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Jetzt auch in Deutschland: Der neue iRobot® Roomba® i7+ Saugroboter kennt Ihr Zuhause 
und entleert sich selbstständig 

Der iRobot® Roomba® i7+ mit Clean Base™ automatischer Absaugstation vereint Erinnerungsvermögen 
und selbständige Reinigung – erhältlich ab dem 15. Februar 2019 

 
 
Hamburg, 5. Februar 2019 – Man stelle sich einen Saugroboter vor, der nicht nur den Grundriss eines 
Hauses speichert und vorher benannte Räume gezielt reinigt, sondern sich auch automatisch entleert. 
iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), der führende Anbieter von Haushaltsrobotern, gab heute die 
Verfügbarkeit des Saugroboters Roomba® i7+ mit Clean Base™ automatischer Absaugstation in 
Deutschland bekannt. Mit einem neuen Maß an Intelligenz und Automatisierung definiert der Roomba i7+ 
die Kategorie der Saugroboter neu und verfügt über die Fähigkeit zu lernen, zu planen und sich an den 
Grundriss eines Zuhauses anzupassen. Mit der Einführung von Imprint™ Smart Mapping merkt sich der 
Roomba i7+ mehrere Grundrisse und Raumnamen, sodass Anwender Reinigungsaufgaben individuell 
gestalten und den Roboter per Sprachbefehl oder über die iRobot HOME App anweisen können, 
bestimmte Räume zu reinigen. Wenn die Reinigung des Saugroboters Roomba i7+ abgeschlossen ist, 
entleert er seinen eigenen Auffangbehälter in die Clean Base™, die 30 Auffangbehälter fassen kann, 
sodass sich Verbraucher wochenlang nicht um das Staubsaugen kümmern müssen. Dies erhöht die 
Benutzerfreundlichkeit, da staubige und schmutzige Behälter nicht mehr von Hand geleert und gereinigt 
werden müssen. 
 
„Mit der Fähigkeit sich Grundrisse eines Zuhauses zu merken und daran anzupassen und der Einführung 
der automatischen Absaugstation präsentiert iRobot mit dem Roomba i7+ den fortschrittlichsten 
Saugroboter, der je gebaut wurde“, sagt Colin Angle, Vorsitzender und CEO von iRobot. „Dieser Roboter 
entspricht der ursprünglichen Vision, die wir hatten, als wir vor fast 20 Jahren anfingen, Saugroboter zu 
entwickeln.“ 
 
Kennt den Grundriss Ihres Zuhauses. Versteht Ihre Befehle. 
Mit dem Roomba i7+, der eine neue Ära von Haushaltsrobotern einläutet, können Kunden gezielt 
bestimmte Räume reinigen. Mit Imprint™ Smart Mapping lernt der Roomba i7+ den Grundriss des 
Hauses und gibt dem Kunden die volle Kontrolle darüber, welche Räume wann gereinigt werden. Der 
Roboter lernt jeden Raum kennen – bis zu 10 verschiedene Etagen können gespeichert werden –, 
sodass die Anwender ihren Roboter in eine andere Etage oder ein separates Haus tragen können, wo 
der Roboter seinen Standort erkennt und wie angewiesen reinigt. Die patentierte iAdapt® 3.0 Navigation 
mit vSLAM®-Technologie von iRobot hilft dem Roomba i7+, nahtlos und effizient durch das Zuhause zu 
navigieren, indem er den Überblick behält, wo er schon gesaugt hat und wo noch zu reinigen ist. Der 
Roomba i7+ passt sich auch an sich ändernde Umgebungen an, sodass er immer weiß, wie man am 
besten reinigt. 
 
Der Roomba i7+ lässt sich über Alexa™-fähige Geräte und den Google Assistant steuern und ist der 
einzige Saugroboter, mit dem Benutzer bestimmte Räume per Sprachbefehl1 reinigen können. Weisen 
Sie Amazon Alexa oder Google Assistant an, mit der Reinigung zu beginnen und der Roomba i7+ wird 
seinen Weg in den entsprechenden Raum effizient finden. Nach der Fertigstellung kehrt der Roboter zu 
seiner Home Base zurück, um sich aufzuladen und automatisch zu entleeren, sobald er mit der Clean 
Base™ automatischen Absaugstation verbunden ist. 
 
