
ErlEbE deinen 
GartEn neu



PErfEktEr GartEn. neue Gefühle.

ambrogio robot

Sein lebenszweck?  
An deiner Stelle zu arbeiten. 

effizient, elegant, innovativ. Ambrogio ist der Rasenroboter, der sich um ihren Rasen 
kümmert, während Sie ihre freizeit genießen. ein Rasenroboter mit hochentwickelter 
Technik: leise, sicher, intelligent und speziell für diejenigen entwickelt, die einen perfekt 
gepflegten Rasen haben wollen und dabei keine Kompromisse eingehen. Vor allem aber 
für alle, die es leid sind, viele Stunden für die Pflege ihres Rasens und die entsorgung des 
Rasenschnittguts statt für ihre eigene erholung aufwenden zu müssen. die großartigste 
eigenschaft von Ambrogio ist allerdings seine Zuverlässigkeit, durch die Sie für immer die 
Pflege ihres Rasens vergessen, ihre freizeit ausgiebig nutzen und jeden Augenblick ihres 
Wochenendes genießen können. 



Der tragbare rasenroboter. durch die integrierten 
ZGS1-Sensoren erkennt der Rasenroboter die 
Rasenflächen selbstständig. ein Begrenzungskabel 
muss nicht mehr verlegt werden.
Somit kann der Ambrogio l50 sofort nach dem 
Kauf eingesetzt werden, ohne dass zuvor eine 
installation notwendig ist. 
das eingebaute Sensorensystem gewährleistet 
mit sechs Sensoren zur Graserkennung, zwei 
Sicherheitssensoren an den Griffen, dem hebe-, Stoß- 
und Kippsensor höchste Sicherheit und effizienz. 

So bewältigt der Rasenroboter problemlos 
flächen bis zu 400 m2 und Steigungen bis zu 50 %. 
Gleichzeitig arbeitet er hierbei extrem leise und 
meistert durch seine Wendigkeit auch sehr enge 
Rasenflächen. durch sein geringes Gewicht ist er 
leicht zu transportieren und eignet sich ideal für 
Zweitwohnsitze und ferienhäuser.
die integrierten Sicherheitssensoren stoppen das 
Schnittmesser sofort, wenn der Rasenroboter vom 
Boden hochgehoben wird.

aMbrOGIO  linie 50: B & deluXe 
SeTZen Sie SiCh Keine GRenZen

1 Zucchetti-Grassensoren
2 der Ambrogio l50 deluxe ist im Bereich der Antriebsräder 

zusätzlich mit vier Stufen sensoren ausgestattet, die dafür 
sor gen, dass der Roboter Stufen, Kanten und andere hin-
dernisse erkennt. 

Leicht tragbar

Vier antriebsräder

geeignet für fLächen bis zu 400 m2

Graserkennungssensoren

Kein begrenzungsKabeL notwendig

stufensensor2 (nur Version deLuxe)

Lithium-ionen-aKKu
Die linie 75. der neue und kompakte Rasenroboter 
von Zucchetti punktet mit einem innovativen 
design und ausgesprochen fortschrittlichen leis-
tungen. der Vollautomat für flächen mit bis zu 
600 m2, verfügt über zwei Antriebsräder und eine 
zentrale lenkrolle. in punkto Ausstattung steht er 

seinen großen Brüdern der linie 200 um nichts 
nach. er kann Gefälle bis 35 % optimal bewältigen 
und erkennt diese selbstständig. die hohe Qualität, 
sowie seine eleganten Bewegungen werden Sie 
beeindrucken.

