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Produktbeschreibung 

Setzen Sie bei Ersatzteilen nur auf Originalteile, denn nur diese garantieren 

100% Passgenauigkeit und eine vollumfängliche Funktionalität Ihres 

Saugroboters. 

 

Original Zubehör Ersatzteilpaket. Passend für folgende Modelle: 

• 360 S7pro Saugroboter 

• Lenovo X1 Saugroboter 

 

Zentralbürste: 

Die Zentralbürste ist ein wichtiges Bauteil in Ihrem Saugroboter und hat eine 

nicht unerhebliche Auswirkung auf das Reinigungsergebnis. Die Zentralbürste 

besteht aus mehreren Komponenten, um jeden Untergrund bestmöglich zu 

reinigen. Die verschleißfesten Nylonbürsten, die den Boden weich berühren 

oder tief in Teppichfasern eindringen sorgen für eine gründliche und 

geräuscharme Reinigung ohne Kratzer zu verursachen. Um auf glatten 

Oberflächen das Reinigungsergebnis zu steigern sind zusätzlich noch extrem 

weiche Gummilippen angebracht. 

Durch das integrierte Schnellwechselsystem ist ein Austausch jederzeit und in 

Sekunden möglich. 

  

• Farbe: schwarz 

• Empfohlener Austausch: 6 bis 12 Monate (abhängig davon, wie oft und 

auf welcher Oberfläche der Roboter verwendet wird) 

Seitenbürste: 

Mithilfe der Seitenbürste ist es dem Saugroboter möglich seinen 

Reinigungsbereich zu vergrößern und gelangt so selbst in schwierig 

zugängliche Bereiche wie Kanten oder unter kleine Vorsprünge. 

Die Seitenbürste selber besteht aus thermoplastischen Elastomeren mit 

verschleißfesten Nylonbürste welche für eine schonende und gründliche 

Reinigung sorgen ohne Farbspuren an Möbeln und Wänden zu hinterlassen. 

 

• Farbe: schwarz 

• Empfohlener Austausch: 6 bis 12 Monate (abhängig davon, wie oft und 

auf welcher Oberfläche der Roboter verwendet wird) 
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HEPA Filter: 

Der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air filter) oder Schwebstofffilter 

genannt ist ein kleines Bauteil in Ihrem Saugroboter mit großer Wirkung. Er ist 

dafür zuständige alle angesaugten Schwebepartikel wie Stäube, Aerosole, 

Milben, Pollen, Rauchpartikel, Hauptschuppen aus der angesaugten Luft zu 

filtern, dass diese sich daraufhin im Staubbehälter sammeln können. 

All dies kann nur gewährleistet werden, wenn der Filter in einem einwandfreien 

Zustand ist. Mit zunehmendem Alter und Nutzung lässt die Filterleistung nach 

und kleinste Partikel können durch den Filter gelangen und verbleiben in Ihrer 

Wohnung. Daher wird es empfohlen den Filter regelmäßig zu reinigen und nach 

einer gewissen Zeit auszutauschen. Um direkten Kontakt zu den Filtermatten 

beim Reinigen oder Austauschen zu vermeiden kommt der Filter in einem 

Unibody-Formteil mit Kunststoffumrandung. An letzterer können Sie den Filter 

bequem aus dem Staubbehälter entfernen und leeren.  

Da sich beim Reinigen kleinste Partikel und Bakterien aus dem Filter nicht 

entfernen lassen wird ein Austausch alle 3-4 (abhängig davon, wie oft und auf 

welcher Oberfläche der Saugroboter verwendet wird) Monate dringend 

empfohlen. 

 

• Waschbarer HEPA Filter 

• Empfohlener Austausch: innerhalb von 3 - 4 Monaten (abhängig davon, 

wie oft und auf welcher Oberfläche der Roboter verwendet wird) 

• Durch die Unibody-Bauweise (Filter inkl. Gehäuse) lässt sich der Filter 

zum Reinigen und Austauschen hygienisch leicht entfernen. 

• Eine integrierte beidseitige und luftdichte Polyurethan-Dichtung um den 

Filter sorgt für eine bestmögliche Abdichtung. 

Wischtuch Mopp: 

Das Mikrofaser Wischtuch entfernt zusätzlich zum regulären Staubsaugen den 

ultrafeinen Staub, der ansonsten zurückbleibt. Dank des Schnellwechselsystem 

können Sie diesen in dem vorgesehenen Befestigungsschlitz am Wassertank 

einschieben und mittels Klettverschloss kinderleicht befestigen. Über den 

Wassertank gelangt das Wasser dosiert auf das Wischtuch und wird 

gleichmäßig auf die ganze Fläche verteilt. Hieraus resultiert ein gleichmäßiges 

Reinigungsergebnis. 

 

• Farbe: grau 

• Material: Mikrofaser 

 

Abmessungen und Gewicht: 
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• Produktgewicht: 150 g 

• Verpackungsgewicht: 200 g 

• Verpackungsgröße: 16 x 13 x 5,6 cm 

 

Lieferumfang:  

 

1x HEPA Filter 

1x Seitenbürste schwarz 

1x Zentralbürste 

1x Wischtuch Mopp 