Entleert sich automatisch. 
Mit der einzigartigen Clean Base™ automatischen Absaugstation definiert der iRobot Roomba® i7+ 
Saugroboter Komfort neu, indem sich der Inhalt des Roomba i7+ Auffangbehälters automatisch in die 
Clean Base™ entleert. Die Clean Base™ fungiert außerdem als Ladestation des Roboters und nimmt 
dem Anwender den schmutzigen Teil des Staubsaugens ab, indem Staub im verschlossenen 

                                                     
1 Wenn das Gerät mit Alexa™ oder Google Assistant verbunden ist. 
 

https://www.irobot.de/Haushaltsroboter/Staubsaugen
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Einwegbeutel einfach entsorgt werden kann. Wenn der Beutel voll ist, werden Benutzer über die iRobot 
HOME App informiert. Sie können dann den Einwegbeutel einfach aus der Clean Base herausziehen und 
ihn durch einen neuen ersetzen. Der Beutel kann 30 Auffangbehälter an Schmutz fassen – Nutzer 
müssen wochenlang nicht über das Staubsaugen nachdenken. 
 
„Mit der Funktion der automatischen Entleerung nach jeder Reinigung kommt iRobot einem langjährigen 
Kundenwunsch nach“, sagt Jean-Jacques Blanc, General Manager und Vice President, EMEA bei 
iRobot. „Dies steigert die Benutzerfreundlichkeit, da die oft staubige Angelegenheit der 
Schmutzentsorgung automatisch übernommen wird. Mit der Fähigkeit, sich an den Grundriss des 
Zuhauses zu erinnern, gezielt bestimmte Räume zu reinigen und sich nach Fertigstellung zu entleeren, 
befreit der Roomba i7+ mit Clean Base™ automatischer Absaugstation den Konsumenten wochenlang 
von jedem Aspekt des Staubsaugens – von Anfang bis Ende.“ 
 
Starke Leistung, intelligente Reinigung  
iRobot ist der einzige führende Anbieter von Saugrobotern, die über zwei Multi-Boden Gummibürsten 
verfügen, die zusammenarbeiten, um sowohl Teppiche als auch Hartböden effektiv zu reinigen.2 Der 
Roomba i7+ passt die Höhe des Reinigungskopfes automatisch an, sodass die beiden Bürsten direkt mit 
dem Boden in Kontakt kommen können. Eine Bürste löst den Schmutz, die andere bewegt sich in die 
entgegengesetzte Richtung, um Schmutz zu entfernen und einzusaugen. Anstelle von Borsten, die sich 
verbiegen und Schmutz nicht vollständig einfangen, liegen die flexiblen Gummibürsten direkt auf dem 
Boden auf, um Staubpartikel, Schmutz und Haare zu erfassen. 
 
Der Roomba i7+ Saugroboter verfügt über ein flaches Design zur Reinigung unter Möbeln und entlang 
Kanten. Dabei verwendet Roomba einen hocheffizienten Filter, der 99 Prozent an Pollen, 
Schimmelpilzen, Hausstaubmilben sowie Katzen- und Hundeallergenen einfängt. 
 
Durch die Nutzung der Dirt Detect™ Technologie – eine von iRobot patentierte Funktion – erkennt der 
Roomba i7+ stärker verschmutzte Stellen. Sensoren im Roboter erkennen besonders verschmutzte 
Bereiche, wie z. B. Dreck in der Nähe der Eingangstür und lassen den Roboter diese gründlicher 
reinigen. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, können Nutzer die Clean Map™ Berichte in der iRobot 
HOME App einsehen und erfahren Details über den Reinigungsvorgang.3 
 
Preis und Verfügbarkeit 
Der Roomba i7+ Saugroboter mit Clean Base™ automatischer Absaugstation wird ab Freitag, den 15. 
Februar 2019, bei ausgewählten Einzelhändlern für 1.199,- € UVP erhältlich sein. Der Saugroboter 
Roomba i7 wird auch ohne Clean Base™ für 899,- € UVP zum Verkauf stehen. Zusätzliche Beutel für die 
Clean Base werden für 19,99,- € UVP (Paket mit drei Beuteln) erhältlich sein. 
 
