VB 25/800, VB 25/900, VB 25/1300, VB 25/1300 INOX,
VBP25/1300, VB50/1300, VB 25/1500, VB50/1500

GEBRAUCHSANWEISUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MANUEL UTILISATEUR
MANUALE D'USO
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GEBRAUCHSANLEITUNG
Sie haben ein modernes, formgestaltetes, ökonomisches, umweltfreundliches Produkt gekauft. Bei der
Planung des Produktes haben wir darauf besonders geachtet, dass nur solche Grundstoffe verwendet
werden, welche bei der Verarbeitung in den produktionstechnologischen Vorgängen die Umwelt nicht
beschädigen.Bei der Benutzung des Produktes setzen sich keine gesundheitsgefährdenden,
umweltschädigenden Stoffe frei, die Materialien kann man nach der Abnützung wieder verwenden, ohne
Umweltverschmutzung.Das durch Sie gekaufte Produkt darf nach der Lebensdauer die Umwelt, in erster
Linie den Boden und das Grundwasser mit den Zersetzungsprodukten nicht belasten. Dieses Gerät
nicht als Kommunalmüll entsorgen! Die Informationen zur Entsorgung des Geräts können Sie in den
Kaufhäusern, Vertriebstellen, Selbstverwaltungen sowie unter unserer Webseite bekommen. Mit der
fachgemäßen Entsorgung, Recycling des abgenutzten Geräts befördern wir gemeinsam den Schutz der
Umwelt!

ACHTUNG!!!
Dieses Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren benutzen. Solche Personen, die über geschwächten physischen Zustand, geschwächte Wahrnehmungsfähigkeiten oder Verstand verfügen, oder nicht
genügende Erfahrung und Wissen haben, dürfen das Gerät nur neben Aufsicht benutzen, oder
nur dann, wenn sie zu der sicheren Benutzung des Geräts angeleitet wurden und die aus der Benutzung stammenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung oder Wartung des Geräts dürfen Kinder nur unter Aufsicht ausführen.
Legende:
Mit der genauen Einhaltung dieser Anweisungen kann man Personen- und/oder Sachschaden
vermeiden
Stromschlaggefahr
Informationen zur Deutlichkeit und sicheren Bedienung
Vor der Inbetriebnahme der Pumpe lesen Sie diese Gebrauchsanleitung zur Vorbeugung der Unfälle
und zur Sicherung der perfekten Funktion aufmerksam durch!
Diese Gebrauchsanleitung halten Sie in Ihrer Nähe und bei dem Verkauf oder der Übertragung des
Geräts geben sie diese dem nächsten Benutzer!
Achtung! Dieses Gerät ist ausschließlich für Haushaltszwecke bestimmt.
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Das Gerät darf man nur zum laut den gültigen Normen mit Berührungsschutz versehenen,
geerdeten Netz anschließen!
Den Netzstecker auf trockener Stelle zum Netz anschließen!
Aus Sicherheitsgründen einen hochsensiblen Strom-Schutzschalter (Fi Relais 30mA DIN VDE
01100T739) montieren!
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Die Spannung und Stromart auf dem Datenschild muss mit den Daten des Netzes übereinstimmen!
Wenn man einen Verlängerungsschnur braucht, ausschließlich Typ H07RN-F min. 3x1,5 mm2 Verlängerungsschnur benutzen, mit gegen verspritztes Wasser geschützter Steckdose!
Bei Störungen währen dem Betrieb, oder bei Außerkraftsetzung den Stecker aus der Steckdose
ausziehen! Wartung, Montage und Reparatur darf man nur nach dem Ausziehen des Steckers, bei
dem von dem Stromnetz abgetrennten Gerät ausführen! Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß benutzen!
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Vor der Inbetriebnahme der Pumpe müssen Sie sich überzeugen:
• von der Unversehrtheit der Versorgungsleitung der Pumpe und des Steckers
• Die fehlerhafte Pumpe nicht in Betrieb setzen! Reparatur ausschließlich in Fachservice ausführen
lassen!
• Zum Aufheben und Transport der Pumpe den Griff benutzen! Den Stecker nicht durch die Versorgungsleitung aus der Steckdose herausziehen!
Es ist verboten das Gerät eigenmächtig zu ändern, bzw. zu verändern!
Achtung! Heißes Wasser kann Verletzungen verursachen!
Wenn keine Flüssigkeit durch die Pumpe strömt (die Druckseite abgeschlossen ist, oder die
Saugseite luftig ist) und die Pumpe längere Zeit (>10 Minuten) läuft, kann das darin befindliche
Wasser sehr warm sein. Trennen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie, dass die Pumpe
und das Wasser auskühlen.
Das Gerät erst dann einschalten, wenn alle Fehler beseitigt wurden.

