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Wasser auffangen und abpumpen

Das Problem
umständlich.schmutzig.langsam
Alle Heizungsbauer und Installateure müssen täglich Wasser oder andere Flüssigkeiten
auffangen. Sei es beim Entleeren von Heizkörpern, Austausch von Siphons, Pumpen oder
Toiletten, Ablassen von Wasser aus Druckausdehnungsgefäßen, Wasch-/ Spülmaschinen,
Befüllen von Solaranlagen, es muss immer irgendetwas darunter gestellt werden.
Heizungsbauer haben ein ganzes Set an provisorischen Hilfen im Fahrzeug, die sie “schon
immer” dabei haben. Das geht von Gummischüsseln über Wasserauffangkissen und
abgeschnittenen Eimern bis hin zu zugeschnittenen Tetrapaks.
Ganz nach dem Motto: “ Das machen wir schon immer so”.

Dieses Problem wird mit DER BLAUE Geschichte sein.
Es gibt eine Lösung, die jeder Monteur in seinem Fahrzeug haben muss, genauso wie einen
Akkuschrauber, Schlagbohrmaschine und Trennschleifer.
Das System nennt sich DER BLAUE..!

Die Lösung
schnell.einfach.sauber
Die Lösung ist simpel, einfach und einleuchtend. “Die Idee hätte auch von mir kommen
können” sagen viele Betriebe der Testgruppe, weil DER BLAUE einfach alles vereint.
Eine Auffangwanne, die nahezu überall passt, ein Pumpsystem, das kraftvoll das Wasser weiter
pumpt und über eine Gummilippe das Wasser sauber in die Wanne leitet.
“Das ist eine Revolution im Wasser auffangen.” sagt ein Testbetrieb, der das erste Mal mit vvvvvvv
DER BLAUE gearbeitet hat.
DER BLAUE ist ein Wasserauffangsystem bestehend aus fünf einzelnen Teilen. Der
Kern des Systems ist die universell anpassbare Wanne, mit einer Dichtlippe am oberen
Wannenabschluss. Durch die eingearbeiteten Biegemetallelemente kann die Wanne in alle
erdenklichen Formen und Einbausituationen angepasst werden und bleibt, formstabil und
sicher dort stehen.
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Die Dichtlippe sorgt dafür, dass spritzendes Wasser sicher von der Wand in die Wanne geleitet
wird. In den meisten Fällen ist die Grundfläche der Wanne ausreichend, um das Abdeckvlies im
Auto zu lassen.
Diese neue Sauberkeit wird nicht nur den Monteur sondern auch den Chef und vor allem die
Kunden erfreuen.

Die im System enthaltene Tauchpumpe wird in der Wanne in eine separate
Befestigungsschlaufe eingesetzt und kann mit Netzstrom oder bequem über den Akku
betrieben werden.
Der Monteur kann die Verschraubung öffnen und in einem Zug den gesamten Inhalt entleeren
und das Wasser in den Abfluss oder ein ausreichend großes Gefäß pumpen.
Damit es auch wirklich ganz einfach ist und noch nicht einmal der Schlauch gehalten werden
muss, ist an dem Schlauch noch eine Klammer angebracht, die ihn sicher festhält.
Das ständige Auf- und Zuschrauben entfällt komplett, dadurch werden Geschwindigkeiten
beim Auffangen erreicht, die für alle Testbetriebe vorher undenkbar waren.
Die Zeitersparnis liegt bei mindestens ⅔ der normal benötigten Zeit und je größer die
Wassermenge ist, umso unglaublicher ist der Vorteil des Systems.

R

schnell - einfach - sauber

Wasser auffangen und abpumpen

Die Vorteile liegen auf der Hand
#schnell
Die Suche nach der richtigen Schüssel oder einem Tetrapak?
Nicht mit DER BLAUE: Die faltbare Wanne passt genial unter
unzählig viele Einbausituationen.
Das quälende Arbeiten mit kleinen Wassermengen und
ständiges Öffnen und Verschließen der Verschraubungen ist
nun zu Ende.
Mit DER BLAUE kann man in einem Zug das gesamte
Wassersystem entleeren. Durch diese massive
Arbeitserleichterung berichten die involvierten Heizungsbauer
von einer Zeitersparnis von 300% und mehr.
Je mehr Wasser aufzufangen ist, umso größer ist der
Zeitvorteil. Schneller als mit DER BLAUE geht es nicht.

#einfach
Mit DER BLAUE braucht man keine abgeschnittenen Eimer,
Tetra Paks oder gar ein ganzes Sortiment an verschiedenen
Auffanglösungen mehr vorhalten.
DER BLAUE passt annähernd überall darunter und lässt sich
flexibel anpassen.
DER BLAUE wird mit allen Systemteilen in einer praktischen
Tragetasche geliefert. Wenn es zum Einsatz geht, kann die
Tasche über den Rücken geworfen werden und der Monteur
hat die Hände frei für weitere Werkzeuge.
Einfacher als mit DER BLAUE geht es nicht.

