
jung pumpen 

Flutbox
Haus- und GrundstücksentwässerunG   Das hochwasser-set
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U5KS

•   Große Förderleistung  
(Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h)

•   20 mm freier durchgang in der 
Pumpenhydraulik sorgen für  
maximale Betriebssicherheit

•   Motormantelkühlung und ther-
moschutz gewährleisten stö-
rungsfreien dauerbetrieb auch 
im aufgetauchten Zustand

•   schwimmerarretierung zur 
erreichung minimaler restwas-
serstände

•   Leitungslänge 10 m

FeUerwehrSchlaUch

•   Länge 12,5 m

•   schneller, einfacher anschluss 
durch c-kupplung

•   strapazierfähiges, langlebiges 
Material

•   Platzsparende Lagerung im  
aufgerollten Zustand

•   Verlängerbar durch standard  
c-kupplung

TrageKorb

•   Integrierte Pumpenfixierung  
(für sicheren Pumpenstand)

•   schutz der Pumpe vor  
Verschlammung

•   wandaufhängung für Lagerung  
der Flutbox 

jetzt heißt es für den hausherren: 
retten, was zu retten ist.
Verordnen sie Ihren kunden die 
„stressfreie kellerentwässerung“ 
mit der erste Hilfe Flutbox von JunG 
PuMPen. .

Leistungsstark, langlebig und 
lösungs orientiert – mit der Flutbox 
haben Hochwasser-Opfer den Pegel-
stand im eigenen keller mit ein paar 
Handgriffen unter kontrolle. einfach 
die Pumpe samt tragekorb auf den 
kellerboden stellen und das wasser 
schnell und zuverlässig über den 
Feuerwehrschlauch hinauspumpen.

Die Flutbox ist aber auch in tro-
ckenen Zeiten ein zuverlässiger 
helfer.
das Herzstück der Flutbox ist die 
leistungsstarke und vielseitige 
tauchmotorpumpe u5ks. unabhän-
gig vom tragekorb kann sie sowohl 
stationär als auch transportabel für 
verschiedene entwässerungssituati-
onen eingesetzt werden.

Nach der Flut ist vor der Flut



vor der Katastrophe aN die lösuNg deNKeN

ohne TrageKorb
die u 5 ks kann selbstverständlich 
auch ohne tragekorb eingesetzt 
werden. Lösen sie dafür die Halte-
rung am Pumpengriff und entneh-
men sie die Pumpe.

FlachabSaUgUng
der siebfuß der Pumpe lässt sich 
abnehmen. dadurch ist ein abpum-
pen 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.

DaS DreiFach-PlUS:  

jung pumpen FlUTbox



jung pumpen FlUTbox

•   schritt 2: einschalten •   schritt 3: Pumpen•   schritt 1: schlauch anschließen

jung pumpen ist seit 85 Jahren zuverlässiger Partner in der schmutz- und 
abwasserentsorgung. Produziert werden hochwertige Pumpen und Pumpsta-
tionen für die Haus- und Grundstücksentwässerung sowie für Großprojekte 
in Industrie und kommunen. In den Bereichen Haustechnik, abwassertechnik 
und druckentwässerung ist JunG PuMPen als systemanbieter zu einem der 
Marktführer gewachsen. 

erste hilFe Flutbox 
WisseN, WorauF es aNKommt

in Drei SchriTTen zUm TrocKenen Keller:

P 
14

8-
1.

0 
de

 -
 1

30
6

jung pumpen gmbh industriestr. 4 – 6 · 33803 steinhagen · deutschland · telefon 05204 170 · Fax 05204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de 
jung pumpen perfektastraße 61/3 · 1230 Wien · österreich · telefon 01 7280262 · telefax 01 728152 · info@jung-pumpen.at · www.jung-pumpen.at

einfach genial! Bei Youtube können sie sich die 
Flutbox im Hochwassereinsatz ansehen.

www.youtube.com/watch?v=H17vkpJauIo


