
Das gefällt saug-wisch-roboter.de an den 

getesteten Zaco Kombirobotern 

Hallo, mein Name ist Andreas Markl. Ich betreibe mit meinen Kollegen die Webseite saug-

wisch-roboter.de. Mittlerweile haben wir über 30 Roboter getestet. Und wenn wir sagen 

“testen”, dann meinen wir testen. Hohe Transparenz, knallharte Disziplinen (über 24 

verschiedene Tests) und jede Menge Alltagseinsatz sind bei uns Pflicht. 

 

Wie Zaco Saug- und Wischroboter bei uns abgeschnitten haben, was wir besonders toll an 

den Modellen finden und wieso das Amazon Bestseller-Ranking wohl selten lügt - jetzt. 

 

Der König des Amazon Bestseller-Rankings: Zaco V5s Pro 

Seit Jahren befindet sich der Zaco V5s Pro an der Spitze des Amazon Bestseller-Rankings. 

Und das nicht ohne Grund, wie wir finden. 

 

Das rund 150 Euro günstige Modell ist der perfekte Einsteigerroboter. Er saugt Hartböden 

ziemlich gut, geht gut mit Hindernissen um und bietet eine vernünftige Bedienung ohne viel 

Schnick Schnack.  

 

Von der Reinigungsleistung des V5s Pro waren wir besonders positiv überrascht. In 

unserem Hartboden-Saugtest, in dem wir 75 Gramm Schmutz aller Art verteilen, jeden 

Roboter exakt 5 Minuten saugen lassen und die Saugbehälter vorher und nachher wiegen, 

sammelt der V5s Pro satte 96% auf. Das ist in seiner Preisklasse ein super Ergebnis.  

 

Dank der Direktabsaugung fällt es ihm sehr leicht Schmutz aller Art aufzunehmen. Vom 

feinen Kaffeepulver über Linsen bis hin zu grobem Müsli landet fast alles zuverlässig im 

Schmutzfach. Selbst auf unserem kurzflorigen Teppich saugt er 77% Sand aus den Fasern. 

Fairerweise müssen wir allerdings gestehen: Auf längeren Teppichen überzeugt der 

Kombiroboter in Sachen Saugleistung nicht. Aber dafür ist er auch gar nicht gemacht. 

 

Klar, der Zaco V5s Pro navigiert im Zufalls-Modus. Das bedeutet, dass er eher für kleinere 

Wohnungen geeignet ist. Auf unserer Teststrecke hat das Zaco Modell aber trotzdem einen 

guten Job gemacht. Er geht sehr vorsichtig mit Hindernissen um und umfährt diese 

überraschend präzise. Konkurrenzprodukte dieser Preisklasse haben uns in diesem Bereich 

oft wenig überzeugt. 

 

Die Bedienung funktioniert via Fernbedienung oder über die Knöpfe auf der Oberseite des 

Roboters. Sie ist einfach gehalten und ist intuitiv. Gerade für Endverbraucher, die gerne auf 

eine App-Nutzung verzichten möchten, ist der V5s Pro daher besonders interessant. 

 

Insgesamt können wir festhalten: Der Zaco V5s Pro ist ein angenehm “simpel” gehaltener 

Saugroboter, der tut was er soll - und zwar zuverlässig saugen und navigieren. Gerade für 
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kleinere Wohnungen ist der “König des Amazon Bestseller-Rankings” besonders 

interessant. Der Preis ist übrigens mehr als fair. 

 

Falls Sie sich noch ein wenig über das Modell schlau machen möchten, können Sie sich 

gerne unseren Zaco V5s Pro Testbericht ansehen. 

 

Der große Bruder des V5s Pro: Zaco V80 

Der Zaco V80 ist ein kleines Upgrade zum kleinen Bruder V5s Pro. Der größte Unterschied 

liegt im Fahrverhalten. Statt im Chaos-Modus, navigiert der V80 systematisch Bahn für 

Bahn. 

 

Dadurch ist er auch für größere Wohnungen und für die Reinigung von mehreren Räumen 

am Stück gut geeignet. Klar, kamerabasierte, wie der Zaco A9s, oder LDS Saugroboter 

navigieren besser. Aber die sind in der Regel auch ein gutes Stück teurer. 

 

Die Saugleistung des V80 hat in unseren Tests ähnlich wie die des V5s Pro abgeschnitten. 

Gut bis sehr gut auf Hartböden und kurzen Teppichen - eher nichts für längere Teppiche. 

 

Auch die Bedienung gestaltet sich wieder einfach. Kein großer Schnick Schnack, sondern 

eine einfache Handhabung via Fernbedienung und Knöpfe am Roboter selbst. Das LCD-

Display auf der Oberseite ist definitiv ein kleines Highlight. 

 

Insgesamt lässt sich der Zaco V80 recht leicht zusammenfassen: sehr viel Leistung für einen 

günstigen Preis. 

 

Das Zaco Flaggschiff A9s 

Erstmal: Gratulation zum Gewinn der German Innovation Award 2019. Die vibrierende 

Wischplatte samt elektrischer Pumpe hat den Markt für Kombiroboter durchaus aufgewirbelt. 

Zaco bringt einen sehr innovativen Ansatz wie eine gute Wischfunktion aussehen kann. 

 

Das ist auch einer der Kernunterschiede zum V5s Pro und zum V80: Der A9s wischt nicht 

mehr “nur” mit einem feuchtem Tuch, sondern setzt auf einen neuen innovativen Ansatz. 

Und das macht sich auch bemerkbar. 

 

Außerdem setzt der A9s in Sachen Navigation nochmal einen obendrauf: Dank 

kamerabasierter Technologie und jede Menge smarter Sensoren erkennt er sein Umfeld und 

navigiert dadurch wahnsinnig präzise. Auf unserer 14 m² großen Teststrecke legt er mit 

knapp 15 Minuten auch eine der schnellsten Zeiten hin. 

 

Obendrauf gibt es noch eine App, die sicher noch nicht perfekt, aber definitiv mit nützlichen 

Features ausgestattet ist. 

 

Das gelungene Gesamtpaket Zaco A9s gibt es, wie üblich für Zaco, zum fairen Preis. 
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Unser Fazit zu den Zaco Hybridrobotern 

Nach über 30 getesteten Saugrobotern können wir sagen: Alle hier genannten Zaco 

Modellen sind etwas Besonderes - auf ihre ganz eigene Art und Weise.  

 

Der V5s Pro macht seit Jahren Endverbraucher auf der ganzen Welt glücklich. Der V80 ist 

ein tolles Upgrade zum V5s Pro. Der A9s dagegen strotzt nur so vor Innovation. 

 

Wir sind gespannt, mit welchen Robotern Zaco uns in Zukunft überrascht. Wir freuen uns auf 

jeden Fall auf das, was wir die nächsten Monate und Jahre noch erwarten dürfen.  

 

Zum Schluss bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Auch weil mit der Zaco V5s Pro, dem 

ersten Roboter den wir getestet haben, für uns alles angefangen hat. 

 

 

 