neue Ladestation mit integriertem sender 

schnitthöhe: 20 – 75 mm

messer: 24 cm

mähfLäche: bis 600 m2

Lithium-aKKu: 2,3 ah

VoLLautomatisch

Leicht zu bedienen

auto. mähen Von nebenfLächen

aMbrOGIO  linie l 75: deluXe  
leiSTunGSSTARK und VOllAuTOMATiSCh



aMbrOGIO  linie 200: BlACK line 
in eleGAnTeM CARBOn deSiGn

geeignet für fLächen bis zu 1.900 m2

automatisches wiederaufLaden & signaLabschaLtung

regensensor (wahLweise aKtiVierbar)

fernbedienung (optionaL)

wifi-/bLuetooth-consoLe (optionaL)

aLarmsystem (optionaL)

handgriff-sicherheitssystem (optionaL)

auto. mähen Von nebenfLächen

Lithium-ionen-aKKu 6,9 ah 

abdecKung für Ladestation (serienmässig)

zeitgesteuerte programmierung

Das Einstiegsmodell für Ihr Zuhause. die Rasen-
roboter der linie 200 sind für mittlere und große 
flächen geeignet. es handelt sich hierbei um 
Modelle, die sich in der ladestation selbstständig 
aufladen, Gefälle bis zu 45 % überwinden und 
flächen bis zu 1.400 m2 be arbeiten können.
die lithium-ionen-Akkus und das Schnittmesser 
mit einem durchmesser von 29 cm sorgen für her-  
vorragende leistungswerte und eine lange le bens-  

dauer. dank der optional verfügbaren fernbe-
dienung können Sie den Rasenroboter bequem von 
ihrer Terrasse aus steuern.
der Ambrogio l200B zeichnet sich besonders 
durch seine Zuverlässigkeit und einfache Be-
dienung aus und ist in der lage, nebenflächen, also 
Rasenflächen, die nicht unmittelbar aneinander 
liegen, zu mähen.
er ist das klassische Modell der linie.

Die etwas andere Version des l200 b. Mit seiner 
haube in Carbon Optik besticht er vor allem durch 
sein futuristisches erscheinungsbild.
ein moderner lithium-Akku mit 6,9 Ah ermöglicht 
bis zu 3 Stunden Mähzeit pro ladung, wodurch er 
für flächen von bis zu 1900 m2 bestens geeignet ist.

durch umfangreiches optionales Zubehör, wie z.B. 
Bluetooth, Alarm oder einen Sicherheitshandgriff ist 
er optimal für die Zukunft in ihrem Garten gerüstet. 
Selbst ein schmaler fußweg, der auf eine andere flä-
che führt, stellt dank nebenflächenprogrammierung 
für ihn kein unüberwindbares hindernis dar.

aMbrOGIO  linie 200: MOdell B 
VOllAuTOMATiSCh und ZuVeRlÄSSiG

geeignet für fLächen bis zu 1.400 m2

automatisches wiederaufLaden

regensensor (wahLweise aKtiVierbar)

fernbedienung (optionaL)

auto. mähen Von nebenfLächen

Lithium-ionen-aKKu 2,3 ah 

abdecKung für Ladestation 

zeitgesteuerte programmierung



Der neuzugang der linie 200 im retro-Design.  
der Ambrogio l200 deluxe wurde für mittlere bis 
große flächen entwickelt und verfügt im Vergleich 
zum Modell l200B über ein Sicherheitssystem, 
das sein Schnitt messer sofort stoppt, wenn der 
handgriff berührt wird.
im ergebnis ist ein Rasenroboter im klassischen 
Ambrogio-Style entstanden, der in Sachen funk-  
tionalität keine Wünsche mehr offen lässt. 
Ausgestattet mit modernen lithium-ionen-Akkus 
ist er in der lage, flächen von bis zu 2.600 m2 
zu pflegen und dabei dank des elektronischen 

hangausgleichssystems selbst Stei gungen von bis 
zu 45 % spielend zu meistern.
die einsatzzeiten des Ambrogio l200 deluxe 
sind mit hilfe des übersichtlichen Bedienfeldes 
benutzerfreundlich programmierbar und erlauben 
es, den Roboter an unterschiedlichen Tageszeiten 
vollautomatisch einzusetzen. dank des integrierten 
Alarmsystems kann der Rasenroboter nicht mehr 
unbemerkt von ihrem Grund stück entfernt werden.
Besondere energieeffizienz wird dadurch er-
reicht, dass nur während der Arbeitszeiten des 
Rasenroboters das Begrenzungssignal aktiv ist.

