trnd-Projektfahrplan

WORX Landroid Mähroboter
Mäht automatisch und akkurat
auf Knopfdruck.

trnd
Projekt

Projektblog: www.trnd.com/de/worx-landroid
Dein persönlicher Ansprechpartner bei trnd: danko@trnd.com

trnd-Partner probieren
den WORX Landroid
Mähroboter aus.
In diesem trnd-Projekt geht‘s an die frische Luft: In der
diesjährigen Gartensaison lernen wir den WORX Landroid
Mähroboter kennen.

Dein trnd Startpaket.
Um Dich stellvertretend für die gesamte trnd-Community von dem WORX Landroid
Mähroboter überzeugen zu können, erhältst Du ein kostenloses Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren:
• 1 x WORX Landroid Mähroboter mit Zubehör

Einfach per App steuer- und programmierbar schneidet der
WORX Landroid Mähroboter auf Knopfdruck auch enge Ecken
und Winkel des Rasens – akkurat bis an die Ränder.

Unser Garten ist das Wohnzimmer der
warmen Jahreszeit, das wir gerne nach
unseren Vorstellungen gestalten – der
Landroid hilft uns dabei.

Wichtig

In einem Team aus 50 trnd-Partnern werden wir in diesem Projekt:
•
•
•

den WORX Landroid Mähroboter ausprobieren.
unsere Meinungen zu dem WORX Landroid Mähroboter in
zwei Online-Umfragen zusammentragen.
online über den WORX Landroid berichten und anderen
Interessierten im Internet weiterhelfen, indem wir unsere
Erfahrungen mit dem Mähroboter in Online-Shops, auf
Produktbewertungsplattformen oder auf unserem eigenen
Blog veröffentlichen.

Entscheide Du nach dem Ablauf des Projektes:
A) WORX Landroid Mähroboter zurückschicken
Du schickst den WORX Landroid Mähroboter mithilfe der beiliegenden Rücksendeunterlagen kostenfrei zurück an trnd: Damit für Dich keine Kosten entstehen,
bewahre bitte die gesamte Verpackung für den Rückversand auf. Bis wann Du den
Mähroboter an trnd zurückschicken musst, erfährst Du rechtzeitig per E-Mail.
B) WORX Landroid Mähroboter behalten
Wenn Du den Mähroboter behalten möchtest, kannst Du ihn zu einem vergünstigten
Sonderpreis von 200 € erwerben. Dazu behältst Du ihn nach dem Projekt einfach
bei Dir. Wenn Du ihn nicht rechtzeitig an trnd zurückgeschickt hast, übermitteln wir
Deinen Namen und Deine Adresse an WORX und Du bekommst automatisch eine
Rechnung (mit voller Garantieleistung) zugesandt.

Mehr Zeit haben …

… mit dem Landroid.

Wir genießen die duftende und farbenfrohe, warme Jahreszeit - die Gartensaison ist in vollem Gange:

Ein genauer Blick auf den Landroid Mähroboter und seine technische Ausstattung verrät
Dir, warum er das Mähen Deines Rasens zuverlässig selbst übernimmt:

Der Regensensor auf der Oberseite
registriert, wenn es zu regnen beginnt:
Der Landroid unterbricht seine Arbeit bis
der Regensensor meldet, dass es wieder
trocken genug zum Mähen ist.

Sich den schönen Dingen des Lebens widmen
– während der Landroid
die Arbeit erledigt.

Bei schönem Wetter verbringen wir gerne unsere Zeit im Freien.
Die blühende Natur betört uns mit ihren Farben und Düften und
wir genießen die warmen Tage und lauen Abende.
Die warme Jahreszeit ist für unsere Gärten auch die Zeit, in der wir
viel Mühe und Sorgfalt in unsere kleinen Paradiese stecken: Wir
pflegen unsere Beete und Pflanzungen, halten die Wege und Grünflächen frei von Unkraut und kümmern uns um unseren Rasen. Bei
dieser Aufgabe hilft uns der Landroid Mähroboter von WORX: Er
erledigt selbstständig die Pflege unseres Rasens - und spart uns so
viel wertvolle Zeit, die wir dann anderweitig nutzen können.

Bei niedrigem
Akkustand dockt
er seitlich an seine
Ladestation an. Nach
circa einer Stunde
ist er schon wieder
mähbereit.

