazit zeigte Kärcher unter
anderem den Akku-Rückensauger BV 5/1 BP. Mit 2 Li-Ion-Packs lässt
sich mit dem an einem Deuter-Rückengestell fixierten Sauger schnurlos
gut eine halbe Stunde lang saugen - an Stellen ohne Strom sicher eine
markante Erleichterung. Die Batterien hängen nicht im Rucksack, son
dern sind am Hüftgurt befestigt und damit sehr komfortabel zu tragen.
Bericht: Andreas Grünholz

Der Abzug an der neuen Pistole
EASY!Force liegt hinter dem Griff
bügel und damit in der Hand des
Benutzers. Die Rückstosskraft des
Hochdruckstrahls behält den Abzug
selbsttätig offen, was auf die Dauer
Kräfte spart. Das ist Ergonomie in
Reinkultur!

Kärcher avec haute pression
Les leaders du marche des appareils de nettoyage ont surpris par une
fournee de perfectionnements, de nouveaux produits et d'innovations
que nous ne pouvons pas tous presenter ici. Le nouveau pistolet a haute
pression EASY!Force a fait impression. Alors que sur les pistolets or
dinaires, il faut maintenir la gächette par la force musculaire, Kärcher
utilise l'effet de recul du pistolet pour garder la gächette ouverte. Cel
le-ci est desormais fixee au dos de la poignee, c'est-a-dire dans la main
de l'utilisateur, entre le pouce et les autres doigts. Ainsi, le pistolet res
te en fonction par les lois de la physique au lieu de la force muscu
laire. - Parmi !es nettoie-vitres WV, les appareils numeros 1, 2 et 5
etaient exposes. Ils se distinguent quant a leurs proprietes de confort.
Le modele 5 dispose pour la premiere fois d'un accumulateur interchan
geable, permettant un travail en continu. En outre, il possede un support
d'ecartement lateral pour le nettoyage jusqu'au bord de la fenetre et un
indicateur de charge. - Kärcher s'engage dans une nouvelle direction
avec le Mobile Outdoor Cleaner OC3. Cet appareil pratique se compose
essentiellement d'un reservoir d'eau, d'une pompe, d'un accumulateur
et d'un tuyau. II est destine aux nettoyages grossiers a l'exterieur, que
ce soient des enfants, des chiens, des velos, des jouets ou des modeles
reduits d'avions. En effet, tout ce qui se meut a l'exterieur, peut se salir
et peut etre nettoye avec Je OC3 pour rentrer dans la voiture. - Dans la
serie anthracite, Kärcher a expose notamment l'aspirateur a dos sans fil
BV 5/1 BP. Deux blocs aux ions de lithium suffisent pour aspirer pen
dant une bonne demi-heure dans des endroits sans courant a l'aide de
l'aspirateur sans fil fixe sur un chässis a dos, ce qui simplifie assurement
le travail. Les piles ne sont pas suspendues au sac a dos, mais fixees a la
ceinture sur les hanches, donc tres confortables a porter.

La gächette du nouveau pistolet EASY!
Force se situe a l'arriere de la poignee,
c'est-a-dire dans Ia main de l'utilisa
teur. Le recul du jet a haute pression
garde la gächette ouverte, economisant
l'effort de l'utilisateur. Voila de l'ergono
mie a l'etat pur!
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Intelligenz auf dem Rasen

L 1 intelligence sur gazon

Der Mähroboterhersteller Positec lanciert diesen Frühling mit

Le fabricant de robots-tondeuses a gazon Positec lance ce prin

dem neuen WORX Landroid «S»-Modell den «intelligentesten»

temps le le robot-tondeuse a gazon «le plus intelligent» de Suisse,

Roboter-Rasenmäher in der Schweiz. Die «S»-Modelle sind die

le nouveau modele WORX Landroid «S». Les modeles «S»

einzigen Roboter-Rasenmäher auf dem Markt mit Side-Charge

sont les seuls robots-tondeuses sur le marche dotes du systeme

und Cut-to-Edge System.

Side-Charge et Cut-to-Edge.

Die neuen Mähroboter können neu via Handy per App programmiert
und gesteuert werden. Ebenso können laufend neue Software-Updates,
wenn verfügbar, bequem über das Smartphone auf den Roboterrasen
mäher geladen werden.

Les nouveaux robots-tondeuses se programment et se dirigent par une
application via un telephone portable. De meme, les nouvelles mises a
jour de logiciel, quand elles sont disponibles, peuvent se charger facilement sur le robot-tondeuse via un smartphone.

Patentierte Mähtechnik für schnelleres Mähen
Die patentierte AIA (Artificial lntelligence Al
gorithm) Navigationstechnik ermöglicht den
WORX Landroid «S» Mährobotern das intel
ligente Navigieren und das Mähen auf engem
Raum. Dadurch arbeitet er im Vergleich zu
anderen Rasenmährobotern bei glei
cher Fläche um bis zu 30% effizien
ter.
Side-Charge-System und innovati
ve Ladestation
Durch seitliche Ladekontakte kann der
WORX Landroid «S»-Rasenmähroboter die
Ladestation einfach anfahren und vorwärts wieder
verlassen. Dadurch lässt sie sich auch besonders unauffällig und platzsparend positionieren. Eine weitere Besonderheit ist die
gelochte Bodenplatte, dadurch wird ermöglicht, diese in die Rasenflä
che zu integrieren. So wird sie beinahe unsichtbar!
www.limex.ch

Technique de tonte brevetee pour plus de rapidite
La technique de navigation AIA (A11ificial Intel
ligence Algorithm) permet aux robots WORX
Landroid «S» de naviguer intelligemment et de
tondre sur un espace reduit. Ainsi, compares a
d'autres robots-tondeuses, ils sont 30% plus
efficaces it surface egale.
Systeme Side-Charge et station de charge
innovante
Gräce aux contacts de charge lateraux, Je robot-tondeu
se WORX Landroid «S» peut facilement venir se po
sitionner a la station de charge et la quitter en marche
avant. La station peut donc etre placee de fa9on parti
culierement discrete et peu encombrante. Son socle per
fore lui pennet de s'integrer a la pelouse. Elle devient alors presque
invisible!
www.limex.ch