aMbrOGIO  linie 200: deluXe R 
hOhe SiCheRheiT & hÖChSTe leiSTunGSWeRTe

geeignet für fLächen bis zu 2.600 m2

automatisches wiederaufLaden & signaLabschaLtung

regensensor (wahLweise aKtiVierbar)

fernbedienung (optionaL)

aLarmsystem (optionaL)

auto. mähen Von nebenfLächen

Lithium-ionen-aKKu 

abdecKung für Ladestation

zeitgesteuerte programmierung

handgriff-sicherheitssystem

eLeKtr. hangausgLeich

aMbrOGIO  linie 200: eliTe-R 
ReKORdleiSTunGen Bei hOheR SiCheRheiT

geeignet für fLächen Von 3.000 – 3.500 m2

innoVatiVe motorentechnoLogie

automatisches wiederaufLaden & signaLabschaLtung

regensensor (wahLweise aKtiVierbar)

aLarmsystem 

inteLLigentes nebenfLächenmanagement

Lithium-ionen-aKKu 

abdecKung für Ladestation

automatische programmierung

handgriff-sicherheitssystem

eLeKtr. hangausgLeich

wifi-/bLuetooth-consoLe (optionaL)

nOSTAlGiSCheS deSiGn,  
GePAART MiT MOdeRnSTen leiSTunGen.

Geeignet für flächen bis zu 2.600 m2  

Der bewährte der linie 200 im retro-Design. 
der Ambrogio linie 200 elite-R ist der zurzeit 
am weitesten entwickelte Roboter. er erkennt 
selbstständig, ob und wie lange der Rasen gemäht 
werden muss und spart ihnen somit Betriebs- und 
Verschleißkosten.
er verfügt unter anderem über die neueste Motoren-
technologie, die nicht nur wartungsärmer ist, son-  
dern insbesondere auch leistungsfähiger und effi - 

zienter arbeitet. durch eine optimierte Gewichts-
verteilung und höhere Arbeitsgeschwindigkeit 
kann der l200 elite-R flächen von bis zu 3.500 m2 
zuverlässig pflegen, bewältigt Steigungen bis zu 
45 % und verfügt über zusätzliche Möglichkeiten 
des nebenflächenmanagements.
der l200 elite-R versteckt modernste Technologie 
im Retro-design und ist schon heute fit für die 
Zukunft. 



aMbrOGIO  linie 300: eliTe R 
deR nAMe iST PROGRAMM

geeignet für fLächen Von 4.000 – 6.000 m2

innoVatiVe motorentechnoLogie

automatisches wiederaufLaden & signaLabschaLtung

smart-messermoduLation

regensensor (wahLweise aKtiVierbar)

aLarmsystem 

auto. mähen Von nebenfLächen

Lithium-ionen-aKKu

autom. programmierung

sicherheitssystem

eLeKtr. hangausgLeich

wifi-/bLuetooth-consoLe (optionaL)

Motoren der neuesten  
Generation erlauben flächenleistungen  
bis 6.000 m2.  

Vorstoß in neue flächendimensionen. die linie 400 
ist in der Basisversion ausgelegt für flächen bis 
zu 10.000 m2 und kann bei nachrüstung des GPS-
Moduls sogar flächen bis zu 20.000 m2 zuverlässig 
pflegen. entwickelt wurde die linie 400 vor allem 
für Parks, Golfplätze oder fußballfelder. So ist 
das Modell mit drei Schnittmessern mit einem 
durchmesser von je 29 cm ausgestattet, von denen 
zwei an schwingenden Armen montiert sind, die 
sich perfekt Bodenunebenheiten anpassen können.
die nur hier verbaute Carbon-Abdeckung im 
futuristischen design entlastet durch ihr ge-
ringes Gewicht nicht nur alle Komponenten des 

Rasenroboters, sondern spart hierdurch auch 
wertvolle energie. die patentierten hinterräder er-
möglichen durch ihre innovative formgebung den 
einsatz auf feuchten Rasenböden. 
die Programmierung erfolgt entweder direkt am 
Rasenroboter oder über die mitgelieferte Wifi-/
Bluetooth-Console. dank dieser technischen Markt-
neuheit lässt sich der Rasenroboter mit den in der 
Console ein gebauten lagesensoren durch einfaches 
Kippen oder drehen bequem steuern. Optional 
erhältlich ist zudem das GPRS-Modul, mit dem der 
Benutzer auch über eine Mobilfunkverbindung die 
volle Kontrolle über den Rasenroboter erhält. 

