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Technische Änderungen vorbehalten. Technical changes reserved. Technische Änderungen vorbehalten. Technical changes reserved.

2,5 mm

42 mm

22 mm

11 mm

19 mm

17 mm

°C °C

nicht im Lieferumfang 
not included

44 mm

Modelle mit Kupferrohren Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

Modelle mit Flexschläuchen Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses Fittings with Flexhoses

Fittings with Coppertubes

  xx837xx834+xx839

xx834 xx832+xx838  
xx732+xx738

 WICHTIG für Nutzer der Typen xx832,xx834,xx837 und xx838.

Während der Aufheizphase des Elektro-Überlaufspeichers tropft 
Ausdehnungswasser am Auslauf ab.
Dies ist ein natürlicher Vorgang, der nicht unterbunden werden kann und 
darf.
Der Strahlregler am Auslauf  darf auf keinen Fall gegen einen 
Luftsprudler oder eine Schlauchverlängerung ausgetauscht werden.
Nach dem Schließen der Armatur läuft noch kurzzeitig etwas Wasser 
nach. Dieser Vorgang kann bei Geräten mit Kunststoffbehältern 
werkstoffbedingt bzw. bei bestimmten Armaturen bauartbedingt etwas 
länger dauern.

                  WICHTIGE HINWEISE        

 Important notice for consumer of models 
xx832,xx834,xx837,xx838.

During heating time of the apparatus , dilation water drips from the 
spout. This is quite normal and cannot and should not be supressed.
It is not permissible to fit a hose extension, an aerator or a volume 
control to the spout of the faucet.
Experience shows that water flows after closing the faucet whwn using 
unpressurized heaters with plastic tanks. This is due not to the faucet, 
but to the plastic material of the heater tank.

  IMPORTANT NOTICE

Technische Änderungen vorbehalten!

Subjekt to technical alteration!

Modelle xx834… 
models xx834…

Modelle mit Flexschläuchen Modelle mit Kupferrohren
Fittings with Flexhoses Fittings with Coppertubes

                     

Modelle mit Flexschläuchen Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses Fittings with Flexhoses

xx803+xx823

xx803 xx807

xx802+xx822 
xx702+xx722

Technische Daten - Technical Details
C         max. 80 °C
l/min     13 l/min  bei 0,3 mPa  (3 bar/43,5 psi)
max      1 mPa                        (10 bar/145 psi)
min       0,1 mPa                     ( 1 bar/14,5 psi)

> 0,5 mPa  (5 bar/72,5 psi)

Befestigungen                Fixing           

Modelle xx803… 
models xx803…

Flow rate limiter
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32 mm

35 mm

3 mm

38 mm

19 mm

°C °C

22 mm
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Technische Änderungen vorbehalten. Technical changes reserved.
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Technische Änderungen vorbehalten. Technical changes reserved.
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Kartusche/cartridge (44 mm) 
Art.-Nr. 00070

Kartusche/cartridge (35 mm) 
Art.-Nr. 09200 + 09201 + 09203
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Modelle mit Kupferrohren Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

Modelle mit Flexschläuchen Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses Fittings with Flexhoses

Fittings with Coppertubes

  xx837xx834+xx839

xx834 xx832+xx838  
xx732+xx738

 WICHTIG für Nutzer der Typen xx832,xx834,xx837 und xx838.

Während der Aufheizphase des Elektro-Überlaufspeichers tropft 
Ausdehnungswasser am Auslauf ab.
Dies ist ein natürlicher Vorgang, der nicht unterbunden werden kann und 
darf.
Der Strahlregler am Auslauf  darf auf keinen Fall gegen einen 
Luftsprudler oder eine Schlauchverlängerung ausgetauscht werden.
Nach dem Schließen der Armatur läuft noch kurzzeitig etwas Wasser 
nach. Dieser Vorgang kann bei Geräten mit Kunststoffbehältern 
werkstoffbedingt bzw. bei bestimmten Armaturen bauartbedingt etwas 
länger dauern.

                  WICHTIGE HINWEISE        

 Important notice for consumer of models 
xx832,xx834,xx837,xx838.

During heating time of the apparatus , dilation water drips from the 
spout. This is quite normal and cannot and should not be supressed.
It is not permissible to fit a hose extension, an aerator or a volume 
control to the spout of the faucet.
Experience shows that water flows after closing the faucet whwn using 
unpressurized heaters with plastic tanks. This is due not to the faucet, 
but to the plastic material of the heater tank.

  IMPORTANT NOTICE

Technische Änderungen vorbehalten!

Subjekt to technical alteration!

Modelle mit Flexschläuchen
Die Armatur tropft beim Aufheizen des Elek-
tro-Überlaufspeichers. Dies ist technisch 
bedingt, da andernfalls der Heiß wasserbe-
reiter beschädigt würde. Der Strahlregler 
am Auslauf der Armatur darf auf keinen 
Fall gegen einen Luft sprudler oder eine 
Schlauchverlängerung getauscht werden, 
da sonst der Heiß wasserbereiter beschädigt 
wird.

Fittings with flexible hoses
The fitting drips when the electrical overflow 
storage heater is heated up. This is for tech-
nical reasons because otherwise the thermal 
storage water heater would be damaged. 
The stream regulator at the outlet of the fit-
ting must not be re placed with an aerator or 
a hose extension under any circumstances 
whats oever. Otherwise the thermal storage 
water heater will be damaged!

2 mm 32 mm/27 mm 2,5 mm

3 mm

nicht im Lieferumfang 
not included

35 mm

Max 8 Nm

No

17 mm

°C
°C

30 mm

2,5 mm

42 mm

22 mm

13 mm

150 ± 15

Verwenden Sie nur 
die mitgelieferten  
S-Anschlüsse.

Use only enclosed  
eccenter  
unions.

44 mm

°C

°C

9 mm 10 mm 2,5 mm 1,5 mm

2,5 mm

32 mm / 27 mm

nicht im  
Lieferumfang 

not included

35 mm


