
Genius: Mehr als nur smart
•  Der Roomba j7+ bietet ein höheres Maß an Personalisierung, neue Automatisierungsmöglich

keiten und die Fähigkeit, im Laufe der Zeit intelligenter zu werden. Durch dieses intuitive Reini
gungserlebnis haben die Nutzer mehr Zeit für das, was ihnen am wichtigsten ist.

•  Der Roomba j7+ erlernt die vom Anwender bevorzugte Art zu reinigen automatisch und macht 
Vorschläge, die auf die individuellen Gewohnheiten der Nutzer zugeschnitten sind. Dabei nimmt 
der Roboter auch größere Zeitspannen wie Sommermonate in den Blick, in denen Allergiker be
sonders empfindlich reagieren. Ein anderes Beispiel dafür ist die Fellwechselsaison von Haustieren.

•  Der Roomba j7+ merkt sich nicht nur die Zeiten, sondern auch die Orte, an denen besonders 
häufig gesaugt wird – etwa die Küche nach dem Frühstück.

•  Der Roomba j7+ unterstützt auch andere Features auf Basis von iRobot Genius. Dazu zählt der 
automatische Start von Reinigungsvorgängen, wenn niemand zuhause ist. Des Weiteren weist 
der Saugroboter den Grundrissen von Räumen Zimmerbezeichnungen zu und prognostiziert 
Reinigungszeiten. Im Modus Quiet Drive gleitet der Roomba nahezu geräuschlos hin zu einer zu 
reinigenden Stelle und wieder zurück.

Identifiziert Hindernisse und vermeidet Gefahren 
•  Roomba j7+ lernt nicht nur die Räumlichkeiten des Zuhauses, er kann auch mit der PrecisionVision 

Navigationin Echtzeit reagieren. So kann er häufig auftretende Hindernisse wie Kabel und Haustier
kot identifizieren und umfahren.

•  iRobot gibt seinen Kunden im Rahmen des P.o.o.P (Unser Versprechen an Haustierhalter), den 
Roomba j7+ kostenlos umzutauschen, sollte er dennoch darüberfahren.1

•  Die PrecisionVision Navigation wird mit der Zeit immer intelligenter und versetzt den Roomba j7+  
in die Lage eine immer größere Anzahl an Hindernissen zu identifizieren und ermöglicht so ein 
neues Reinigungserlebnis. 

•  Kombiniert mit ImprintTM Intelligente Kartierung erlernt er den Grundriss eines Hauses oder einer 
Wohnung und gibt den Nutzern über die iRobot Home App oder Sprachassistenten die Kontrolle 
darüber, welche Räume gereinigt werden sollen.

Der iRobot Roomba j7+ ist ein umsichtiger, kollaborativer Reinigungspartner und Garant für 
außergewöhnliche Leistung bei jedem Vorgang. Durch die Unterstützung von Genius 3.0 und die 
PrecisionVision Navigation wird der Roomba j7+ bei jedem Einsatz intelligenter.

Hält den Nutzer auf dem Laufenden und folgt 
seinen Anweisungen
•  Wenn der Roomba j7+ eine Gefahr oder ein nicht identifizierbares Hindernis erkennt, sendet er 

am Ende des Reinigungsvorgangs ein Foto an die iRobot Home App. Der Nutzer kann dem  
Roboter über die App Anweisungen geben, wie er in Zukunft mit diesen Objekten umgehen soll.

•  Somit werden Nutzer beim Reinigungsvorgang auf dem Laufenden gehalten und haben Kontrolle 
über eventuelle Gefahren wie Kabel oder Tierkot. Dadurch wird ein erfolgreicher Reinigungsvorgang 
unterstützt.

1 Das Angebot gilt für ein Jahr ab Kaufdatum und bezieht sich ausschließlich ein einziges Ersatzprodukt. 
Dieses Angebot ist nur in bestimmten Ländern verfügbar, es gelten zusätzliche Bedingungen.
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Automatische Entleerung
•  Nutzer müssen selbst nicht mit Staub und Schmutz in Berührung kommen. Der Roomba j7+ 

entehrt sich automatisch ohne Staubwolke in den Staubbeutel, der sich in der Clean Base®, der 
automatischen Absaugstation befindet. Sie kann bis zu 60 Tage lang befüllt werden, ehe der 
Beutel ausgetauscht werden muss – doppelt so lange wie das Versprechen anderer Marken.

•  Der Roomba j7+ ist so konzipiert, dass er den Schmutz vom Staubsaugerbehälter im Roboter 
bis zur Entleerung in den Staubbeutel in der Clean Base nicht entweichen lässt.  
Er fängt Partikel ab einer Größe von 0,7 Mikrometern auf.

•  Der Saugroboter entleert sich automatisch, lädt sich ohne menschliches Zutun wieder auf und 
führt Reinigungsvorgänge selbsttätig durch.

Dreamteam: Roomba® saugt, dann wischt  
Braava jet®
•  Für das iTüpfelchen beim Reinigungsvorgang vernetzt die Imprint®LinkTechnologie den Roomba j7+ 

mit dem Braava jet m6 Wischroboter. Sobald der Roomba an seine Cleanbase angedockt ist, wird 
der Braava aktiviert, um ausgewählte Räume oder ein ganzes Stockwerk zu wischen.
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Der Roomba j7+: Eine Klasse für sich
•  Der Roomba j7+ wurde für eine nahtlose Integration in das Zuhause der Nutzer konzipiert. Der 

Roboter verfügt über ein ansprechendes Design aus gebürstetem Metall und ist intuitiv über einen 
einzigen Knopf zu bedienen.

•  Die Clean Base®Automatische Absaugstation wurde von Grund auf neu konzipiert, damit sie besser 
unter Tische passt und platzsparender ist. 

•  Das neue, hochwertig strukturierte Design wird durch die kunstlederne Zuglasche des Deckels 
des Staubbeutelbehälters wunderbar ergänzt. Dieser hält einen Ersatzbeutel vor, um stets eine 
Entleerung sicherzustellen.

•  Der Roomba j7+ bietet das bewährte iRobotReinigungserlebnis mit modernster, patentierter 
Technologie, die Roomba von der Konkurrenz abhebt, darunter: 

•  Ein 3StufenReinigungssystem mit zwei MultiSurfaceGummibürsten, um Staub, Schmutz und Tier 
haare auf vielen verschiedenen Arten von Böden zu entfernen. Hinzu kommt eine Kantenreinigungs
bürste für Wände und Ecken; und eine 10fache PowerLiftingSaugkraft2, die hartnäckigen Schmutz 
aufnimmt.

•  Patentierte Dirt Detect™Technologie, um Stellen von besonders hartnäckigem Schmutz zu befreien

2 Im Vergleich zum Roomba® 600 Series AeroVac™ System