#sauber
Mit einer Grundfläche von ca. 33cm x 33cm hat die Wanne
größere Maße als jede andere Auffanglösung, die in
Verwendung ist.
Dadurch, dass das Wasser meistens in allen Richtungen spritzt,
sobald man die Verschraubung öffnet, muss mit DER BLAUE
fast nichts mehr abgedeckt werden.
Durch die Dichtlippe wird das Wasser sauber von den
verschiedensten Untergründen in die Wanne geleitet.
Sauberer als mit DER BLAUE geht es nicht.
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Produktvarianten
DER BLAUE „Wanne“
Die Wanne ist der optimale Begleiter für jeden Heizungsbauer, der täglich mit Wasser zu tun
hat. Durch seine faltbare Form passt sie in nahezu jeden Werkzeugkoffer.
Die Auffangwanne aus robustem PVC-Gewebe passt sich mit Hilfe der verformbaren
Versteifungselemente optimal an jede örtliche Gegebenheit an. Die Dichtlippe sorgt dafür,
dass selbst Flüssigkeiten, die an der Wand herunter laufen, sicher mit der Wanne aufgefangen
werden.
Spezifikationen:
– 10 Liter Fassungsvermögen

UVP. netto

– 580 Gramm leicht

75€

– Umlaufende Dichtlippe
– 2 Tragegriffe
– Pumpenlasche
– Maße: 34x34x12,5cm
– Glycol beständig
– Umlaufende Biegemetallelemente

Pumpsystem
Mit einer Pumpleistung von 10 Liter in der Minuten sorgt das Pumpsystem für den schnellen
und sauberen abtransport des Schmutzwassers.
Mit dem Netzteil kann sowohl die Pumpe direkt betrieben werden, wie auch der Akku
geladen werden.
Die Klammerbefestigung sorgt für den sicheren Halt des 3 Meter Schlauchs.
Das ganze Set kann einfach in dem Beutel verstaut und über den Rücken gworfen werden.
So sind beide Hände frei zum arbeiten.
Spezifikationen:
–
–
–
–
–
–

Pumpleistung 10 Liter/Minute, 0,5bar
Max. 5m Höhendifferenz
Netzteil
3 Meter PVC-Schlauch
Halteclip für die Fixierung des Schlauchs
Tragebeutel

UVP. netto

75€
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Akku
Der 12V Lithium-Ionen Akku pumpt 1500 Liter Wasser mit einer Akkuladung weg.
Einstecken und los gehts.
In seinem Robusten und Schlagfesten Gehäuse ist er für jede Baustelle bestens geeignet.
Spezifikationen:
–
–
–
–

6.000mAh Lithium-Ionen-Akku
580 Gramm leicht
12x8x6cm
1500 Liter Pumpleistung

UVP. netto

89€

DER BLAUE – Set
Das System mit Akku ist überall und jederzeit sofort einsetzbar und sorgt für maximale
Flexibilität. Mit einer Akkuladung können 1.500 Liter Wasser befördert werden.
Die Wanne fängt an nahezu jeder Stelle das Schmutzwasser auf und fördert es mit der
Pumpe weg.
Entweder mit einem kurzen Schlauch in einen größeren Eimer/Kanister oder mit einem
längeren Schlauch direkt in den Abfluss.
Der Blaue ist handlich in einem Tragebeutel verpackt und daher leicht zu transportieren.
Spezifikationen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10 Liter Fassungsvermögen
580 Gramm leicht
Umlaufende Dichtlippe
2 Tragegriffe
Pumpensumpf
Pumpleistung 10 Liter/Minute
3A Netzteil
3 Meter PVC-Schlauch
Klammer für die Fixierung des Schlauchs
6.000mAh Lithium-Ionen-Akku

UVP. netto

239€
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Hintergrundinfos
In diesem Bereich möchten wir kurz einige Hintergrundinformationen teilen.
Wer steckt hinter DER BLAUE?
Die Erfinder und Gründer von DER BLAUE sind Marvin Kiesel und Michael Schmidt.
Marvin ist Wirtschaftsingenieur und Erfinder, er hat mit dem PeakRider (www.peak-rider.com)
eine Lösung entwickelt um das Mountainbike sicher am Rucksack zu befestigen und so in
Tragepassagen beide Hände frei zu haben.
Michael ist Malermeister, Farb-und Lacktechniker und hat knapp zehn Jahre als
Verkaufsberater im Außendienst gearbeitet, bevor er in 2019 zurück ins Handwerk ging, wo
er als Niederlassungsleiter die Malerei Fischer in Bad Wörishofen, eine Malerfirma mit 30
Mitarbeitern, leitet.

Entwicklung DER BLAUE
- Von Heizungsbauern für Heizungsbauer entwickelt Nachdem die ersten Prototypen der Wanne unter Mitentwicklung von mehreren
Heizungsbauern entstanden sind, wurde der finale Prototyp einem noch viel größerem Test
unterzogen.
Es wurde über Facebook eine Testgruppe ausgerufen mit dem Ziel, 20 Betrieben den Blauen
zum Testen zu überlassen, um wirklich alle Kinderkrankheiten von Anfang an auszuschließen.
Auf diesen Aufruf hin haben sich über 700 Personen beworben und sich in das
Bewerbungsformular eingetragen. Alle Postings wurden ohne Werbemittelbudget viral in
verschiedenste Facebook Gruppen geteilt, wodurch eine beachtliche Aufmerksamkeit auf DER
BLAUE zu kam.
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Die Testgruppe von DER BLAUE.
Von Heizungsbauer für Heizungsbauer

www.batscheider.net
www.heizungsbauerausleidenschaft.de/
www.shk-info.de

www.kempf-info.de

www.team-plagemann.de

www.stegemann-waerme.de

www.kloppheizungsbau.de

www.treder-quickborn.de

www.ausberger.de

www.loeser-anspach.de

www.kries-gmbh.de

www.giesen-kleve.com
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DER BLAUE R ist eine eingetragene Marke der
Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14
87477 Sulzberg
Germany
info@derblaue.com
+49 174 4925201

www.DER BLAUE.com