TECHNISCHE DATEN
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ANWENDUNGSBEREICH
Das Gerät ist nur für Haushaltszweck bestimmt! Benutzen Sie die Pumpe ausschließlich entsprechend
den technischen Daten in Rahmen der Anwendungsgrenzen! Das Gerät ist geeignet für:
• Gießen von Garten und Boden;
• Wasserversorgung des Haushaltes;
• Drucksteigerung in der Wasserversorgung des Haushaltes
Halten Sie die sich auf die Wasserversorgung beziehenden örtlichen Regeln ein! Rufen Sie einen
Wasserinstallateur!
Das Gerät ist ausschließlich zum Pumpen der folgenden Flüssigkeiten geeignet:
• sauberes Wasser,
• Regenwasser,
• Wasser von Schwimmbecken, wenn keine Personen im Becken sind!
Das Gerät ist nicht geeignet für:
• Salzwasser;
• flüssige Lebensmittel;
• textil-, bzw. papierhaltiges Abwasser;
• aggressive, ätzende Mittel und Chemikalien;
• säurige, entzündliche, explosive, bzw. ätherische Flüssigkeiten;
• wärmere Flüssigkeiten als 35oC;
• sandiges Wasser, bzw. Flüssigkeiten mit Schleifwirkung:
EINBAU, INBETRIEBNAHME DES GERÄTS
Einbau
Das Gerät muss man immer auf waagerechten, stabilen, vor Überflütung geschützten Platz installieren!
Überzeugen Sie sich, dass die Pumpe vor Regen und Wasserstrahl geschützt ist! Die Sauleitung muss
man aus einer Leitung mit einem Nenndurchmesser von 1” ausformen, am Ende mit einem eingebauten Fußventil! Das Fußventil muss min. 30 cm unter der Wasserhöhe sein! Die Saugleitung muss
in die Richtung des Brunnens eine Neigung haben (6% Neigung)! Bei sandhaltigem Wasser muss
man in dem Saugzweig ein Filter anwenden, der verhindert, dass Sand in die Pumpe gelangt!
Das Gerät muss man am nahesten zu der Wassergewinnungsstelle aufstellen! Bei dem tieferen
Wasserstand des Brunnens muss man das Gerät in einen in der Nähe des Brunnens ausgeformten
Schacht legen! Der Schacht muss so ausgeformt werden, dass zur Wartung und Reparatur für eine
Person genügend Platz zur Verfügung steht. Das Gerät muss man in den Schacht so anlegen, dass
es bei der Entwässerung durch Wasser nicht erreicht werden kann! In der Wand des Schachtes muss
man fix einen Leiter einbauen. Man muss für den Schutz gegen Grundwasser und für die Belüftung,
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sowie Abschließbarkeit des Schachtes sorgen! Das Gerät und die wasserbefördernde Rohrleitung
muss man vor Frost schützen, deshalb muss man die frei stehenden Teile des Systems unter die
Frostgrenze legen! Es ist verboten das Gerät direkt in den Brunnen zu installieren! Am unteren Ende
des Saugrohrs muss man Fußventil und Saugkorb mit einer Dichtung (Hanfhede oder Teflondichtung)
montieren! Der Zustand der Dichtung ist sehr wichtig, weil auf das Fußventil das Gewicht der Wassersäule und der Druck im Behälter auswirken. In die Druckleitung muss man den zur Auffüllung der
Pumpe benutzten Trichter mit Absperrhahn einbauen! Die Druckleitung zu dem 1” Druckstutzen des
Geräts anschließen, möglichst unter Anwendung des flexiblen Rohrabschnittes! Die Dichtung der
Rohranschlüsse muss man mit großer Sorgfalt unter Verwendung von Dichtungsmaterial (Teflonschnur, Teflonband) ausführen!

