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Gelsenkirchen, 22.11. 2019

Glänzend starten in die Amazon Black Friday Woche mit
den ZACO Saug- und Wischrobotern

2418% - das war der Verkaufsanstieg am Black Friday im letzten Jahr in Deutschland im
Vergleich zu einem normalen Tag. Die alljährlich größte Schnäppchenjagd hat nun dieses Jahr
wieder begonnen und diese blitzsauberen Angebote wollen Sie sich auf keinen Fall entgehen
lassen: ZACO startet bereits heute in die Amazon Black Friday Woche mit diesen fünf
glänzenden Modellen. Für jeden ist bei den Angeboten der passende Roboter dabei. Schnell
sein lohnt sich, da die einmaligen Preise nur noch bis heute, 22.11. bis 00:00 Uhr gelten!

Der V5sPRO – der Goldschatz unter den Robotern
Der V5sPro in Luxury Gold ist der Frauenversteher unter den ZACO
Robotern: Mit dem Glossy Look sieht der Saug- und Wischroboter
nicht nur gut aus, sondern überzeugt als auch mit seinen inneren
Werten. Dank seiner Distanz- und Fallschutz-Sensoren hat der
V5sPro alles im Blick und dockt nirgends an – so passt sich der
Roboter an das Zuhause an, jeden Tag auf’s Neue. Mit fünf Saugund drei Wischmodi wird auch die Reinigung unterschiedlichen
Bedürfnissen angepasst. Ist der Timer-Plan einmal eingestellt,
erfreut man sich jeden Tag an einer frischen Wohnung. Besorgen
Sie mit dem V5sPRO bereits heute das perfekte
Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebste zum Schnäppchenpreis!

Der A9s – unser Top-Modell
Flach. Smart. Elegant: Der A9s erreicht durch seine 360° HD
Kamera-Navigation jeden Winkel des Hauses. Der Saug- und
Wischroboter besitzt eine einzigartige vibrierende Bodenplatte
im Wischmodus und entfernt somit auch hartnäckigen Schmutz
vom Boden. Die Wasserzufuhr kann dabei bequem per
Smartphone App in drei Stufen reguliert werden. Durch seine
Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist der A9s auch für große
Flächen geeignet. Wer den Fortschritt der Reinigung auch
unterwegs checken möchte, wechselt in die Real Time-Ansicht
der App. Mit dem stylishen Vinyl-Schallplatten-Look ist der A9s
ein toller Hingucker, besonders für technik-begeisterte Männer!

Der V80 – der effiziente und flexible Silberstar
Der V80 besitzt eine modernste i-move Navigation mit der er die zu
reinigenden Räume in verschiedene Zonen aufteilt, die er dann
nacheinander effizient und intelligent reinigt. Da wir wissen und
verstehen, dass jeder Tagesablauf anders ist, ist es möglich, beim V80
seinen individuellen Reinigungsplan zu einzustellen. So kann die
Bodenreinigung perfekt und flexibel auf Ihren Tag abgestimmt werden.
Mit seinem eleganten, schlichten Design im Industrial-Look passt der
V80 zu jeder Einrichtung. Der perfekte Roboter für alle, die ihren Alltag
flexibel gestalten möchten.

Der A4s – der Spezialist für alle Böden
Ob Laminat, Parkett, Fliesen oder Teppich – der A4s ist ein wahrer Allrounder.
Er nimmt es mit jedem Boden auf und besticht durch eine super einfache
Bedienung. Jedem Boden unterzieht er einer sowohl gründlichen als auch
präzisen Reinigung. Dank Feinpartikel-Filter, sorgt der A4s für eine besonders
saubere Luft. Mit Distanz- und Fallschutzsensoren ausgestattet kann sich der
A4s bestens in Ihrer Wohnung orientieren und schützt Ihre Möbel zuverlässig
vor Kratzspuren. Nicht Sie müssen sich dem Roboter anpassen, sondern er passt
sich immer eigenständig der aktuellen Situation zuhause an. Mit 2,2 Kilogramm
ist der A4s dabei ein echtes Fliegengewicht und mit einer Höhe von 7,6 cm putzt
er auch unter extrem niedrigen Möbelstücken.

Der A8s – der Dauerläufer und Teppichexpert
Der A8s hat ordentlich was zu bieten, denn als 3-in-1 Kombigerät kann
er saugen, wischen und bürsten. Dabei ist er auch besonders gut
geeignet, um Teppichböden zu reinigen. Dank seiner geringen
Bauhöhe von nur 72 Millimeter reinigt er auch unter niedrigen
Möbelstücken wie Sofas und Betten. Eine präzise 3D-Karte, die zuvor
mittels PanoView Navigation erstellt wurde, ermöglicht eine effiziente
Reinigung, die auch versteckte Bereiche berücksichtigt. Mit einer
Betriebszeit von 160 Minuten schafft er es, bis zu 180 Quadratmeter
große Flächen zu wischen. Ist der Akkustand zu niedrig, der zu
reinigende Bereich aber noch nicht abgeschlossen, merkt sich der
Dauerläufer den Standort, kehrt eigenständig zur Ladestation zurück
und setzt bei der neuen Tagesroutine am vermerkten Standort wieder an – mit voller Power! Mit dem
Glossy Look in Piano Black ist er ein zeitloses Designstück und für jedermann geeignet.

Lassen Sie sich diese Chance am größten Shopping-Event des Jahres nicht entgehen - vor allem mit
Weihnachten vor der Tür ist es die perfekte Gelegenheit, einen Roboter als Geschenk für die Lieben zu
besorgen oder sich selber zu beschenken.
www.zacorobot.eu

Über Robovox
Die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen ist ein unabhängiger Full Service Distributions-Partner
für Händler und für Hersteller. Das von Frederik Lange und Oktay Bal geführte Unternehmen verfügt über eine
umfangreiche Erfahrung im europaweiten Fach- und Online-Handel und steht seinen Kunden mit einem
Expertenteam zu jeder Frage rund um den Vertrieb zur Seite. Bereits über 30 Mitarbeiter wickeln nicht nur die
Distribution und Logistik ab, sondern unterstützen auch erfolgreich bei Markenaufbau, Marketing, Markteintritt
sowie bei der Erstellung von Werbemitteln und Pressearbeit.
Im Jahr 2017 wurde die Distribution der Staubsaugerroboter der Marke ILFE für Deutschland, Österreich und
Schweiz übernommen – mit Erfolg: Nach nur zwei Jahren erreichten die Roboter den dritten Platz im deutschen
Saugroboter-Markt. Im Juli 2019 wurde ein neuer Meilenstein erzielt: Die Saugroboter werden von Robovox nun
in Gesamteuropa vertrieben und damit wurde ein neuer, einheitlicher Markenname etabliert: ZACO. Ziel der
Marke ist, qualitativ hochwertige Reinigungsroboter anzubieten, die für jeden Haushalt erschwinglich sind und
dabei die höchste Servicequalität zu bieten.