Fotos, Videos und weitere Informationen zum Roomba i7+ Saugroboter finden Sie unter: 
http://medien.irobot.de/medien-kit?item=12 
 
Der Roomba i7+ ist bereits dieses Jahr mit dem weltbekannten iF DESIGN AWARD ausgezeichnet 
worden und gewann in der Kategorie Saugroboter. Seit 66 Jahren gilt der iF DESIGN AWARD als 
Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design. 
 
Folgen Sie iRobot auf Facebook und Instagram. 
 
Über iRobot 
iRobot, das international führende Unternehmen in der Robotik, entwickelt und fertigt Roboter, die 
Menschen dabei unterstützen, innerhalb und außerhalb ihres Zuhauses mehr zu erreichen. Mit der 
Markteinführung des ersten Roomba Staubsaugroboters im Jahr 2002 begründete iRobot die Kategorie 
Haushaltsroboter. Heute ist iRobot ein weltweit tätiges Unternehmen, das bisher mehr als 25 Millionen 

                                                     
2 Basierend auf NPD Sales von Juli bis Dezember 2017. 
3 Clean Map™-Berichte sind nur für die iRobot Roomba 900 Serie, i7 und i7+ Saugroboter verfügbar. 

http://media.irobot.com/2017-03-15-iRobot-Takes-Next-Step-in-the-Connected-Home-with-Clean-Map-TM-Reports-and-Amazon-Alexa-Integration
https://www.irobot.de/Haushaltsroboter/Staubsaugen
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__medien.irobot.de_medien-2Dkit-3Fitem-3D12%26d%3DDwMGaQ%26c%3DjIGm9aumLIlctTGl0fKZ3w%26r%3DowNUwb0Rgo5eI6cMig5NJ2fhp1wz4UwIBERCdWseYXs%26m%3D--kTLykG2EOFWiqxzWRTOTuI2AvSrob6mf8Gt9F5ojw%26s%3DpPHW90LKAsTraGpqIRH059J706wRUBFsJx5ayM-rq0U%26e%3D&data=02%7C01%7Cakmanno%40we-worldwide.com%7C3a7923d8b2aa46b3195008d68aaf82ea%7C3ed60ab455674971a5341a5f0f7cc7f5%7C0%7C0%7C636848883760008834&sdata=OqNZIrzpINGcTadmIlbHVLgdLDp20YbgVkeyyi%2BLywM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/irobot.de/
https://www.instagram.com/irobot_de/
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Roboter verkauft hat. Das iRobot-Produktportfolio, einschließlich des Roomba und der Braava 
Bodenwischroboter, verfügt über unternehmenseigene Technologien und fortschrittliche Konzepte für die 
Reinigung, Kartierung und Navigation. Die Ingenieure des Unternehmens entwickeln so ein Ökosystem 
an Robotern und Technologien als Grundlage für das Smart Home. Mehr Information unter www.irobot.de 
 
Für Investoren 
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Informationen basieren, sind 
zukunftsbezogene Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities 
Litigation Reform Act von 1995 gemacht werden. Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder 
implizierte zukunftsbezogene Aussagen zu den Erwartungen der iRobot Corporation bezüglich der Pläne 
und Ziele des Managements, einschließlich der Produktmerkmale und Lieferzeiten. Diese Aussagen sind 
weder Versprechungen noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und 
Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dies könnte dazu führen, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Bestehende 
und potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich zu sehr auf diese zukunftsbezogenen Aussagen 
zu verlassen, da sie nur ausgehend vom Datum der Pressemitteilung gemacht werden. iRobot trägt 
keinerlei Haftung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu 
überarbeiten – sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus 
anderen Gründen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risikofaktoren, denen sich iRobot 
gegenübersieht, finden Sie in der Offenlegung unserer öffentlich zugänglichen Unterlagen. Diese sind bei 
der Securities and Exchange Commission, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unseren letzten 
Jahresbericht auf Formular 10-K abrufbar.  
 

 