Achtung! Heißes Wasser kann Verletzungen verursachen!
Wenn keine Flüssigkeit durch die Pumpe strömt (die Druckseite abgeschlossen ist, oder die
Saugseite luftig ist) und die Pumpe längere Zeit (>10 Minuten) läuft, kann das darin befindliche
Wasser sehr warm sein. Trennen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie, dass die Pumpe
und das Wasser auskühlen.
Das Gerät erst dann einschalten, wenn alle Fehler beseitigt wurden.

Wasser kann aus folgenden Gründen warm werden:
– Unsachgemäße Montage (Undichtheit auf der Saugseite, die Pumpe kann Luft einsaugen)
– Wassermangel in dem Saugrohr (der Wasserstand ist gesunken, das Fußventil liegt nicht um min.
30cm unter der Wasserhöhe, die Saugtiefe überschreitet die Saugfähigkeit der Pumpe)
– Nicht richtige Einstellung des Ausschaltwertes des Druckschalters (der auch von den Einstellungsumständen der Pumpe abhängige max. Druck muss mindestens um 0,5 bar größer sein, als der
Wert des eingestellten Ausschaltdruckes.)
– Gleichzeitig geschlossene Druckseite (die Pumpe läuft kontinuierlich, aber kann den Wasserdruck
nicht auf den bei dem Druckschalter eingestellten Ausschaltwert erhöhen.)
– Fehler des Druckschalters
Inbetriebnahme
Bei der täglichen Benutzung (automatischer Betrieb) muss man entsprechende Maßnahmen
treffen, dass bei dem Fehler des Geräts wegen der Beflutung der Räume keine Schäden
auftreten!
Erster Schritt der Inbetriebnahme ist das Auffüllen der Pumpe, bzw. der Saugleitung mit Wasser. Es
kann nach dem Ausschrauben der auf dem oberen Teil der Pumpe befindlichen Verschlussschraube,
oder durch den Fülltrichter erfolgen, der in den Druckzweig eingebaut wurde. Bis zum Entfallen der
Luftblasen muss man auffüllen, dann die Füllöffnung abschließen!
Den Stecker des Geräts zum Netz anschließen (Siehe: Sicherheitsvorschriften)! Mit dem Einschalten
des auf dem Schaltkasten der Pumpe befindlichen Schalters schaltet die Pumpe ein und befördert
das Wasser. Bei geschlossener Druckleitung, wenn der Druck in dem Behälter den Ausschaltwert erreicht, schaltet die Pumpe automatisch aus. Bei der Wasserentnahme sinkt der Druck in dem Gerät,
so erreicht den Einschaltwert, dann schaltet die Pumpe ein und funktioniert, bis der Druck wieder den
Ausschaltwert erreicht. Den Ein- und Ausschaltwert kann man bei dem Druckschalter des Geräts einstellen (1,5-1,7 bar). Die Einstellung durch einen Fachmann ausführen lassen!
Im Motor der Pumpe befindet sich ein Wärmeschutzrelais, es schaltet den Motor beim Überhitzen
aus, der schaltet aber nach dem Abkühlen automatisch wieder ein.