Dank des kräftigen Antriebs
bewältigt er Steigungen und
Gefälle bis zu 35 Prozent.
Neigung und Drift kalkuliert er
dabei mit in seine Arbeit ein.

Ein Sensor registriert
die Stromrichtung im
Begrenzungsdraht.
So weiß der Landroid,
ob er innerhalb seines
Mähbereichs ist.

Die seitlich platzierte Klinge des Landroid ermöglicht das
Mähen bis an die Kante – Nachschneiden ist nicht mehr
nötig. Seine Klinge ist sicher abgeschirmt und hält sofort
an, wird der Landroid angehoben.

Erste Schnitte.
Weil der Landroid schon vorprogrammiert ist, kannst Du ihn
einfach auspacken, anschließen und dann kann‘s schon bald
losgehen:

Projektablauf.
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Auspacken und entdecken.

Den WORX Landroid Mähroboter und das in Deinem Startpaket mitgelieferte Zubehör kannst Du gleich nach dem Auspacken genau unter die Lupe nehmen. Denn
Du bist sicherlich schon gespannt auf den vollautomatischen Mähroboter. Schau
ihn Dir schon einmal genau an: Wie ist Dein erster Eindruck vom Landroid? Lade
Dir gleich die zugehörige App „WORX Landroid S“ gratis bei Google Play oder aus
dem Apple App Store herunter. Wie einfach gestalten sich die erste Inbetriebnahme,
seine mobile Steuerung und die weitere Programmierung des Mähroboters?
Im Laufe der Aktionsphase geht‘s natürlich ins Grüne: Lass‘ den WORX Landroid
Mähroboter Deine Grünfläche mähen und probiere seine Leistung im Gartenalltag
aus. Programmiere verschiedene Mähzeiten ein, zum Beispiel in Form eines wöchentlichen Mäh-Plans, und definiere für die verschiedenen Bereiche in Deinem Garten
bestimmte Mäh-Zonen. Alle Deine Erfahrungen dokumentierst Du am besten auf
Fotos oder Videos. Teile Deine Bilder in sozialen Netzwerken und natürlich mit allen
trnd-Partnern in unserer gemeinsamen WORX Fotogalerie. Logge Dich dazu einfach
im meintrnd-Bereich auf www.trnd.com/de ein und klicke auf „Foto(s) hochladen“.

Um in den Genuss
seiner ganzen Leistung
zu kommen, nimm Dir
genug Zeit für die Installation des Mähroboters.

Damit der Landroid mit dem Mähen Deines Rasens beginnen
kann, weise ihm zuerst einen Arbeitsbereich zu, indem Du den
Begrenzungsdraht auslegst. Er wirkt für den Mähroboter wie ein
unsichtbarer Zaun und stellt sicher, dass der Mähroboter nur
dort arbeitet, wo Du es möchtest.
Platziere außerdem die Ladestation des Landroid in Deinem
Garten, verbinde sie mit dem Begrenzungsdraht und schließe sie
an das Stromnetz an.
Installiere für die spätere Programmierung auch die zugehörige
App auf Deinem Smartphone. Mehr Informationen dazu findest
Du weiter hinten in diesem Projektfahrplan.
WICHTIG: Da es bei der Installation des WORX Landroid
Mähroboters, dem Auslegen des Begrenzungsdrahts und dem
Aufstellen der Ladestation einige wichtige Details zu beachten
gibt, lies bitte erst sorgfältig die entsprechenden Seiten in der
mitgelieferten Bedienungsanleitung.
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Ehrliche Meinung sagen.

Unterstütze die Marke WORX mit Deiner ehrlichen Meinung sowie mit Ideen und
Anregungen. Deine Meinung zum neuen Mähroboter übermittelst Du während
der Aktionsphase in insgesamt zwei Online-Umfragen:
• bei Aktionsphasenbeginn in der Umfrage „Erster Eindruck“
• bei Projektende in der Umfrage „Dein Fazit“
Sobald Du an einer der Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig
per E-Mail informiert.

trnd Grundsätze.
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Online von Erfahrungen berichten.

