
 ■ Für einen gesunden und kräftigen Rasen
 ■ Besonders leistungsstark
 ■ Flächenleistung bis zu 24.000 qm
 ■ Schnittbreite bis zu 1.033 mm
 ■ Schwebende Messerköpfe
 ■ Fleet Management System
 ■ Perfekt für Großflächen

MÄHROBOTER der TM-SERIE



grossgarten, Hotel, gemeinde grosse und sensible FläcHen in der sportplatzpFlege greenkeeper auF dem golFplatz

0 250 500 750 1000 EUR

946

120

Energiekosten / Jahr in EUR

ECHORobotics
TM-2000

Konventioneller
Dieselmäher

0 750 1500 2250 3000 Kg

2277

207

CO² Emissioen / Jahr in Kg

ECHORobotics
TM-2000

Konventioneller
Dieselmäher

Geräuscharm und vollautomatisch zu einem gesunden, kräftigen Rasen
Mit dem TM-2000 betritt der stärkste Mähroboter der Welt die grüne Bühne. Seine Kapazität ist ausgelegt für bis zu 24.000 qm, 
daher spielt er seine Vorteile auf sehr großen Flächen aus. Sportplätze, Golfplätze, weitläufige öffentliche oder private Grün-
flächen, auch industrielle genutzte Grünareale werden mit dem TM-2000 professionell und ökonomisch bedient – mit seinem 
geringen Stromverbrauch arbeitet er hochwirtschaftlich und schlägt dabei alle Rekorde

Das Flottenmanagement erfolgt einfach 
und durchdacht via APP für Smartphone 
bzw. Tablet. Mit den Befehlen ARBEITEN, 
ZURÜCK ZUR STATION und GRENZE MÄ-
HEN können Sie dem Gerät unmittelbar 
Ihre Befehle weitergeben. 

Zudem lassen sich ferngesteuert folgende Einstellungen vornehmen 
ARBEITSZEITEN, MEHRERE FELDER, SCHNITTHÖHE. Jederzeit abrufbar 
sind folgende Daten: ARBEITSSTATISTIKEN, FEHLER, ANZEIGETAFEL für 
die Flottenübersicht. WARTUNGSPROTOKOLLE sind jederzeit abrufbar.

Bislang wurden große Flächen meist 
durch mehrere Mähroboter bearbeitet. 
Mit der TM-Serie benötigen Sie nur noch 
ein Gerät. Die Wartungs- und Instandhal-
tungskosten reduzieren sich erheblich. 
Kleine Mähroboter verlangen in der Regel

kürzere Wartungsintervalle. Mit der TM-Serie mähen Sie schneller und 
effizienter, von der professionellen Mähqualität ganz zu schweigen. Die-
se ist vergleichbar mit der Qualität eines professionellen Spindelmähers.

Die TM-Serie ist so konzipiert, dass ein Profi- 
Fußballfeld mit starkem Graswachstum, 
dem Betrieb einer Bewässerungsanlage 
sowie einem regelmäßigen Spielbetrieb 
einwandfrei gemäht bleibt. Auch mehrere 
Spielfelder können mit 1 Gerät gemäht

werden. Der „Multizone“ Modus erlaubt die unterschiedliche Program-
mierung zweier aneinander grenzender Plätze. Steigungen zwischen 
den beiden Arbeitszonen von bis zu 45% stellen kein Problem dar.

Wirtschaftlich durch Kraftstoffeinspa-
rungen. Der CO2-Ausstoß ist wesent-
lich geringer als bei einem Mähtraktor.

Über 2000 kg/Jahr! Diese Reduzierung 
entspricht den jährlichen Emissionen 
eines konventionellern Dieselmähers.



Funktionsweise

Die Mähroboter verfügen über frei schwebende Schneidköpfe. Dadurch passen Sie sich optimal an die Geländestruktur an. 
Jeder Kopf wiederum verfügt über 3 rasiermesserscharfe Edelstahlmesser, die das Gras unter sehr hoher Rotationsgeschwindig-
keit zu feinen Partikeln pulverisieren, die wiederum als Stickstoffdünger auf dem Rasen verbleiben. 