STÖRUNGEN

WARTUNG
Vor der Wartung des Geräts muss man es entspannen, dazu den Stecker ausziehen!
Das Gerät braucht bei vorschriftsmäßigem Betrieb keine besondere Wartung. Die Lager der
Motor sind mit Fett geschmiert, das Fett sichert die entsprechende Schmierung der Lager bis 1500
Betriebsstunden. Die Pumpe muss man bei Frostgefahr durch die dafür bestimmte Ablass-Schraube
abwässern! Wenn die Förderleistung der Pumpe sinkt, kann die Beschädigung des Laufrads der Grund
sein. Wenn das Laufrad gerissen, gebrochen ist oder auf der Welle schlottert, muss ausgetauscht
werden!
Der Druckschalter schaltet das Gerät automatisch ein- und aus, so muss man es nicht extra bedienen!
Wenn das Gerät auf solchem Platz installiert wird, wo die menschliche Überwachung nicht gesichert
werden kann (z.B.: Garten eines Wochenendhauses), dann muss man vor dem Wegfahren das Gerät
vom Netz trennen!
Bei längerem Stillstand (z.B.: nach Winter) muss man laut den Vorschriften der Inbetriebnahme vorgehen! Es kann vorkommen, dass wegen dem Fehler des Ventils Luft aus dem Behälter austritt. In
solchem Fall schaltet die Pumpe schon nach Ausfluss von 1-2 Liter Wasser ein, und schaltet schnell
aus. In diesem Fall muss man folgenderweise vorgehen:
• Das Gerät durch Ausziehen des Steckers entspannen!
• Auf der Verbraucherseite einen Hahn öffnen!
• Wenn kein Wasser mehr aus dem geöffnetem Hahn ausfließt, muss man den absperren und den
Wert des Luftdrucks im Behälter durch das Ventil laut den „Technischen Daten“ einstellen.
GARANTIAUSSCHLÜSSE
• Ablauf der Garantie.
• Korrektur des Garantiescheins, Maschinenschildes.
• Gewaltsamer Eingriff, Riss, Bruch der Bestandteile (z.B.: wegen Frost).
• Verstopfung, großer Verschleiß wegen verschmutztem, sandigem, schlammigem Wasser.
• Benutzung der Pumpe im feuchten, dampfigen Raum (z.B. im schlecht gelüfteten Schacht)
• Unsachgemäßer Anschluss, Betrieb.
• Wenn der Motor unter Wasser war (z.B. in Schacht)!
ENTSORGUNG DER ABGENUTZTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE
(Verwendbar im Mülltrennungssystem der Europäischen Union und anderen Staaten)
Dieses Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung zeigt, dass das Produkt nicht als Hausmüll
entsorgt werden darf. Das Gerät muss man bei einer Mülldeponie der elektrischen und elektronischen
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Geräte abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieser Geräte können sie die Gesundheits- und
Umweltschäden vorbeugen, die auftreten würden wenn man die richtige Art der Entsorgung nicht befolgen würde. Das Recycling der Materialien hilft bei der Bewahrung der Naturschätze. Im Interesse
der Wiederverwertung des Produktes können Sie weitere Informationen bei der zuständigen Behörde,
örtlichen Entsorgungsfirma oder Verkaufsstelle einholen.
Information zu der Verpackung
Die Verpackungen muss man entsprechend dem Verpackungsmaterial entsorgen.
QUALITÄTSZERTIFIKAT: ELPUMPS KFT. 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P.u. 65., Ungarn
bestätigt die CE-Konformität des Produktes gemäß der Prüfung von TÜV Rheinland (also, dass das
Produkt die bezüglichen europäischen Normen erfüllt), sowie dass die Wasserpumpe Typ JPV …….
und Herstellungsnummer ………………………… den auf dem Maschinenschild und in der „Information
für Kunden” angegebenen technischen Daten entspricht.
Bezüglich der Herstellung des Geräts und der „Gebrauchsanleitung” behält sich die ELPUMPS KFT
die Rechte zu den Änderungen vor.
Die Reparatur des Geräts sichert die ELPUMPS KFT. in den Servicestellen laut der zum Garantieschein beigelegten Liste auf dem ganzen Gebiet von Ungarn.

INSTRUCTIONS FOR USE
You have bought an environment-friendly product of modern design, operated economically. When
designing the product we paid special attention to that we apply such materials during the processing
of which the production technology procedures do not damage the environment. No harmful substances will be released during the use of the product, and after having been aged it can be reused
and recycled without polluting the environment. When its life cycle lasts, the product bought by you
may damage the environment, especially the soil and the ground water with its decomposition products. Therefore we ask you not to put the waste product in the communal waste! You can find information about the disposal of the used product in the stores, places of selling, local governments and
our web site. Let us jointly contribute to the protection of environment through the expert treatment
and recycling of the used product.

ATTENTION!
Children may use this apparatus from the age of 8 years. Persons who have impaired physical,
perception ability or mental efficiency, and persons who do not have sufficient experience and
knowledge are allowed to use the apparatus only if they are under supervision, or they receive
guidance on the safe use of the device and understand the possible dangers resulting from its
use. It is forbidden for children to play with the device. Any cleaning or user maintenance of
the device may only be done by children under supervision.
Legend:
If you exactly observe these warning instructions, you can avoid personal injury/damage to property.
Risk of electric shock
Information for comprehension and safe handling
Prior to putting the domestic water works into operation, read this instruction manual carefully in order
to prevent accidents and ensure perfect operation. Hold this instruction manual at hand and in case
of sale or transfer of the apparatus hand it over to the next user.
Attention: This apparatus can only be used in households, exclusively for domestic purposes!
SAFETY REGULATIONS
The apparatus must only be connected to a grounded network equipped with shockproof protection in accordance with the effective regulations.
The plug must be connected to the mains in a dry place. For safety reasons, install a high-sensitivity
overcurrent switch (Fi relay 30 mA DIN VDE 0100T730). The voltage and current type data of the
mains should be the same as those indicated in the data plate. If you need an extension cable, apply
exclusively minimum 3x1.5 mm2 extension cable of H07RN-F type equipped with plug socket protected
against splashing water.
When you observe any irregularity during operation or put the device out of service, pull the plug out
of the plug socket. All maintenance, adjustment and repair works may only be done if the connection
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plug is pulled out of the socket and the apparatus is disconnected from the mains. Use the apparatus
for its purpose exclusively.

