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Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis 
honorarfrei. 
 
Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck über 
zwei Belegexemplare. 

Von der EU-Kommission ausgezeichnet: 

Silber Award für WORX Landroid 
Mähroboter 

Intelligente Lösungen für einen sichereren Garten 

Erstmals ist mit dem WORX Landroid ein Mähroboter von der 
Europäischen Kommission für seine intelligenten Lösungen für 
einen sichereren Garten ausgezeichnet worden. "Die zusätzlichen 
Sicherheitsmerkmale kommen kleinen Kindern und Tieren zugute 
und sind alle gut erklärt", so die Jury. Paolo Andriolo, Senior Vice 
President Marketing bei der Positec-Gruppe, nahm die Silber-
medaille in der Kategorie 2, Kombination von Sicherheit und 
neuen Technologien, am 28. September 2021 in Brüssel entgegen. 

Didier Reynders, Kommissar für Justiz und Gastgeber der Preis-

verleihung, sagte: „Die Gewinnerunternehmen des EU-Preises für Pro-

duktsicherheit setzen Maßstäbe für Innovationen, durch die Produkte 

sicherer werden. Ich hoffe, dass ihre Anstrengungen für den Verbrau-

cherschutz in Europa auch andere Unternehmen inspirieren werden. 

Der Preis ist Zeugnis für die Kompetenz, den Erfindergeist und die 

Vision der Menschen hinter diesen Unternehmen.“ 

Obwohl Roboter-Rasenmäher um ein Vielfaches sicherer sind als von 

Menschen geschobene Mäher, streben wir bei Positec danach, noch 

sicherer für Menschen und Wildtiere zu sein. Um den Garten für alle so 

sicher wie möglich zu machen, hat Positec mit dem WORX Landroid 

eine Serie hochmoderner intelligenter Mäher mit einer Vielzahl von 

Sicherheitsfunktionen entwickelt. 

 

Jeder Landroid-Mäher ist mit trägheitsarmen, automatisch einfahren-

den Klingen und Sensoren ausgestattet, die verhindern, dass sich die 

Klingen drehen, wenn der Roboter angehoben wird. Die Roboter ver-
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fügen auch über eine proprietäre elektronische Steuerung, die in der 

Lage ist, zwischen progressiven Lasterhöhungen (dichteres Gras) und 

plötzlichen Lasterhöhungen (die Klinge, die auf ein Hindernis trifft) zu 

unterscheiden. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine einzigartige 

Ultraschallsensortechnologie eingeführt, die den Roboter automatisch 

von Hindernissen weglenkt. Und einen "Save-the-Hedgehog"-Modus: 

eine Funktion, die den Betrieb nur auf Tageslicht beschränkt, wenn die 

kleinen, nachtaktiven Säugetiere in ihren Unterkünften schlafen. 

 

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.worx-europe.com 

 

Für die Redaktion: 

Diesen Text und Bildvorschläge finden Sie im Internet zum Download 

unter https://www.worx-europe.com/presse/   

und unter https://www.waschzettel.de/?ID=38655 

Worx – Eine Marke der POSITEC Gruppe 
 
Die Marke Worx ist in der ganzen Welt zuhause. Neben allen europäischen Ländern findet man unsere 
Produkte auch in Nord- und Südamerika und China. 
Positec verteibt seine Produkte nicht nur international, sondern arbeitet auch so. Über Zeitzonen, 
Sprachen und Kontinente hinweg arbeiten engagierte und einzigartige Menschen an den Lösungen 
die Ihnen morgen helfen, Ihre Projekte und Arbeit smarter und schneller zu erledigen 
Die Positec Gruppe ist bis heute inhabergführt durch Don Gao. Werte wie Nachhaltigkeit, Innovation 
und Kundenfokus stehen bei allen Produkten im Mittelpunkt. 
Neben innovativen Gartengeräten und Elektrowerkzeugen zeigt Positec seine Innovationskraft 
besonders deutlich im Bereich der Rasen- und Mähroboter. So ist mit dem Worx Landroid Mäh- und 
Rasenroboter ein neuer Standard in der Produktklasse definiert worden. 
Wir glauben es gibt noch viel zu tun und es braucht smarte Lösungen. 
Innovative Lösungen, die althergebrachte Vorstellungen infrage stellen, und die dir einen echten 
Mehrwert bei der Verwirklichung deiner Projekte bieten – egal ob du Profi, Heimwerker oder 
begeisterter Gärtner bist. 
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