Um Dir selbst eine Meinung bilden zu können, bekommst Du einen WORX Landroid Mähroboter nach Hause geliefert. Hilf mit Deinen Eindrücken und Deiner
fundierten Meinung rund um den Mähroboter anderen weiter, die sich im Internet
über den neuen WORX Landroid Mähroboter und seine technische Ausstattung,
seine Funktionen und Bedienbarkeit informieren möchten.
Das kannst Du am besten tun, indem Du Deine Ausprobiermomente und Erfahrungen im Internet teilst, z. B.:
• in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook
• auf Deinem eigenen Blog
• in abschließenden und umfassenden Bewertungen auf Amazon sowie in den
Online-Shops von OBI, hagebaumarkt und HORNBACH.
Die Links zu Deinen Fotos, Videos, Statements oder Blogbeiträgen kannst Du
einfach im meintrnd-Bereich unter „Bericht übermitteln“ an uns schicken.

Auf unserem Projektblog diskutieren wir
gemeinsam viele spannende Themen:
www.trnd.com/de/worx-landroid

Fragen und Anregungen zum Projekt
schickst Du am besten per E-Mail an:
worx-landroid@trnd.com

Damit ehrliches und offenes „Marketing-zum-Mitmachen“
möglich wird, gibt’s für jedes trnd-Projekt ein paar Spielregeln. Als Teilnehmer bist Du verpflichtet, Dich insbesondere
an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.
Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Offenheit das A
und O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das
Produkt und Deine Erfahrungen damit sprichst oder im Internet
davon berichtest, dann erwähne stets, dass Du es im Rahmen
eines trnd-Projekts für „Marketing-zum-Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei offen und ehrlich. Gib ausschließlich Deine eigene
Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich bist Du ja im
Laufe des Projekts zum Experten geworden.
Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliches Bekanntmachen
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen.
Also bleib bei Deinen Online-Berichten und Erzählungen über
das Produkt stets bei der Wahrheit.
Zuhören.
Sei oﬀen für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn
auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner
Anregung – ihre eigene Meinung zum Produkt Deines trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen
genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten
sammelst und an uns weitergibst.

Berichte online über den
WORX Landroid.
In diesem trnd-Projekt probierst Du ein
Produkt aus, an dem viele interessiert
sind – und hast die Möglichkeit, andere zum
WORX Landroid Mähroboter im Internet zu
beraten.
Dafür eignen sich am besten Fotos, Videos,
kurze Statements oder Berichte von Probiermomenten, vielleicht auch mit Deinen Freunden, Verwandten, Kollegen und Bekannten.
Welche Plattformen sich dazu anbieten, kannst
Du auf der rechten Seite lesen.
Hilf mit Deinen
Erfahrungen anderen
Interessierten im
Internet weiter.

Hier eine kleine Auswahl an Themen, die Du in Deinen
Videos, Beiträgen und Bewertungen aufgreifen kannst:
•
•
•
•
•
•
•

Welchen ersten Eindruck hat der Mähroboter auf Dich
gemacht, als Du ihn ausgepackt hast?
Wie einfach war der erste Einsatz des Mähroboters für Dich?
Welche Möglichkeiten bieten Dir die Programmierung der
Mähzeiten und -zonen? Wie leicht waren sie für Dich?
Wie kommt das Zubehör des Mähroboters bei Dir zum
Einsatz?
Wie gefallen Dir das Design des Landroid und des
Zubehörs?
Wie wirkt sich die Arbeit des Landroid auf Schnittbild und
Rasenqualität aus?
Und ein Fazit: Wie schneidet der Mähroboter in Deinen Augen insgesamt ab? Wie zufrieden bist Du mit der Leistung
und Bedienbarkeit des WORX Mähroboters?

Warum welche
Internetseite?
Dir ist sicher schon aufgefallen, dass wir Dir bestimmte
Internetseiten vorschlagen, auf denen Du Deine Erfahrungen
teilen kannst. Das hat folgende Gründe:
Soziale Netzwerke.
In sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram sowie
auf Deinem eigenen Blog nehmen in erster Linie Freunde und
Bekannte an Deinem Leben teil. Für sie können Deine Eindrücke
und Fotos zum einen sehr unterhaltsam sein – Deine Teilnahme
an einem trnd-Projekt ist ja schon irgendwie spannend. Zum
anderen kennen sicherlich viele Personen in Deinem Bekanntenkreis den WORX Landroid Mähroboter noch gar nicht. Bringe sie
auf den neuesten Stand.
Online-Shops und Produktbewertungsplattformen.
Immer mehr Menschen kaufen Produkte für Haus und Garten
im Internet, z. B. in den Online-Shops von HORNBACH, OBI
und hagebaumarkt. Hier ist Deine ehrliche Meinung gefragt,
damit sich andere Interessierte vor einem Kauf über den WORX
Landroid informieren können. Denn nicht alle haben das Glück,
den Mähroboter bei trnd selbst ausprobieren zu können. Also
teile Deine Erfahrungen mit ihnen.

