Ihr neues Familienmitglied,
das Ihnen das Mähen abnimmt.

Welcome
minimaler Aufwand,
maximales Mähergebnis.

Ihr neues
Familienmitglied,
das sich immer
gut benimmt.
Sie werden ihn schnell lieb gewinnen:
Er ist fleißig, gründlich, leise, ordentlich, eckt
nirgendwo an und sieht auch noch gut aus.
Er heißt Honda Miimo und kümmert sich ab sofort
um Ihren Rasen. Vollautomatisch. Unser
neuer Roboter-Rasenmäher hat die besten Gene
der Honda Familie mitbekommen: Er erfüllt
höchste Ansprüche an Leistungsfähigkeit, Qualität,
Sicherheit und Design. Er wird bestimmt auch
in Ihrer Familie gut ankommen. Und nicht nur weil
er freiwillig Ihren Rasen mäht.

•••
Honda Miimo
HRM300

Rasenmähen
war gestern.

Heute ist
Honda Miimo.

Es gibt Menschen, die mähen gerne
den Rasen. Für alle anderen gibt es jetzt
Honda Miimo. Er hält den Rasen kon
tinuierlich kurz, sodass der Rasen jeden
Tag wie frisch gemäht aussieht.

Honda Miimo ist ein Roboter-Rasenmäher
der neusten Generation. Er bietet die
exzellente Schnittleistung und Präzision
eines Honda Rasenmähers, arbeitet aber
vollkommen selbständig. Einmal installiert,
pflegt er alle Rasenflächen Ihres Gartens.
Nur dann, wann Sie es wollen. Genau dort,
wo es nötig ist. So leise, dass sie ihn
kaum bemerken. Vollautomatisch verlässt
er seine Ladestation und fährt in präzisen
Bahnen durch Ihren Garten. Er lässt sich
von Hindernissen und Unebenheiten nicht
aufhalten, nimmt dabei aber Rücksicht auf
alles, was kein Rasen ist. Man könnte
fast sagen, er bringt die schönste Seite
Ihres Gartens zum Vorschein.
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Im Honda Miimo steckt jede
Menge Erfahrung aus der
Honda Robitik Technologie
seines berühmten Bruders
ASIMO. Hochsensible Sen
soren, die elektronische
Steuerung, leistungsfähige
Antriebs- und Messermotoren
sowie viele Möglichkeiten für
eine individuelle Program
mierung sorgen für einen
sicheren und zuverlässigen
Betrieb. Doch das Intelligen
teste ist, dass sich Miimo trotz
aller Technik ganz einfach
bedienen lässt.

Ihr neues
Familienmitglied ...
Honda Miimo besitzt alle Eigenschaften, die man für
die perfekte Rasenpflege benötigt. Er hat die Kraft
und die Ausdauer, um auch mit größeren Rasenflächen
und Steigungen klarzukommen oder auch mal einen
gepflasterten Weg zu überqueren. Er ist intelligent
genug, um wirklich nur Ihren Rasen zu schneiden.
Beeten, Bäumen oder Ihrem Gartenteich geht er geschickt aus dem Weg. Er ist ein echter Schöngeist.
Sorgsam richtet er vor dem Schnitt die Grashalme auf
und verteilt das Schnittgut gleichmäßig und praktisch
unsichtbar. Er varriiert sogar seine Wege, um keine
Fahrspuren zu hinterlassen. Alles, um Ihnen einen
perfekten Rasen zu bieten. Sie werden Ihn lieben.

... das außergewöhnlich
intelligent ist.

... das
keine
Spuren
hinterlässt.

... das
immer
nachgibt.
Wenn der Klügere nachgibt,
dann ist es Honda Miimo.
Dank seiner hochsensiblen
Aufprallsensoren stoppt
Miimo bei jedem Hindernis
und ändert die Richtung. Ein
weiterer Sicherheitsfaktor:
Trifft eines seiner drei Messer
auf einen harten Gegenstand,
gibt es nach und bricht
nicht. Dadurch besteht keine
Gefahr durch abgebrochene
Messerteile. So können Sie
bedenkenlos Ihre Kinder und
Haustiere im Garten spielen
lassen.

Eine milimetergenau
geschnittene Rasenfläche –
aber keinerlei Bahnen oder
Mulch zu sehen. Durch das
intelligente MessergebläseSystem richtet Honda Miimo
die Grasshalme auf, schneidet
sie exakt ab und verteilt
das Schnittgut besonders
gleichmäßig. Das Ergebnis:
ein perfektes Schnittbild.

... das
Ihnen Zeit
schenkt.
Honda Miimo arbeitet kraftvoll
und unermüdlich. Das gelingt
ihm aus zwei Gründen: Er ist
intelligent genug, um unnötige
Wege zu vermeiden. Und er
zieht seine Energie aus hoch
wertigen Lithium-Ionen-Akkus.
Die sind leichter als übliche
Nickel-Blei-Akkus und haben
außerdem keinen MemoryEffekt – dadurch erhalten
sie über lange Zeit ihre volle
Leistungsfähigkeit.

... das
nichts
aus der
Bahn
wirft.
Der Honda Miimo folgt
immer seinem Weg und
bleibt sicher in seiner Spur.
Möglich wird dies durch den
integrierten Richtungssensor
(GIER) und zwei Motoren, die
unterschiedliche Antriebs
geschwindigkeiten auf die
griffigen Räder bringen. So
werden auch Neigungen und
Böschungen gleichmäßig
geschnitten.

•••
Honda Miimo kann Ihren Garten in bis zu
fünf Zonen mit unterschiedlichen Mähein
stellungen bearbeiten. Um zwei Zonen zu
verbinden, benötigt er eine Durchfahrtsbreite
von ca. 80 cm.
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Zone 3

Ihr neues Familienmitglied, das Ihren
Garten kennenlernen möchte.
Zeigen Sie Honda Miimo sein neues Zuhause: Für die Installationsplanung benötigen wir
eine einfache Skizze Ihres Gartens mit ungefähren Längenangaben in Metern.
= Baum oder Blumenbeet

= Haus, Gewächshaus, Weg usw

= Begrenzung Garten

m2

Zwei aus einer Familie: Miimo 300 und Miimo 500
Honda Miimo 300

Honda Miimo 500

bis 2.200 m2 Gartenfläche

bis 3.000 m2 Gartenfläche

bis 300 m Gartenumfang

bis 500 m Gartenumfang

für weniger komplexe Gartentypen mit gleichmäßigen
Begrenzungen und wenig Hindernissen

für technisch komplexe Gartentypen mit vielen
Begrenzungen und Hindernissen

Schnitthöheneinstellung: 20 – 60 mm in 1-mm-Schritten
Leistung Messermotor: 56 Watt
Leistung Antriebsmotoren: 2 x 25 Watt
Sensoren: Flächensensoren, Neigungssensor, Aufprallsensoren, Hebesensoren
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