Der Weg zu einem perfekten Rasen
Das derzeitige Produkt-Programm besteht aus zwei Mährobotern. Der TM-1000 eignet sich für Flächen von bis zu 12.000 qm. 
Der TM-2000 ist für Flächen bis 24.000 qm ausgelegt. Häufigeres Schneiden, um das Gras auf optimaler Länge zu halten ge-
koppelt mit feinstem Mulchen ergibt einen gesünderen, grünen Rasen. Schon nach 4- 6 Wochen Einsatz ist der Unterschied 
signifikant, der Rasen wird kräftiger und zeigt ein sattes Grün. Dabei arbeiten die Mähroboter Tag und Nacht bei jedem Wetter,
leise und autonom. Das bedeutet eine wesentliche Reduzierung der Betriebskosten, da kein Personal benötigt wird.

Umweltaspekte...

ECHO Mähroboter verbrauchen deutlich weniger Energie als eine herkömmli-
che Maschine mit Benzinmotor. Durch den emissionsfreien Elektroantrieb sind 
die Maschinen besonders leise, der Ausstoß von CO2 ist bis zu 90% reduziert.

Fortgeschrittene Technologie

Einzigartige, innovative Grenzsignalerkennung, die insbesondere auf großen Arealen und elektromagnetisch gestörten Umge-
bungen unverzichtbar ist. Durch die Mehrzonenfähigkeit lassen sich auch aneinander grenzende Fußballplätze oder Flächen 
unabhängig voneinander mähen. Um extrem große Flächen zu bearbeiten, können bis zu 6 ECHO Mähroboter auf der gleichen 
Fläche unterwegs sein. Erweiterte Automatisierungs-, Führungs- und Sicherheitsfunktionen sind Standard. Die Mähroboter 
arbeiten nach genauem Zeitplan. Über W-LAN oder Mobilfunk können die Geräte via APP oder den PC (Browser) gewartet und 
überwacht, und das Flottenmanagement und die Diebstahlsicherung durchgeführt werden. Durch die robuste Konstruktion
sind die Geräte staub- und wasserdicht und somit perfekt für den Dauereinsatz ge-
eignet. Das doppelwandige Gehäuse macht die Geräte besonders leise und stabil.

Teamarbeit
Im Schwarm von bis 
zu 6 Robotern mehr 

gemeinsam erreichen

Vorteile
Wo liegen die Vorteile eines 

professionellen Großflächen-
roboters gegenüber mehre-

ren kleinen Mährobotern?



arbeitet bei tag und nacht, auch bei nässe
lädt sich selbständig auf
schneidet präzise den perfekten rasen
bietet erweiterte automatisierungs-, Führungs- und 
sicherheitsfunktionen
beständiges mähen und feinstes mulchen fördert 
gesunden, kräftigen rasen
arbeitet nach vorgegebenem zeitplan
über smartphone-app und pc (browser) steuerbar

meHr inFos unter www.ecHorobotics.de

	 *	Die	Mähkapazität	und	die	maximale	Oberfläche	können	je	nach	Qualität	und	Beschaffenheit	des	Geländes	und	dem	Vorhandensein	von	Hindernissen	variieren.
	 **	Der	Verbrauch	kann	abhängig	von	den	Umgebungsbedingungen	und	der	Anwendung	variieren.

maximale mähfläche* 12,000 m2 24,000 m2

geschwindigkeit 2.8 km/h 3.6 km/h

batterie selbstladend via ladestation selbstladend via ladestation

mähbreite 633 mm 1033 mm

gewicht (inklusive batterie) 48 kg 71 kg

Ø Jahresverbrauch ** 580 kwh  830 kwh  

abmessungen (w x i x h) 1000 mm x 1040 mm x 460 mm 1278 mm x 1110 mm x 515 mm

schnitthöhe 20 mm - 100 mm 20 mm - 100 mm

messerköpfe 3 schwebende messerköpfe 5 schwebende messerköpfe

schneidemesser 9  ( 3 pro messerkopf ) 15  ( 3 pro messerkopf )

tecHniscHe daten

e c H o  r o b o t i c s
tm-2000 mäHroboter

scHwebende messerköpFe Für 
ein perFektes mäHergebnistm-1000 tm-2000

Video
die mähroboter live
im einsatz erleben