(m)

(m)

60

Prior to starting up the pump, make sure of:
• The soundness of the supply cable and the connection plug of the pump.
• Do not start up the pump if it has failed. Any repair must only be made in an authorised service
repair shop.
• Use the handle for lifting and transporting the pump. Do not use the supply cable for pulling the plug
out of the plug socket.
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Do not perform any change or modification arbitrarily!

Attention: The hot water may cause injuries!
If the delivery side is closed and the pump is operating for a longer period (>10 minutes), then
the water found in it may get very warm. Disconnect the machine from the mains, and let the
pump and the water cool down. Do not switch on the machine unless all the faults are eliminated.

FIELDS OF APPLICATION
The apparatus must only be used for domestic purposes. Use the pump exclusively in accordance
with the technical data, within the framework of the limits of application. The apparatus is suitable for:
• Watering gardens and lands;
• Domestic water supply;
• Increasing the pressure in the domestic water supply system
Keep to the local rules concerning the water supply. Contact a plumber.

TECHNICAL DATA
The apparatus is only suitable for pumping the following liquids:
• Clean water,
• Rainwater,
• Swimming pool water when there is no person in the pool.
The domestic water works shall not be used for pumping:
• Salted water;
• Liquid foods;
• Sewage containing textile material or paper material;
• Aggressive, caustic agents and chemicals;
• Acid, inflammable, explosive or volatile liquids;
• Liquids warmer than 35oC;
• Sandy water or abrasive liquids.
INSTALLATION, START-UP OF THE APPARATUS
Installation
Install the apparatus in a flat, stable, horizontal and deluge-proof place. Make sure that the pump is
protected from rain and water jets. The suction duct must be formed from a pipe of 1” nominal diameter,
with installed foot valve at the end. The foot valve must be minimum 30 cm below the water level. The
suction duct must slope from the apparatus towards the well (slope of 6%). In case of sandy water, it
is necessary to install a filter in the suction pipe which will prevent sand from getting into the pump.
Install the water works as close to the water supply point as possible. If the water level of the well is
deeper than necessary, install the water works in a shaft established next to well. The shaft must be
designed in such a way that there is sufficient place for the person who perform the maintenance or
repair of the apparatus installed in it. The apparatus must be placed in the shaft in such a way that the
discharged water cannot reach it when the apparatus is bled. A ladder fixed to the wall of the shaft
must be installed. Ensure that the shaft is protected against subsoil water, can be ventilated and locked.
The water works and the water supply pipe system must be protected from frost therefore it is reasonable to install the outdoor parts of the system below the frost limit. It is not permitted to install the water
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works directly in the well. The foot valve and the suction basket must be assembled onto the lower
end of the suction pipe with seal (junk or Teflon seal). The condition of the seal is very important because in addition to the weight of the water column, the pressure in the tank will also take effect on
the foot valve. The funnel used for filling up the pump must be installed in the delivery pipe with isolating
cock. Connect the delivery pipe to the 1” discharge flange of the apparatus, using flexible length of
pipe if possible. The sealing of the pipe connections must be made with great care by using sealing
material (Teflon cord, Teflon band).
Attention: The hot water may cause injuries!
If the delivery side is closed and the pump is operating for a longer period (>10 minutes), then
the water found in it may get very warm. Disconnect the machine from the mains, and let the
pump and the water cool down. Do not switch on the machine unless all the faults are eliminated.
ABNORMALITIES
The warming up of the water may occur for the following reasons:
– Improper installation (suction side escapes, the pump may suck air)
– Water deficiency in the suction pipe (the water level of the well has decreased, the foot valve does
not reach minimum 30 cm below the water level, the suction depth exceeds the suction capacity of
the pump)
– Improperly adjusted switch-off value of the pressure switch (The maximum pressure of the pump
depending also on the circumstances of the installation must be at least 0.5bar greater than the adjusted switch-off value.)
– Simultaneously with the above, closed delivery side (The pump is working continuously but it cannot
increase the pressure of the water to the switch-off value set on the pressure switch.)
– Failure of the pressure switch
Start-up
During the everyday use (automatic mode), proper measures are to be taken for the premises
not to get damaged as a result of the deluge in case of a possible failure of the apparatus.
When starting up, fill up the pump and the suction pipe with water first. It can be done after screwing
off the cap screw found on the top of the pump, or through a filling funnel which is to be installed in the
delivery pipe following an isolating cock. Perform the filling-up until the air bubbles disappear, then
close the filling-up opening.
Connect the plug of the apparatus to the mains (see the safety rules)!! When switching on the switch
found on the terminal box of the pump, the pump will start and begin to supply water. In case of closed
delivery duct, when the pressure in the tank reaches the switch-off value, the pump will automatically
switch off. In case of water consumption, the pressure in the apparatus will decrease, thus reaching
the switch-on value; then the pump will start up and operate, until the pressure reaches the switch-off
value again. Switch-on and switch-off value can be set on the pressure switch of the apparatus (1.51.7 bar). Have the adjustment made by an expert.
There is a thermal protection relay in the motor of the pump which will switch off the motor in case of
overheating but it will automatically switch on again after cooling down.

