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WORX weist auf Fehler im Mähroboter-Test in der
Sendung ZDF-Zeit hin

Positec nimmt Test-Resultat sehr ernst
Eigene Qualitäts- und Sicherheitsstandards deutlich
strenger als die gesetzlichen Normen
In der Sendung „ZDF-Zeit“ wird am Dienstag, dem 26. März 2019
um 20:15 Uhr die Sendung "Obi, Dehner & Co.: Der große Gartencenter-Check" gezeigt. Darin gibt es auch einen MähroboterTest. Nach vorher angekündigten Aussagen der Produktionsgesellschaft hat der WORX Landroid S 300 in allen Bereichen gut
abgeschnitten. Allerdings habe sich eine Sicherheitslücke gezeigt: Nach Kontakt des Mähers sollen die rotierenden Klingen
nicht innerhalb von zwei Sekunden zum Stehen gekommen sein.
Das Stoppverhalten liegt eindeutig am nicht fachmännisch
durchgeführten Test.
Geprüft wurden die Sensoren des Mähers mit einem Prüffuß für ein
krabbelndes Kind. Festzustellen ist allerdings, dass der Test nicht
fachmännisch durchgeführt worden ist. Beim WORX-Mäher wurde die
Teststange vom Tester weggezogen, sodass der Mäher keinerlei
Widerstand zum Stoppen hatte. Bei den beiden anderen Mähern
wurde sie festgehalten. Deswegen ist außerdem festzuhalten, dass
die als fachkundig angekündigten Prüfer, ein Garten- und Landschaftsbauer und ein Greenkeeper eines Golfplatzes, sicherlich gut in
ihrem Fach aber keine Prüf-Experten sind.
Positec nimmt die Ergebnisse solcher Tests grundsätzlich sehr ernst.
Vor allem, weil das Unternehmen Qualitäts und Sicherheitsstandards
hat, die in nahezu allen Fällen deutlich strenger sind als die gesetzText vom 27.03.19
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lichen Normen. Im Hause Positec erfolgt eine 100%ige Prüfung der
Stopfunktion der Messer der Landroid Rasenmähroboter gemäß der
EU-Norm. Positec hätte es gut gefunden, wenn die vom ZDF beauftragte Produktionsfirma, wie schriftlich mitgeteilt, diesen Test von
fachkundigen Prüfern hätte durchführen lassen.
Das getestete Produkt unterliegt der Europäischen Norm Din
EN50636-2-107 und wurde von einem unabhängigen Institut, der
Firma Intertek, getestet. Es erfüllt alle gesetzlichen Normen/ Regularien. Tatsächlich handelt es sich bei dem getesteten Gerät um ein
Vorjahresmodell, das sich nicht mehr im aktuellen Sortiment befindet.
Im Moment gibt es Diskussionen um die Erweiterung der bestehenden
Normen um den sogenannten „Kinderschuh“ Test (Entwurf der Regulation 116/ 399/ CDV). Alle WORX-Landroid-Modelle aus dem Jahr
2019 erfüllen bereits diese Anforderungen, welche allerdings noch
nicht gelten.
Positec schlägt vor, den Test fachkundig zu wiederholen und bietet
an, dass das ZDF oder die Produktionsgesellschaft den Testreihen im
eigenen Haus beiwohnen können.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei Positec in 50825 Köln

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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