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1. Lieferumfang

Bei Ersatzteilbestellungen stets Gerätetyp und Serien-
nummer angeben!

When ordering spare parts, please always specify the appli-
ance model and serial number.

1. Scope of supply

2. Sicherheitshinweise

Please read these instructions carefully before installing or 
using the appliance! Keep the instructions handy with the 
appliance for future use!

Instruction manuals are intended for the specialist who is 
responsible for the installation of the appliance. Operation 
manuals are for the end user. The provided manuals correspond 
to the technical specifications of the appliance.

The latest version of the instructions can be found online at: 
www.clage.com/downloads

2. Safety instructions

Lesen Sie diese Anleitung bis zur letzten Seite sorgfältig 
durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen! 
Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendung 
zusammen mit dem Gerät auf!

Montageanleitungen richten sich an den Fachmann, der für 
die Installation des Gerätes verantwortlich ist. Gebrauchs
anleitungen sind für den Endanwender bestimmt. Die dem 
Gerät beigefügten Anleitungen entsprechen dem technischen 
Stand des Gerätes.

Die jeweils aktuelle Ausgabe dieser Anleitung ist online verfüg
bar unter: www.clage.de/downloads

1 × Water collecting tank1 × Wasserauffangbecken 

1 × Installation instruction1 × Montageanleitung 

1 × Connecting flange 1 inch + closure 1 inch1 × Anschlussflansch 1 Zoll + Verschluss 1 Zoll

• Das Wasserauffangbecken muss verwendet wer
den, wenn die Brauchwasserwärmepumpe in nicht 
wassergeschützen Räumen aufgestellt wird.

• Das Wasserauffangbecken muss an einem der 
vier Anschlusspunkte über einen Abfluss mit der 
Kanalisation verbunden werden.

• Die Aufstellung muss auf  ebener Fläche an einem 
Ort erfolgen, der den Anforde rungen der Brauch
wasser wärme pumpe entspricht.

• Die Brauchwasserwärmepumpe muss senkrecht in 
das Auffangbecken gestellt werden.

• If the domestic water heat pump is installed in 
nonwater protected areas the water collecting 
tank must be used.

• The water collecting tank must be connected to the 
sewer at one of the four connection points via a 
drain.

• The installation must be carried out on a level sur
face in a place according to the requirements of the 
domestic water heat pump.

• The domestic water heat pump must be placed 
vertically in the water collecting tank.



3

CLAGE 

3. Abmessungen 3. Dimensions
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Maßangaben in mm Dimensions in mm

Abwasseranschluss 1" /  
Waste water connection 1"

4. Installation 4. Installation

1. Wählen Sie einen geeigneten Ort zur Aufstellung des 
Auffang beckens. Beachten Sie hierzu die Bedienungs
anleitung der Brauchwasserwärmepumpe.

2. Öffnen Sie einen der vier Abwasseranschlüsse mit einem 
geeigneten Werkzeug.

3. Schrauben Sie den Anschlussflansch in den gewählten 
Anschluss und verbinden Sie das Auffangbecken über eine 
Leitung inklusive Siphon mit der Abwasserleitung. 

4. Stellen Sie die Brauchwasserwärmepumpe senkrecht im 
Auffangbecken auf. Sollten Sie die Wärmepumpe fest mit 
dem Boden verbinden müssen, ist der Verankerungspunkt 
gegen Wasser abzudichten.

1. Choose a suitable place to install the collecting tank. Please 
observe the operating instructions of the domestic water 
heat pump.

2. Open one of the four wastewater connections with a suitable 
tool.

3. Screw the connecting flange into the selected connection and 
connect the collecting tank via a pipe including a siphon to 
the sewer.

4. Install the domestic water heat pump vertically in the collect
ing tank. If you need to connect the heat pump firmly to the 
ground, the anchorage point should be sealed against water.



Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten.   Subject to technical changes, design changes and 
errors.     
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