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fruitcore robotics erweitert sein Online-Angebot um Webshop und Robotik-Portal 

Den Cosmos von HORST entdecken 

fruitcore robotics ergänzt sein Onlineangebot um zwei neue digitale Services: Die Konstanzer 
bringen ihren fruitcore-Shop und das digitale Robotik-Portal horstCOSMOS an den Start. Beide 
digitalen Angebote ergänzen die bisherigen Services und bieten den Nutzern eine große Zahl neuer 
Möglichkeiten. 

Konstanz, 24.09.2020 – fruitcore robotics hat sein Onlineangebot mit dem fruitcore-Shop ergänzt 
und erweitert. Im übersichtlich gestalteten Shop (https://fruitcore-robotics.com/shop/) können sich 
Anwender und die, die es werden wollen, ganz genau über HORST600, HORST600lab, HORST900 und 
HORST1400 informieren und die Roboterfamilie kennenlernen. Kurzentschlossene Fans von HORST 
haben zudem die Möglichkeit, den für ihre Anwendungen passenden, preiswerten und einfach zu 
handhabenden Industrieroboter direkt und schnell zu bestellen – mit nur wenigen Klicks ganz 
bequem vom Schreibtisch aus. So gelingt der Einstieg in die Automatisierung besonders einfach.  
 
Zugleich haben die Konstanzer ihr Robotik-Portal horstCOSMOS online geschaltet. Die Plattform ist 
als Schnittstelle zur einfachen Interaktion zwischen HORST-Nutzern, Partnern und fruitcore robotics 
gedacht. Zum Start der Plattform können Interessierte auf https://horstcosmos.com/ beispielsweise 
die Software horstFX Web 15 Tage lang kostenlos testen und die Vorteile der intuitiven Bedienung 
von HORST entdecken. Zudem haben Nutzer auf horstCOSMOS die Möglichkeit, Datenblätter und 
technische Dokumentationen herunterzuladen und sich mit Videos und Tutorials über Themen rund 
um die einfache Automation mit der HORST-Familie zu informieren. fruitcore robotics wird 
horstCOSMOS künftig weiter ausbauen: Eine Chatfunktion, weitere Apps und praktische Services 
werden den COSMOS erweitern. 
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Meta-Title: fruitcore robotics erweitert sein Online-Angebot  
 
Meta-Description: Alles über die HORST-Familie – inklusive Shopping-Option – ist in fruitcore robotics neuem 
Webshop zu finden. Noch mehr Informationen und Services finden HORST-Nutzer und die, die es werden 
wollen, auf dem neuen digitalen Robotik-Portal horstCOSMOS. 
 
Keywords: fruitcore robotics Industrieroboter HORST Webshop Robotik-Portal horstCOSMOS horstFX Web 
preiswert Automatisierung einfach 
 
Klicken Sie rein: 
Web-Shop: https://fruitcore-robotics.com/shop/  
horstCOSMOS: https://horstcosmos.com/ 
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Bildunterschriften: 

 
Bild 1: Im übersichtlich gestalteten fruitcore-Shop können HORST-Anwender und die, die es werden 
wollen, die ganze Roboterfamilie kennenlernen. Kurzentschlossene Fans können sich ihren HORST 
auch mit wenigen Klicks ganz bequem bestellen.  
 

 
Bild 2: Das Robotik-Portal horstCOSMOS ist als Schnittstelle zur einfachen Interaktion zwischen 
HORST-Nutzern, Partnern und fruitcore robotics gedacht. Zum Start der Plattform können 
Interessierte beispielsweise die Software horstFX Web 15 Tage lang kostenlos testen. 
 
Bilder: fruitcore robotics GmbH 
 
 
Über fruitcore robotics 
Die fruitcore robotics GmbH mit Sitz in Konstanz ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung technisch herausragender und einfach zu bedienender Industrieroboter. Das junge 
Team hat ein Industrierobotersystem entwickelt, das Unternehmen aller Größen die Automatisierung 
erleichtert. Zum modularen Portfolio gehören der Industrieroboter HORST in verschiedenen Traglast- 
und Reichweitenklassen, die intuitiv bedienbare Software horstFX sowie intelligente Features zur 
Kameraerkennung und Plug-and-Play-Lösungen inklusive Greifern. Die Robotersysteme sind Made in 
Germany, von der Hardware bis zur Software. 
fruitcore robotics wurde 2017 gegründet und beschäftigt rund 75 Mitarbeiter, darunter 
hochspezialisierte Fachleute für Konstruktion, Elektronik sowie Softwareentwicklung. Neben dem 
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Hauptsitz in Konstanz am Bodensee hat das Unternehmen einen weiteren Produktionsstandort in 
Villingen-Schwenningen.  
fruitcore robotics ist ein mehrfach ausgezeichnetes Technologieunternehmen. 2019 mit dem 
handling award prämiert, folgte im Jahr 2020 die Auszeichnung mit dem Best of Industry Award der 
Zeitschrift MM Maschinenmarkt in der Kategorie Robotik. 
 
 
Kontakt 
fruitcore robotics GmbH 
Sylvie Rest 
Macairestraße 3 
78467 Konstanz 
Telefon: +49 7531 94599 43 
Email: sylvie.rest@fruitcore.de 
www.fruitcore-robotics.com 
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