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TECHNISCHE DATEN 
 

BLAUPUNKT BLUEBOT XSMART STAUBSAUGROBOTER  & WISCHROBOTER  
TECHNISCHE	DATEN	 SCHLÜSSELMERKMALE	

• Abmessungen (cm): 35 x 9.5  
• Gewicht (kg): 3.6 
• Spannung: 100-240V 
• Leistung: bis zu 35Watt 
• Geräuschpegel: <60 dB 
• Filtertyp: HEPA und Membrane-Filter  
• Batterie: 2600 mAh Li-ion 
• Betriebszeit: 120 – 140 Minuten 
• Blaupunkt App | WiFi | 4G 
• Mapping 
• Türschwellen bis 2cm 
• Saugt bis zu  180m2 
• Auflade zeit: 240 Minuten 
• Kapazität Staubbehälter: 0.5 L 
	
	

✓ Staubsaugen & Wischen aller Arten von Böden - werden Sie Staub, Schmutz und Haare los, auch an schwer zugänglichen Stellen 
✓ 5 verschiedene Reinigungsmodi Automatisch mittels nahtloser Navigation nach dem Zick-Zack-Prinzip - Kantenreinigung – 
Flächenreinigung – Zufallsreinigung – Intensivreinigung 
✓ Nassreinigung Wassertank am XSmart befestigen – verleihen Sie Ihren Böden den letzten Schliff 
✓ Blaupunkt App – App Kontrolle und Zeitplan Reinigungszeit einrichten mit der BluebotXS Plus App 
✓ Mapping – reinigen Sie verschiedene Raume mit erhöhter Effizienz, sehen Sie wo der Bluebot XSMART gerade reinigt 
✓ Reichweite – reinigen Sie bis zu 180 m2 mit nur einer Aufladung 
✓ Zwei patentierte Saugdüsen die rotierende Saugbürste ist ideal zum Reinigen von Teppichen und extrem schmutzigen und glatten Böden, 
die normale Saugdüse reinigt glatte Oberflächen perfekt ohne dabei die Haare zu verheddern 
✓ Hohe Saugkraft bis zu 35 Watt, ausgestattet mit einem BLDC Motor, “drei Mal mehr Leistung als herkömmliche E-Motoren“ 
✓ Beutellos & HEPA Filter Hochdruck Hartpress-Technologie – Krümel, Haare, Fasern und Staub werden in den Staubbehälter befördert, der 
bequem herausgenommen werden kann - HEPA Filter fängt auch Feinstaub auf 
✓ IR Fernbedienung steuern Sie den Roboter von überall im Raum 
✓ Digitaler LED Display & Timer Touchscreen auf dem bluebot - stellen Sie die Reinigung zu jeder Zeit ein - sie können jeden Tag anders 
einstellen 
✓ Automatisches Aufladen  der Roboter sucht die Auflagestation selbst, parkt sich und meldet, dass er geladen wird - automatisch fortsetzen 
✓ Reinigung im Obergeschoss Antifall-Funktion, keine Angst, dass der Roboter herunterfällt 
✓ Meidet Hindernisse mittels Sensoren Falls er auf ein Hindernis stößt, passiert dies aufgrund der elastischen Stoßstange sehr sanft 
✓ Flächenbegrenzung ein Magnetstreifen/Flächenbegrenzer „kann einen Bereich blockieren“ keine zusätzlichen Batterien nötig 
✓ Sprachbefehle und Sprachsteuerung in Deutsch und Englisch Amazon Alexa 
✓ Geeignet für Türschwellen und Teppiche bis 2 cm 
✓ Große Auswahl an Zubehör die Blaupunkt Box enthält beispielsweise zusätzliche HEPA-FIlter und Seitenbürsten 
	
	bürstensaugdüse                                 normale saugdüse                          staubbehälter                  wischmodul                       ladestation                           fernbedienung BLAUPUNKT VERPACKUNGSINHALT  

(1) Blaupunkt Bluebot XSmart Saugroboter & Wischroboter 
(1) Ladestation (1) Netzteil (1) Fernbedienung + (2) Batterie                    
(1) Staubbehälter (1) Normale Saugdüse (1) Bürstensaugdüse                      
(2) HEPA Filter (4) Seitenbürsten (2) Magnetstreifen (1) Primärfilter  
(1) Wischmodul (1) Wischmopp (1) Benutzerhandbuch  
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PRODUKTPAKET 

6 



Blaupunkt Competence Center:  | Date  | ©GIP Development reserves all rights including industrial property rights and all rights of disposal such as copying and passing to third parties. 

Enjoy  it. 
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