Mit Sicherheit sauber gemäht.
In Deinen Berichten im Internet kannst Du die vielen Funktionen aufgreifen, die der
WORX Landroid Mähroboter bietet:

Bäume, Gartenmöbel oder andere
Gegenstände im Weg meldet der
Anstoßsensor: Der Landroid setzt kurz
zurück und mäht einfach weiter.

Bei niedrigem Akkustand kehrt er von
alleine in seine Ladestation zurück.
Nach circa einer Stunde ist er dann
schon wieder mähbereit.

Weil er quasi ständig den Rasen mäht,
fällt frischer Schnitt so kurz aus, dass
er einfach liegen bleiben kann: Rechen
und Mulchen entfallen damit auch.

Wie kurz der Landroid Deinen Rasen
schneiden soll, kannst Du ganz leicht
einstellen – dafür brauchst Du noch
nicht einmal Werkzeug.

Sein Akkubetrieb verursacht keine Emission und ist so leise, dass er seine Arbeit
auch nachts erledigen kann – ohne Dich
oder Deine Nachbarn zu stören.

Die Zonen Deines Rasens, die der
Landroid schneiden soll, kannst Du
per App genau bestimmen – natürlich
ebenfalls abgestimmt auf Deine zeitlichen Vorgaben. Denn der Mähroboter
passt sich auch Deinem Terminplan an.

Schon gewusst?
Der Name der patentierten AIA- oder auch Artificial
Intelligence Algorithm-Technik steht für „Künstliche
Intelligenz Algorithmus“. Durch sie kann der Landroid
sich der Natur Deines Gartens anpassen und selbstständig entscheiden, wie er dort am effizientesten mäht.

Steuere den Landroid mobil
oder per W-LAN.

Zahlen und Fakten.
WORX Landroid Mähroboter.

Mit der gratis WORX-App von Google Play oder aus dem
Apple App Store kannst Du den Landroid ganz einfach mobil
steuern und programmieren.

Mäht automatisch und akkurat auf Knopfdruck.
Mobil bedien- und programmierbar.
Mäht enge Winkel und Ecken sowie Steigungen.
Dank Vorprogrammierung nur anschließen und loslegen.

Neben verschiedenen Mäh-Zonen in Deinem Garten
und Vorgarten kannst Du auch verschiedene MähZeiten sowie ganze Mäh-Programme einrichten.

Arbeitet dicht an der Rasenkante und erspart das Nachschneiden.
Kehrt automatisch zur Ladestation zurück.
Erkennt selbstständig, wenn es regnet.

Dafür kannst Du tages- und minutengenaue Vorgaben
machen: Damit der Landroid genau dann dort arbeitet,
wo Du es möchtest.

WORX versorgt Dich und den Landroid Mähroboter übrigens auch regelmäßig mit den aktuellsten SoftwareUpdates und -Upgrades. Sobald diese verfügbar sind,
kannst Du sie einfach herunterladen und installieren.

Landroid S mit Zubehör:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Akku (WA3230)
1 x Ladestation
1 x Netzteil (WA3750) mit 10 m Verlängerungskabel
1 x 130 m Begrenzungsdraht
1 x Schraubenschlüssel
6 x Nägel zur Befestigung der Ladestation
9 x Messer und Schrauben
180 x Heringe sowie
2 x Abstandslehren

Unverbindliche Preisempfehlung*: 749 €

Tipp:
Lass‘ den WORX Landroid im nächsten Frühjahr schon möglichst früh – wenn das
Gras noch kurz genug ist – auf Deinem Rasen seine Runden drehen. So sparst Du
Dir auch noch den Vorschnitt.
*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

www.trnd.com/de/worx-landroid
Dein Ansprechpartner bei trnd: danko@trnd.com
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