
Hallo Welt. Wir sind Robovox/ZACO. 

Wir sind jetzt schon ein paar Jahre einer der „Player“ auf dem Markt für Saugroboter. 
Und sicher habt ihr unsere Produkte auch schon mal gesehen. Nur unter einem  
anderen Namen: ILIFE. Genau mit dieser Marke sind wir vor etwa drei Jahren in den 
deutschen Markt gestartet. Heute sind wir die „Neuen“ – mit viel Erfahrung – wir sind 
ZACO. Die neue Marke am Saugrobotermarkt.  

Aber lasst uns von vorne beginnen. Wir, das sind Frederik Lange und Oktay Bal,  
hatten schon eine Menge Erfahrung in Logistik, Online-Handel und auch die Produk-
tion eigener Markenprodukte gemacht. Über 10 Jahre waren wir schon mit unseren 
Unternehmen und in anderen Unternehmen am Markt unterwegs. Und unsere 
gemeinsame Idee war es, einen professionellen Vertriebspartner für Händler und 
Hersteller aufzubauen. Diese Idee haben wir sehr erfolgreich umgesetzt – so ist 
Robovox entstanden.

Wer sind wir?



Aber dann haben wir uns praktisch selbst überholt oder besser: wir haben einen 
noch größeren Schritt nach vorne gemacht und einen der größten Saugroboterher-
steller der Welt kontaktet. Unser Ziel war es, als Distributor und Vertriebspartner die 
Marke ILIFE in Deutschland zu vertreten.

Zugegeben – ein großer Schritt, aber nach einigen Terminen, Nachtsitzungen  
(wegen Zeitverschiebung) und Telefonaten konnten wir ILIFE in China von uns über-
zeugen und haben unsere erste „Testlieferung“ bekommen. Die haben wir innerhalb 
einer Woche verkauft. Warum? Weil wir ein funktionierendes Online Verkaufsnetz-
werk hatten und wussten, wie man gute Ware schnell verkaufen kann. 

Das hat für viel Aufmerksamkeit beim Hersteller in China gesorgt. Und so bekamen 
wir – die Robovox Distributions GmbH – die alleinigen Distributionsrechte für die 
Marke ILIFE für Deutschland, Österreich und die Schweiz.  Ein Riesenerfolg für uns 
und eine große Herausforderung. Denn jetzt hieß es, die Strukturen unseres Unter-
nehmens an diesen Deal anzupassen. 



Denn richtig vorbereitet waren wir eigentlich nicht. Und trotzdem ist es uns mehr als 
gelungen. Mit einer wirklich tollen Mannschaft, die wir Schritt für Schritt aufgebaut 
haben, konnten wir ILIFE innerhalb von 2 Jahren zur drittgrößten Saugrobotermarke 
in Deutschland machen.

Und jetzt geht die Geschichte weiter. Erst vor kurzem haben wir einen Vertrag mit 
unseren Hersteller ILIFE in China geschlossen. Wir übernehmen ab sofort die Dis-
tribution für gesamt Europa. Ja, ganz Europa. Und das macht uns auch ein wenig 
stolz. Natürlich wissen wir, dass das zunächst mal einfach nur mehr Arbeit ist. 
Und mehr Verantwortung. Aber wie heißt es so schön: „Man wächst mit seinen 
Aufgaben.“ Und das werden wir jetzt auch. 



Für uns und unsere Arbeit ist das ein Riesenkompliment. Und ein sehr großer  
Vertrauensvorschuss von ILIFE. Und natürlich eine große Verpflichtung für uns. 
Und die nehmen wir natürlich an. Mit einer Mannschaft, die wir natürlich noch  
weiter vergrößern, noch mehr Know-How und viel Engagement.  

Und wir wagen noch etwas: Denn wir starten unser Projekt Europa mit einem  
neuen Markennamen. ZACO. Und einige werden sich sicher auch fragen: „Wenn 
ihr so erfolgreich seid, warum startet ihr nochmal unter einem neuen Namen?“  
Diese Frage ist mehr als berechtigt – aber wir erklären auch offen warum.  
Wir wollen möglichen Namensrechtsverletzungen hier auf dem europäischen  
Markt aus dem Weg gehen und haben uns mit unserem chinesischen Produzenten 
auf den einheitlichen Markennamen „ZACO“ verständigt.

Der neue Markenname „ZACO“ ist kurz und prägnant und soll uns einen einheit- 
lichen und nachhaltigen Auftritt in Europa sichern. Ja, zugegeben nicht ganz 
anspruchslos. Aber wir sind uns sicher, dass wir auch das schaffen werden. 

Und dieser Name steht auch für unseren neuen Markenauftritt: Schnell, informativ, 
persönlich und mit einem Zwinkern oder einem Schmunzeln im Gesicht. Jünger, 
frecher, aber immer nah bei dir, bei unserem Kunden. 



Wir wollen der Spezialist für „Wie-Saugroboter-noch-besser-geht“ sein. Denn wir 
bauen Saug- und Wischroboter, die flacher und leiser als andere sind. Und mehr 
Service mitbringen. Und unsere Auswahl kann sich sehen lassen – sowohl vom 
Sortiment, vom Preis, aber besonders auch vom Design. Und das macht uns aus:

 
Einfach mal etwas wagen, mit Mut zum Risiko und viel Herzblut. 

Und das sollst Du, unser Kunde, immer spüren. Bei den Produkten, beim Service 
und überall, wo du uns findest.

ZACO. 
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