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verwendet wollen, empfehlen wir Ihnen anstelle eines Wassersensors,
www.h-tronic.de
www.h-tronic.de
einen mechanischen
Schwimmerschalter aus unserem Sortiment.
Empfehlung:

Art.-Nr. 1114665, 1114670 und 1114675 sind passend für WPS 3000 und
WPS 3000 plus.
Art.-Nr. 1114640, 1114645, 1114650 und 1114655 sind passend für
WPS 1000, WPS 4000 und WPS 5000.
Besuchen Sie unsere Webseite https://www.h-tronic.de/shop/ und suchen nach der
genannten Art.-Nr. der Schwimmerschalter.
H-TRONIC GmbH l Industriegebiet Dienhof 11 l 92242 Hirschau
Servicetelefon +49 9622 70 20 17
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Recommendation:
item no. 1114665, 1114670 and 1114675 are suitable for WPS 3000 and WPS
3000 plus.
item no. 1114640, 1114645, 1114650 and 1114655 are suitable for WPS 1000,
WPS 4000 and WPS 5000.
Please visit https://www.h-tronic.de/shop/ and search for the mentioned item no. of the
fload switches!
H-TRONIC GmbH l Industriegebiet Dienhof 11 l 92242 Hirschau
customer service +49 9622 70 20 17
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