Produktinformationen
Art-Nr.: 999

Wassersensor - Paul
Zubehör

Unser alter Preis: 27,00EUR

SONDERANGEBOT > Jetzt gleich mitbestellen: 13,95EUR*
(Stück)
Sie sparen 13,05EUR (48,3%)
inkl. 19% MwSt.
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„Paul - der Wassersensor/-melder“ für alle Fälle
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Wassermelder sind im Grunde genommen nichts anderes als Rauchmelder, allerdings sind sie wesentlich
unbekannter. Ähnlich wie bei einem Rauchmelder warnt ein Wassersensor statt vor Feuer und
Rauchentwicklung vor Überschwemmungen im Haus und Garten und kann Sie so vor größeren Schäden
bewahren.
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Kennen Sie das?

Sie wollen das Wasser in Ihren Whirlpool / Pool oder Badewanne einlaufen lassen, aber nicht daneben
stehen müssen, um zu sehen, wann der Pool voll ist?

Oder Sie füllen den Whirlpool, SwimSpa oder Pool, werden dabei durch etwas abgelenkt, wie z.B. ein
Telefongespräch, und schon ist es passiert: das Wasser läuft über?

Mit unserem kleinen Helferlein Paul kann Ihnen das nicht mehr passieren. Der Wassersensor Paul wird
einfach mithilfe einer Schnur, an der ein Saugnapf befestigt ist, in den Whirlpool gehängt und so positioniert,
dass die beiden Sensoren genau auf der Höhe hängen, wie weit Sie den Pool etc. füllen möchten.
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Ist der gewünschte Wasserstand erreicht, löst Paul einen akustischen Alarm aus und Sie können den
Wasserzulauf abdrehen.

Sparen Sie sich Geld und Nerven mit unserem Paul, dem Wassersensor. Einfach, aber effizient.

Daten:

· leistungsstarker akustischer Alarm

· leicht zu bedienen

· elegantes Design

· Länge des Seils 36cm, Stromversorgung 3x 1,5V LR44 Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Einsatzgebiete:
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Whirlpool, Spa, SwimSpa, Regentonnen, Aquarium, Badewanne und überall dort, wo es auf den
Wasserstand ankommt.
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Finden Sie heraus, wo sich Wassermelder überall einsetzen lassen und wie Sie schon beim Auftreten
kleinster Wassermengen dank einer frühen Warnung größere Überschwemmungen vermeiden können.
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Donnerstag, 17. Oktober 2019

Sofort versandfertig | Lieferzeit 1-3 Tage

Ihr Shopname

Seite 2 von 2

