JUNG PUMPEN FLUTBOX

Erste Hilfe bei Hochwasser
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Vielfältig einsetzbar
Ohne Tragekorb
Die U5KS kann selbstverständlich auch
ohne Tragekorb eingesetzt werden.
Lösen Sie dafür die Halterung am
Pumpengriff und entnehmen Sie die
Pumpe.

Flachabsaugung
Der Siebfuß der Pumpe lässt sich
abnehmen. Dadurch ist ein Abpumpen auf geringste Restwassermenge
möglich.

Für’s Grobe
Möchten Sie den gesamten freien
Durchgang der U5KS von 20 mm
nutzen, entfernen Sie den Siebfuß und
stecken Sie die beiliegenden Verlängerungen auf die Standfüße.
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Die einfache Bedienung in drei Schritten:

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Schließen Sie den Schlauch an der
C-Kupplung an und führen ihn nach
draußen. Vermeiden Sie Knicke, um
maximalen Durchfluss zu ermöglichen!

Um die Pumpe im Dauerbetrieb
fördern zu lassen, fixieren Sie den
Schwimmerschalter durch aufstecken
der roten Kappe. Schließen Sie nun
das Stromkabel an.

Die Pumpe fördert jetzt!
In der Betriebsanleitung der Pumpe
finden Sie weitere Informationen zu
den Einsatzmöglichkeiten der U5KS.

Aufbewahrung: Mit den beiliegenden Haken kann der Korb auch an die Wand gehängt werden. Abstand Bohrlöcher: 330 mm

JUNG PUMPEN FLUTBOX

THE
ORIGINAL

Flood emergency kit

Can be used in lots of
applications
Without carrying cage
Naturally the U5KS can be used
without the carrying cage. To do this
detach the metal clip on the pump
handle and remove the pump.

Pumping to extra low levels
The foot strainer of the pump can be
removed. The pump can now pump
down to a minimum of residual water.

For larger solids
If you want to make use of the pump’s
full free solids passage of 20 mm,
remove the foot strainer and push the
extensions supplied onto the pedestals.

Usage of the pump in three easy steps

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Attach the hose to the C coupling and
bring it to the outside. Avoid kinks in
order to achieve maximum flow.

In order to make the pump run continuously, fix the float switch in position
by fitting the red cap. The power cable
can now be connected.

The pump is now discharging liquid.
In the operating instructions for the
pump you will find further information
on other applications of the U5KS.

Storage: The cage can be mounted on the wall with the enclosed fastenings. Distance between drill holes: 330 mm