aMbrOGIO  linie 400 
dAS flAGSChiff

geeignet für fLächen bis zu 10.000 m2 / 20.000 m2

innoVatiVe motorentechnoLogie

automatisches wiederaufLaden & signaLabschaLtung

smart-messermoduLation

regensensor (wahLweise aKtiVierbar)

aLarmsystem 

auto. mähen Von nebenfLächen

Lithium-ionen-aKKu

autom. programmierung

innoVatiVes sicherheitssystem

eLeKtr. hangausgLeich

wifi-/bLuetooth-consoLe

patentiertes radprofiL

gprs-moduL (optionaL)

Technologie, funktionalität und design:  
die Spitze auf dem Rasenrobotermarkt.

Touchscreen mit  
Wifi-Bluetooth-Console

Der Innovative der linie 300. im Ambrogio linie 300 
elite kommen die neuesten Motorengenerationen 
zum einsatz, die nicht nur wartungsärmer sind, 
sondern insbesondere leitungsfähiger und effi-
zienter arbeiten. dies macht den l300 elite zum 
idealen Rasenroboter für große flächen bis zu 
6.000 m2.
der Rasenroboter ist serienmäßig mit einem Alarm-
system zum diebstahlschutz ausgestattet und 
verfügt ebenfalls über ein Sicherheitssystem, das 
im falle der Berührung des handgriffs oder beim 

Anheben des Rasenroboters das leistungsfähige 
Schnittmesser mit einem durchmesser von 36 cm 
sofort stoppt.
Auch für den Ambrogio l300 elite ist die Wifi-/
Blue tooth-Console verfügbar, mit der Sie den 
Rasenroboter nicht nur bequem steuern, sondern 
auch alle übrigen funktionen des Rasenroboters, 
wie die Programmierung, Softwareupdates oder 
das Auslesen von fehlermeldungen, drahtlos be-
dienen können.
ein Roboter, der seines Gleichen sucht!



aMbrOGIO  ZuBehÖRTeile l50 4WD l75 l200 Elite l300 l400

2012/1 bestell-nr.

basic Deluxe Deluxe b black line Deluxe r Elite r Elite r

Al50euB Al50eud Al75eud Al200Bl ZC200Bl Al200dlR Al200elR Al300eR Al400P

nEU nEU nEU nEU nEU

lieferbar ab: sofort sofort apr 12 Mär 12 sofort apr 12 sofort Mär 12 Mär 12

Verkaufspreis ohne Mwst.  1.133,61 €  1.310,08 €  1.259,66 €  1.763,87 €  1.931,93 €  2.436,13 €  3.024,37 €  3.696,64 €  10.923,53 € 

mit Mwst. 19%  1.349,00 €  1.559,00 €  1.499,00 €  2.099,00 €  2.299,00 € 2.899,00 €  3.599,00 €  4.399,00 €  12.999,00 € 

Max. flächenleistung (+/- 20%) 400 400 600 1400 1900 2600 3000/3500 4000/6000 10000

Schnitthöhe (mm) 34/40 34/40 20-75 20-56 20-56 20-76 20-76 20-64 20-90

Max. Gefälle am begr.kabel 50% 50% 15% 20% 20% 20% 20% 20%

Max. Steigung 50% 50% 35% 45% 45% 45% 45% 45%

Einstellbare Gartenbereiche 1 1 3 3 3 4 4 4 4

Messermotorleistung (ncm) 25 25 25 25 25 30 35 35 3 x 35

Schnittbreite (cm) 24 24 24 29 29 29 29 36 85 (3 Messer)

lautstärke db (a) 65-72 65-72 65-70 65-70 65-75 65-75 65-70 65-75

Geräte Gewicht  (kg) 7,9 8,2 11 11 12 13,5 14,5 17,2 44

begrenzungssystem  
(Gras-Stufen-kabel)

