
haus- und grundstücksentwässerung

jung pumpen 

Plancofix

BodenaBlaufpumpe
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Viele Duschen versprühen 

leider noch immer den 

Charme der frühen Siebziger. 

die modernisierung scheiterte 
immer wieder an einem wichtigen 
detail: das abwasser konnte nicht 
im freigefälle die abwasserleitung 
erreichen, weil die Bodenaufbauhö-
he zu gering war. das heißt, eine 
barrierefreie dusche war bis dato 
undenkbar!

Gestern waren barrierefreie Duschen 
in altbauwohnungen meist nicht möglich.

gewünschte umbauten vorhandener 
duschen, der einbau zusätzlicher 
duschen (z. B. im dachgeschoss) 
und die Installation moderner,  
barrierefreier duschen war nicht 
möglich.



Heute gibt es den Plancofix: 
Die revolution im Badezimmer!

Jung pumpen hat eine absolute 
neuheit entwickelt: den planco-
fIX, die erste vollwertige Boden-
ablaufpumpe für bodengleiche 
duschen. 
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mit einer höhe von nur 10,5 cm ist 
der plancofIX extrem flach und 
benötigt lediglich eine fläche von  
34 x 34 cm direkt im fußboden.  
Von dort aus pumpt er gut versteckt 
und leise das duschwasser in die 
nächste bereits vorhandene abwas-
serleitung. 

 ▶ dichtbahn verkleben, estrich und 
fliesen aufbringen – fertig!

 ▶ den plancofIX in die Öffnung 
einlassen und anschließen. 

 ▶ die alte dusche entfernen und eine 
Öffnung von 40 x 40 x 10,5 cm im 
Boden vorbereiten.

und macht so den einstieg in die 
Barrierefreiheit möglich. ganz ein-
fach. ganz zeitgemäß!
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Morgen kann endlich in fast jeder altbauwohnung eine barrierefreie Dusche 
eingebaut werden! Dank Plancofix, der ersten fliese, die pumpt!

 ▶ Direkt in der Dusche 

 ▶ Neben der Dusche in Kombination mit 
bauseitiger Duschrinne

 ▶ Vielfältige Optik möglich

Die Installation des 
plancofix ist nahezu 
überall möglich.



komplett verfliest mit edelstahlablauf



Hauptmaße (mm)

Zulauf Abgang

max. waagerechte druckleitungslänge 
inkl. 3 x 90° winkel
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Die Zukunft beginnt jetzt – 
steigen sie ein!

Zugelassene werkstoffe für abwasser-
druckrohre sind pVc (dIn8062). pe-hd 
(dIn8074) und pp (dIn8077) 



Kennlinie  ▶ Vde-Zulassung

 ▶ geeignet für duschen bis 20 l/min.

 ▶ Zulauf von oben als Bodenablauf 
oder von der seite (z. B. mit 
bauseitiger duschrinne)

 ▶ niveauschaltung über schwimmer

 ▶ dichtmanschette zur herstellung 
der dünnbettabdichtung

 ▶ wendedeckel in edelstahl oder 
fliesenoptik

 ▶ leicht zu reinigen durch gute 
Zugriffsmöglichkeiten

 ▶ Im lieferumfang enthalten:  
ablaufrost aus edelstahl

 ▶ einbautiefe: 10,5 cm

 ▶ maße: 34 x 34 cm  
(sichtbares maß: 25 x 25 cm)

 ▶ extrem zuverlässig – extrem 
robust – typisch Jung pumpen

Leistungsstark

 ▶ wechselstrom

 ▶ 1/n/pe~230 Volt

 ▶ p1 - 65 watt

 ▶ 0,44 ampere

 ▶ motorschutz in der wicklung

elektrische Daten

Die Zukunft beginnt jetzt – 
steigen sie ein!

leistungstoleranz nach Iso 9906
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www.plancofix.de

 ▶ einbau eines barrierefreien Bades 
überall

 ▶ In nahezu jeder altbauwohnung 

 ▶ keine duschwanne mehr  erforderlich

Plancofix
Die erste vollwertige 
Bodenablaufpumpe für 
bodengleiche Duschen

jung pumpen gmbH · Industriestraße 4–6 · 33803 steinhagen · telefon 05204 170 · fax 05204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de 


