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Einfach saugen lassen mit dem Kobold VR300 Saugroboter 

 
Für alle, die sich mehr Lebensqualität und Zeit für sich wünschen, gibt es eine 

Lösung: Der Kobold VR300 erledigt Saugen im Alleingang. Dank seiner individuellen 

App-Steuerung sorgt der Saugroboter für perfekte Sauberkeit auf Teppich- und 

Hartbodenflächen, auch wenn niemand zu Hause ist. 

 

Ob Krümel, Tierhaare oder anderer Schmutz und Staub – wer es zuhause gerne sauber hat, würde 

am liebsten täglich den Staubsauger schwingen. Der Kobold VR300 reinigt selbstständig und 

gründlich bis in jede Ecke, während man Zeit für andere Dinge hast. Dabei reinigt er nicht nur 

selbstständig, sondern auch kraftvoll und effizient. 

 

Der Kobold VR300 Saugroboter saugt mit Hilfe seines Laserscanners und seiner Sensoren 

systematisch in jedem Raum. Bahn für Bahn fährt er alles ab und nimmt zuverlässig groben und 

feinen Schmutz auf. Das funktioniert auch an schwer zugänglichen Stellen, wandnah und in Ecken. 

Dank seiner geringen Bauhöhe von nur 9 cm gelangt er mühelos unter die meisten Möbel. Und mit 

Einzelradaufhängung, Allradantrieb und Kletterhilfen meistert der Kobold VR300 Übergänge von bis 

zu zwei Zentimetern Höhe. Bei Bedarf können einzelne Zonen in Räumen definiert und für den 

Saugroboter gesperrt werden. Dafür speichert das Navigationssystem des Kobold VR300 den 

Grundriss der Räume mit sogenannten No-Go Lines ab. Gesteuert wird dies über die MyKobold App. 

Über die App können zum Beispiel auch Zeitpläne erstellt oder bestimmte Reinigungszonen 

festgelegt werden. So kann das individuelle Reinigungsprogramm jederzeit über das Smartphone 

oder ein Tablet gestartet werden – auch von unterwegs. Geht zwischendurch der Strom aus, kehrt 

der VR300 von selbst zu seiner Ladestation zurück. Da er sich die Position merkt, an der er mit dem 

Saugen aufgehört hat, macht er nach dem Aufladen nahtlos weiter. Auch praktisch: Ist das 

extragroße Staubfach voll, lässt es sich über die Absaugvorrichtung mit dem Kobold Hand- oder 

Bodenstaubsauger einfach und hygienisch leeren.  
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