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Die Marke Roberine ist wieder zurück auf dem 

Markt. Das ist eine gute Nachricht für alle Profis, 

die sich auf die Pflege von Sportplätzen, Parks und 

Grünanlagen in Wohngebieten spezialisiert haben. 

Ein Zufall ist es keineswegs, denn Roberine war 

seit 1951 für die hohe Qualität und das schöne 

Endergebnis bekannt. Ein technisch hochwertiges 

Produkt, was auch bei der Konkurrenz nicht 

unbemerkt blieb. Roberine verschwand vom Markt. 

Der Name lebte zum Glück in den Herzen der 

Profis weiter. 

Die Technologie von Roberine ist übrigens niemals 

weg gewesen. Bis heute wird die Technik von 

Roberine in Mähmaschinen einer anderen 

führenden Marke eingesetzt. Das Werk in 

Enschede wurde zudem über die Jahre weiterhin 

betrieben. Die Liebe zu dieser Marke und die 

Leidenschaft für die Technik sind niemals 

verschwunden. Als sich die Möglichkeit ergab, um 

Roberine wieder auf dem Markt einzuführen, 

waren wir hellauf begeistert.





Mähen auf 
höchstem Niveau

Die erste Maschine, die unter dem Namen 

Roberine auf den Markt gebracht wurde, ist der 

Roberine F3. Ein dreiteiliger, selbstfahrender 

Schlegelmäher, der das Ergebnis jahrelanger 

Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von 

Mähmaschinen in Kombination mit den Kenntnissen 

über die fortschrittlichste Technologie ist. Durch 

die Zusammenarbeit mit Votex war es möglich, 

einen hochwertigen Schlegelmäher zu entwickeln, 

der genau der Entwicklung des Marktes, weniger 

häufig zu mähen, entspricht. 

Neben dem F3 ist auch ein F5 erhältlich. Diese 

Ausführung hat fünf Schlegelmähereinheiten und 

verfügt somit über einen Mähbereich von 345 cm. 

Sie erkennen die F-Reihe an den grauen 

Mäheinheiten. 

Roberine führt zudem eine Reihe mit Spindelmähern 

ein; den R3 und R5. Diese Mäher können Sie an 

den grünen Mäheinheiten erkennen. Für die 

Spindelmäher von Roberine gilt selbstverständlich 

ebenfalls, dass Sie sich auf ein schönes Mähbild 

sowie auf niedrige Kosten verlassen können.





Der perfekte 
Arbeitsplatz

Roberine steht für traditionelles Handwerk, aber 

auch für fortschrittliche Technologie. Diese 

Kombination sorgt für viel Arbeitsfreude. Und da 

wir gerade dabei sind: Der Fahrer verfügt außerdem 

über einen ergonomischen Arbeitsplatz. 

Der gefederte Stuhl bietet einen komfortablen Sitz, 

was kein überflüssiger Luxus ist, wenn man den 

ganzen Tag arbeitet. Die Armlehne mit Bedienung 

lässt sich gut einstellen, sodass der Fahrer stets 

die ideale Arbeitshaltung finden kann. Die Armlehne 

bewegt sich mit dem Stuhl mit, wodurch der 

Fahrer jederzeit die Kontrolle über die Maschine 

behält. Die F- und R-Reihe von Roberine können 

zudem mit einer Kabine ausgestattet werden, die 

isoliert ist. Dadurch ist der Geräuschpegel sehr 

niedrig. Um den Arbeitsplatz noch komfortabler zu 

machen, ist eine Klimaanlage als optionales 

Zubehör erhältlich. Ihr Händler informiert Sie 

gerne über die Möglichkeiten.





Gebaut für hohe 
Leistung

Die F- und R-Reihe von Roberine wurden von 

erfahrenen Ingenieuren entwickelt. Für das Design 

wurde ein tonangebendes Designbüro beauftragt. 

Der Ausgangspunkt beim Entwurf war, eine 

Maschine zu entwickeln, die jeden anderen Mäher 

übertreffen würde. Roberine sollte sich als neuer 

Standard in jedem Bereich etablieren. Von 

Zuverlässigkeit bis Dauerhaftigheit. Von Ergonomie 

bis Instandhaltung. Von Leistung bis Kosten pro 

Quadratmeter. Das ist uns gelungen. 

Die Maschinen von Roberine werden in Enschede 

in einem der modernsten Werke Europas 

hergestellt. Die Produktion erfolgt auf die gleiche 

Weise wie bei den weltweit führenden 

Automobilherstellern. Dadurch sind wir auch in 

der Lage, diesen neuen Standard setzen zu können. 

Jeder Roberine wurde gebaut, um in jeder Hinsicht 

die beste Leistung zu erbringen. Auch das ist auf 

den Ursprung der Marke zurückzuführen.





Die Menschen 
hinter Roberine

Um ein Produkt von Weltrang auf den Markt zu 

bringen, ist mehr als ein guter Entwurf, ein zeitloses 

Design und ein zuverlässiges Produkt notwendig. 

Man benötigt eine Organisation, die sich darüber 

im Klaren ist, dass man seine Versprechen halten 

soll. Roberine wird von erfahrenen und talentierten 

Menschen getragen, die aus der Marke wieder 

einen Erfolg machen wollen. Aber das alleine 

genügt noch nicht. Man benötigt zudem ein 

Netzwerk, das an die Kraft glaubt, die man entfalten 

kann.

Roberine wird von einer sorgfältig ausgewählten 

Gruppe von Händlern verkauft. Profis, die an die 

Marke und an unsere Produkte glauben. Heute 

sind das die F- und R-Reihe von Roberine. Morgen 

gibt es eine große Auswahl an Maschinen und 

Werkzeugen, die dafür sorgen werden, dass die 

Profis, die mit Roberine arbeiten, genauso stolz 

auf die Marke sind wie die Profis, die die Marke 

herstellen.
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