MAINTENANCE
Prior to the maintenance of the apparatus, disconnect the apparatus from the mains
by pulling the plug out of the socket.
In case of operation in accordance with the instructions, the apparatus does not require any special
maintenance. Motor bearings have grease filling which will ensure proper lubrication for them for 1500
hours run. In case of risk of frost, the pump must be bled, with the suction pipe also included. If the
production of the pump decreases, then probably it is caused by the damage of the impeller. If the
impeller is cracked, broken or there is internal slackness on the shaft, then the impeller must be replaced.
The pressure switch will switch off and on the apparatus, so it does not need any handling. If the apparatus is installed in a place where human supervision cannot be provided (e.g. week-end garden),
then the apparatus must be disconnected from the mains when leaving.
After longer standstill (e.g. winter stoppage), act in accordance with the instructions of the section
“Start-up” prior to the start-up. It may occur that the air escapes from the tank because of the failure
of the valve. In such a case, the pump will switch on already after running off 1-2 litre water and stop
soon. In this case, act as follows:
• Disconnect the apparatus from the mains by pulling the plug out of the socket.
• Open one tap on the user side.
• When no water is already flowing from the open tap, then close it and pump the air of the tank to
the value specified in the “Technical data” through the valve.
CIRCUMSTANCES EXCLUDING THE GUARANTEE
• Expiry of the guarantee period.
• Correction in the letter of warranty or the data table.
• Forced action, broken, cracked parts.
• Obstructions, heavy wearing as a result of pumping contaminated, sandy, thick water.
• Incorrect connection to the mains, improper use.
• If the motor is flooded by water (e.g.: in the shaft)!
DISPOSAL OF SUPERSEDED ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AS WASTE
(To be used in the selective waste collection system of the European Union and other
countries)
This symbol on the device or the packaging indicates that the product shall not be managed as house-
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hold waste. Please dispose of it at the collecting place assigned for the collection of electrical and
electronic devices. By proper management of superseded products you can help prevent the environment and human health from damage which would occur if you do not follow the proper way of waste
disposal. Recycling of materials helps in the preservation of the natural resources. For further information on the recycling of the product, please contact the competent authorities, the local waste collecting service provider or the shop where this product was bought.
Information concerning the packaging materials
The used packaging materials must be thrown into the relevant waste collector.
Quality Certificate: In accordance with the inspection of TÜV Rheinland,
ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. Street, 65., Hungary
certifies the CE conformity of the product (that is the product meets the relevant European directives)
and that the domestic water works type VB……. is in compliance with the technical data included in
the data table and the “Customer information”.
As regards the manufacturing of the apparatus and the “Instructions for use”, ELPUMPS KFT reserves
the right of change.
ELPUMPS KFT ensures repair of the apparatus throughout the whole territory of the country via the
service repair shops indicated in the list attached to the letter of warranty.
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