Der Erfinder des Saugroboters ist zurück mit einer
Revolution – dem PUREi9
Zürich, März 2018 – Electrolux präsentiert den neuen Saugroboter PUREi9 und revolutioniert
damit den Markt dank modernster Technologie, unschlagbarer Intelligenz, hochwertigem Design
und einzigartiger Gründlichkeit. Ab April 2018 wird der Traum vom sauberen Zuhause
Wirklichkeit, während dem man Zeit für die schönen Dinge im Leben gewinnt.
Sauberkeit ohne Ende. Von überall.
Der PUREi9 hebt Reinigen in eine neue Dimension. Er vereint so viele innovative Technologien im
kompakten, hochwertigen Design wie kein anderer Saugroboter. Dank einzigartiger 3D-Vision,
AirExtreme Technologie und intelligenter 3D-Mapping-Navigation putzt der autonome Saugroboter
gründlich und gelangt auch an schwer zugängliche Stellen. Die dreieckige TrinityShape samt speziell
entwickelter, hocheffektiver Seitenbürste ermöglicht eine noch effektivere Reinigung in den Ecken und
entlang von Wänden als runde Saugroboter. Für eine perfekte Reinigung auch grosser Flächen kehrt
der Saugroboter von Electrolux automatisch zur Ladestation zurück und setzt neu aufgeladen den
Reinigungsprozess an der Stelle fort, wo er ihn zuvor unterbrochen hat. Dabei lässt sich der PUREi9
ganz einfach per App von überall steuern.
"Electrolux ist der Erfinder von Saugrobotern und hat mit dem Trilobite bereits 2001 das erste Modell
der Welt auf den Markt gebracht“, so Marco Aquilino, Head of Home Care & SDA Switzerland bei
Electrolux. „Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Robotik hat Electrolux auch bei seinem neusten
Saugroboter vor allem ein Ziel: Menschen im Alltag von der Hausarbeit zu entlasten, und ihnen mehr
Zeit für die schönen Dinge im Leben zu geben. Das gelingt Electrolux mit dem PUREi9 bestens, denn
er sorgt mit innovativer 3D-Vision Technologie für immer saubere Böden. Und auch von unterwegs oder
vom Büro aus kann der Saugroboter per App an die Arbeit geschickt werden.“
3D-Erkennung und App-Steuerung
Kompakt und intelligent: Die innovative 3D-Mapping Navigation des Electrolux Saugroboters scannt
Räume dank integrierter Kamera und Lasertechnologie vollständig, während die einzigartige 3D-Vision
selbst bei Dunkelheit Hindernisse erkennt und berücksichtigt. Über dieses smarte Orientierungssystem
verschafft sich der kompakte PUREi9 von Electrolux ein exaktes Bild seiner Umgebung und kann
problemlos eine optimale Reinigungsstrategie wählen, um eine ganze Wohnetage zu reinigen. Mit Hilfe
dieser intelligenten Technologie vermeidet der Saugroboter zudem Kollisionen mit Wänden oder Möbeln
und ist vor Treppenstürzen sicher. Kleine Erhebungen bis zu 22 Millimeter wie Schwellen, Kabel oder
Teppichkanten überwindet der Saugroboter dank integriertem ClimbForceDrive mühelos.
Einmal im Besitz eines PUREi9 Saugroboters, kann die wertvolle Zeit, die man sonst mit der Reinigung
verbringt, für schönere Dinge im Leben genutzt werden – denn mit der PUREi9-App ist der Saugroboter
von Electrolux jederzeit und von überall aktivier- und programmierbar. Die App ist als Android- und iOSVersion verfügbar und Nutzer können mit ihr komfortabel Reinigungszeiten und -zyklen festlegen. Sie
liefert zudem Informationen zu Reinigungsstatus und Handhabung des Saugroboters. Darüber hinaus
lassen sich Softwareupdates für das Gerät bequem und einfach herunterladen, sodass sich der
Saugroboter immer auf dem neuesten Entwicklungsstand befindet.
Dreieckige Form und PowerBrush Bürste als Sauberkeitsformel
Der Electrolux Saugroboter verfügt über eine einzigartige TrinityShape-Bauweise. Dieses spezielle
Dreiecksdesign des PUREi9 sorgt dafür, dass Schmutz und Staub in den Ecken effektiver entfernt
werden und es gewährleistet bestmögliche Wendigkeit und Manövrierbarkeit auch in engen Bereichen.
Die extrabreite Bürstenrolle ist im vorderen Bereich des PUREi9 positioniert und verhindert somit, dass
Schmutz über die Räder transportiert und verteilt wird. Durch die AutoPower-Funktion wird die Drehzahl
der Bürstenrolle optimal an den jeweiligen Bodenbelag angepasst. Zudem ist der PUREi9 mit einer
speziell konstruierten Seitenbürste ausgestattet. Diese erfasst Schmutz und Staub mühelos entlang von
Wänden und Ecken. Und dank seines flachen Designs mit einer Höhe von neun Zentimetern passt der
Saugroboter von Electrolux sogar unter niedrige Möbel.

Der leistungsfähige und langlebige Lithium-Ultra-High-Density-Akku garantiert im ECO Modus eine
Betriebsdauer von bis zu 60 Minuten, im normalen Modus von zirka 40 Minuten. Ist die zu reinigende
Fläche grösser, kehrt der PUREi9 einfach zur Ladestation zurück und setzt seine Tätigkeit mit neuer
Ladung am letzten Punkt fort. Nach der Reinigung kann der herausnehmbare Staubbehälter ganz
einfach entleert werden.
Der PUREi9 von Electrolux ist ab 3. April 2018 in den Farben Shale Grey Satin Luxe, Mahogany Satin
Luxe, Bright Silver Satin Luxe und Soft Sand Satin Luxe erhältlich und wird mit einer Ladestation
geliefert. Der PUREi9 ist in Detail- und Fachgeschäften zum Preis von CHF 1199.- erhältlich.
Endkunden erhalten auf den Kauf des PUREi9 eine 30 tägige Geld-zurück-Garantie.
Bilder und Videos finden Sie hier zum Download.
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Über Electrolux
Electrolux ist ein weltweit führender Hersteller von Hausgeräten für den gewerblichen Einsatz, die auf einem
umfassenden Konsumentenverständnis beruhen. Electrolux bietet durchdachte, innovative und nachhaltige
Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern entwickelt werden. Das Produktportfolio
umfasst Kühlschränke, Öfen, Herde, Kochfelder, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Staubsauger, Klimageräte und
kleine Haushaltsgeräte. Unter beliebten Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire und Electrolux Grand
Cuisine verkauft das Unternehmen jedes Jahr über 60 Millionen Produkte an Kunden in mehr als 150 Märkten. Für
weitere Angaben siehe www.electroluxgroup.com.