Gras Gras+Stufen kabel 100 m kabel 100 m kabel 100 m kabel 150 m kabel 150 m kabel 200 m kabel

ladesystem Manuell Manuell automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

batterietyp li-Ion 6,9 ah li-Ion 6,9 ah li-Ion 2,3 ah li-Ion 2,3 ah li-Ion 6,9 ah li-Ion 6,9 ah 1/2 li-Ion 6,9 ah li-Ion 13,8 ah li-Ion 27,6 ah

Durchschnittl. arb.zeit (+/- 25%) 3,5 Std. 3,5 Std. 1 Std. 1 Std. 3 Std. 3 Std. 3/6 Std. 4 Std.

autom. Programmierung n n n X X X

Handgriff Sicherheitssystem X X nicht erforderl. n Optional X X X X

autom. Signalabschaltung X X X X X X X

Messermodulation X X X X X X X X X

regensensor n n X X X X X X X

Pin Code n n X X X X X X X

alarmsystem n n n Optional Optional Optional X X X 

touch Screen bluetooth Console n n Optional I I Optional Optional Optional X

fernbedienung n n n Optional Optional n n n n

Sicherheitssystem für Haustiere Optional Optional Optional Optional Optional Optional n

abdeckung für ladestation nicht erforderl. nicht erforderl. n X X X X Optional Optional

*Abdeckung ladestation (optional) X  Serienmäßig  n  nicht möglich I  in Vorbereitung

krallenrad mit  
Metalleinsatz 

Passend für linie R

Art. 300Zi3000A St. 77,30 €

Schutzverkleidung  
mit rückwand*

Passend für alle Modelle

Art. J0100JSeT

nur Wandhalte rung-
Satz  
(2 Bügel) 
Art. J074299

68,00 €
49,98 €

 
 

8,33 €

kunststoffnägel

Passend für alle Modelle

Art. AMBChfefi 
(200 St.) 26,18 €

kabelverbinder mit  
Gelfüllung

Passend für linien 200/300

Art. BKT314 (10 St.) 
Art. BKT314 (25 St.)

11,90 € 
26,78 €

transponder- 
Sicherheitssystem

Passend für linien 200/300

Art. AK986 124,95 €

alarm-System

Passend für linie 200

Art. CSe00282 129,30 €

abdeckung ladestation 

Passend für linie 200

Mod. B, deluxe = grün 
Art. CSl0001A3

Mod. evolution = rot 
Art. CSl0001Ae 115,31 €

reinigungsscheibe

Passend für linie 50

Art. 50d005600 23,80 €

Hochgrasräder Satz

Passend für linie 50

Art. 050Z05KiT 154,70 €

begrenzungskabel

Passend für alle Modelle

Art. CSe0002 (150 m) 
Art. CSe00023 
(300 m)
Art. CSe00025 (500 m)

89,25 € 
178,50 €
279,65 €

Messer 8-flg.

Passend für linien 50/200

Art. 050Z06000A 
(linie 50) 
Art. 200Z05300A 
(linie 200)

34,51 € 
45,22 €

Stützradsatz

Passend für linie 200

Art. BRA-POA 33,32 €

Passend für linie R*

Art. 110Z136008 22,61 €

lithium-akku

Passend für alle Modelle1 

und Modell elite R2

1 Art. CSC0106/1 
2 Art. 110Z03700A
* Art. 075Z01300A

285,60 € 
285,60 €
104,96 €

fernbedienung rf kpl.

Passend für linie 200

Art. CS KiT Tel 243,95 €

Signalverstärker

Passend für linien 200/300

Art. AMBel00348MW 157,08 €

radkrallen-Satz (2 St.)

Passend für linien 200/300

Art. J073352 (200) 
Art. J074298 (300)

65,45 € 
66,64 €

1

2
* ohne Abb.

* ohne Abb.

* ohne Abb.
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Ga-fo-Tec Gmbh & Co. KG
Kaulberg 13 
96175 Pettstadt
internet: www.ambrogiorobot.de
e-Mail: mail@ambrogiorobot.de


