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Ultimative Reinigung: Die intelligenten Premium-Roboterstaubsauger Neato 

D9 und D10 jetzt verfügbar 
 

Die intelligenten Roboterstaubsauger D10 und D9 beeindrucken mit innovativen Funktionen, auch für 

grössere Haushalte  

 

Zürich, 21. Oktober 2021 - Neato Robotics, ein führender Anbieter von intelligenten Roboter-

staubsaugern für den Haushalt, verkündete heute die weltweite Verfügbarkeit des zweiten und dritten 

Modells aus der D-Serie "Ultimate Cleaning Machine". Der D10 und der D9 wurden speziell für die 

Reinigung von mittelgrossen bis grossen Haushalten entwickelt und gesellen sich zu Neatos bereits 

verfügbarem D8, der für die Reinigung kleinerer Räume konzipiert wurde.      

 

„Die neuen Neato D10, D9 und D8 haben wir mit Blick auf unsere Kunden entwickelt. Sie sind somit die 

robustesten, intelligentesten und sichersten Roboter, die Neato je produziert hat. Dafür sorgt zum einen 

unsere sorgfältige und gründliche Prüfung von Hardware und Software. Zum anderen haben wir uns von 

Technologien und Best Practices in anderen Branchen inspirieren lassen“, sagt Thomas Nedder, CEO von 

Neato. „Die neue D-Serie weist den Weg für zukünftige Neato-Modelle. Wir sind führend bei der 

Staubaufnahme auf harten Oberflächen, der längsten Laufzeit mit 300 Minuten beim D10 sowie dem 

ersten True HEPA-Filter." 

 

Die Neato D10 und D9 sind pünktlich zur Weihnachtszeit erhältlich und zeichnen sich durch ihre 

gründliche Reinigung und das typische D-förmige Design aus, das in jede Ecke gelangt. Zu den neuesten 

und bemerkenswertesten Funktionen des Neato D9 und D10 gehören die Helix-Hauptbürste, die auf 

harten Oberflächen 50 % leiser ist, die Reinigung nach Zonen und ein einzigartiger maximaler 

Saugmodus für den D10. 

 

Alle drei Roboter sind mit der LaserSmartTM -Technologie ausgestattet und nutzen die gleiche LIDAR-

basierte Technologie, die auch in vielen autonomen Autos zu finden ist, um die SLAM-Navigation 

(Simultaneous Location And Mapping) zu unterstützen. Anders als kamerabasierte Staubsaugerroboter, 

die Bilder des Benutzers und seiner Umgebung aufzeichnen, kann Neato dank der LIDAR-Technologie 

seine Umgebung mit Hilfe von Lasern scannen und bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit 

eingesetzt werden. Die Reinigung in der Nacht und unter Möbeln ist somit problemlos möglich. 

 
Neato D10: Entwickelt für grosse Häuser mit voller Leistung für die ultimative Reinigung  

 

• 300 Minuten Laufzeit für eine Fläche von bis zu 250 Quadratmetern zwischen den Aufladungen  

• Automatisches Laden und anschliessende Wiederaufnahme der Arbeit, um jeden Auftrag zu 

beenden 
• 60% höhere Staubaufnahme als D3 und D5  

• 50% leisere Helix-Multiflächenbürste für harte Oberflächen 

• True HEPA-Filter, der bis zu 99,97 % der Allergene mit einer Grösse von nur 0,3 Mikrometern 

erfasst, trägt dazu bei, Atemwegserkrankungen wie Asthma oder Allergien zu reduzieren, auch 

dank einer leicht zu reinigenden Netzoberfläche   

• Max-Boost-Modus, der die Saugkraft auf maximalem Niveau hält und für eine effektivere 

Reinigung von Tierhaaren und Staub sorgt 
• Die neue MyNeato-App vereinfacht die Installation des Geräts und die Erstellung virtueller 

Zonen, No-Go-Zonen sowie die Planung von Reinigungsrouten, Benachrichtigungen an den 

Roboter und die Verwaltung mehrerer Bodenpläne  

• Farbe Silber; poliert und gebürstete Metalloberfläche   
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Neato D9: Flexibel und anpassungsfähig für kompromisslose Reinigung in mittelgrossen 

Haushalten  

 

• 200 Minuten Laufzeit für eine Fläche von bis zu 150 Quadratmetern zwischen zwei Aufladungen  

• Automatisches Laden und anschliessende Wiederaufnahme der Arbeit, um jeden Auftrag zu 

beenden 
• 40% höhere Staubaufnahme als D3 und D5  

• 50% leisere Helix-Multiflächenbürste auf harten Oberflächen   

• Ultra-Performance-Filter mit Netzgewebe erfasst bis zu 99,5 % der Allergene, die bis zu 10 

Mikrometer klein sind, und verfügt über eine leicht zu reinigende Netzoberfläche   

• Die neue MyNeato-App vereinfacht die Einrichtung, verbessert die Erstellung virtueller Zonen, 

No-Go-Zonen, die Planung von Reinigungsroutinen, Benachrichtigungen an den Roboter und die 

Verwaltung mehrerer Bodenpläne 

• Farbe Schwarz; gebürstetes Metallic-Finish  

 

 

Neato D8: Optimiert für kleinere Grundrisse und für den Einsatz unterwegs  

 

• 100 Minuten Laufzeit für eine Fläche von bis zu 70 Quadratmetern ohne Ladepause  

• Automatische Aufladung und Wiederaufnahme des Betriebs, damit der Staubsauger nach 

Beendigung einer Arbeit dort weitermachen kann, wo er aufgehört hat  

• 20% höhere Staubaufnahme als D3 und D5  

• Hochleistungsfilter und Dualmodus-Saugfunktion, die bis zu 99,1 % von Staub, Schmutz und 

Hautschuppen aufnimmt  

• Die Hauptbürste ist eine Spiral-Kombibürste, die bis zu 70 % breiter ist als runde 

Staubsaugerroboter auf dem Markt, und der 0,7-Liter-Schmutzbehälter ist branchenweit führend 

bei der Kapazität.   

• Verbesserte Einrichtung und MyNeato App-Erfahrung für die Planung von Reinigungsroutinen 

und die Erstellung von No-Go-Zonen  

• Neue MyNeato-App und verbesserte Roboter-Benachrichtigungen  

• Die typische Neato-Qualität mit der branchenführenden D-Shape- und LaserSmartTM-Technologie  

• Indigoblaue Farbe; gebürstete Metallic-Oberfläche   

 

 

Preise und Verfügbarkeit  

In der Schweiz sind die Neato Staubsaugerroboter D10 (1’079 CHF), D9 (979 CHF) und D8 bei Digitec, 

Fust und myRobotCenter erhältlich.   

  

https://www.digitec.ch/
https://www.fust.ch/
https://www.myrobotcenter.ch/de_ch/
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Über Neato 
Neato Robotics entwickelt intelligente Roboter für den Haushalt, die das Leben verbessern und alltägliche 

Herausforderungen lösen. Neato hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern ein personalisiertes 

Reinigungserlebnis zu bieten - um dies zu gewährleisten, entwickeln sich die Roboter stetig weiter und 

passen sich an die Anforderungen der Nutzer an. Zu den aktuellen Neato-Innovationen zählen neben 

erstklassigen Reinigungstechnologien unter anderem die intelligente LIDAR-basierte 

Navigationstechnologie LaserSmartTM sowie Features zum Mapping und zur Smart Home-Konnektivität. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.neatorobotics.com. Besuchen Sie Neato auch auf 

Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. 
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