
 

Pressemeldung  

Gelsenkirchen, 11.12.2019  

Individuell gestylte ZACO Saug- und Wischroboter mit 

der passenden Skin  

Ein Weihnachtsgeschenk, das von Herzen kommt: Eine selbstgestaltete Skin für jedes Modell 

der ZACO Saug- und Wischroboter ist persönlich und praktisch – und macht seinen Liebsten 

garantiert Freude!   

 

Mehr als 2000 Designs und unendlich viele eigene Möglichkeiten 

Beim Druckpartner caseable stehen zu jedem Robotermodell mehr als 3000 Designs zur Verfügung. 

Hier ist für jeden Geschmack und passend zu jedem Einrichtungsstil das Richtige dabei. Wer das ganze 

noch individueller gestaltet haben möchte, bringt einfach sein eigenes Design oder sein eigenes Foto 

auf den Roboter – mit Hilfe des Design-Tools ist das kinderleicht. 

Wie wäre es bei den fertigen Aufklebern mit einem Design in cleaner Marmor-Optik, ein marrokanisch 

angehauchtes Designs passend zum angesagten Boho-Look oder ein paradiesisch-bunter Look für ein 

bisschen Dschungel-Feeling im eigenem Haus und gegen das Fernweh?  

         

Auch Fashionistas und Fans von Pop-Kultur kommen voll auf ihre Kosten. Zudem sind jede Menge 

humorvolle oder inspirierende (Travel-)Quotes zu finden.  

         

 

 



 

 

Produktion in Deutschland 

Caseable wurde 2010 in New York gegründet mit dem Ziel, Farbe auf Laptoptaschen und Co. 

zu bringen. Kurz darauf kam der Standort in Berlin hinzu und die Cases werden alle in 

Lauterbach produziert – mit eigens erzeugtem Strom aus Wasserkraft.  

Bei caseable gibt es Designs von mehr als 60 Künstlern und 25 Lizenzgebern, um jede 

Geschmacksrichtung abzudecken! Die volle Palette an ZACO-Designs steht hier zur Auswahl: 

https://caseable.com/de/de/zaco/# 

Für den Bereich Saugroboter arbeitet Caseable exklusiv mit ZACO zusammen. 

ZACO Saug- und Wischroboter: Höchste Ansprüche zum besten Preis 

Die ZACO Roboter sind mit die leisesten und flachsten Geräte auf dem Markt und säubern 

selbst unter tiefen Sofas und Betten. Trotz des flachen Designs bleiben die Roboter besonders 

leistungsstark und arbeiten gründlich, smart und schnell. ZACO besticht dabei mit einem 

unglaublichen Preis-Leistungsverhältnis: Die qualitativ hochwertigen Roboter sind bereits zu 

einem Preis von unter 200€ zu haben. 

 

 

 

 

 

 

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.  

https://caseable.com/de/de/zaco/
http://www.zacorobot.eu/

