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Manchmal taucht das Problem auf,
daß Spülen oder Waschbecken
direkt auf oder sogar unterhalb der
Wasserlinie montiert sind. Ein
Ablauf durch die natürliche Schwer-
kraft ist dann nicht möglich. Diese
Probleme lassen sich einfach mit
der Whale Gulper 220 und dem
Brauchwassertank lösen. Das

gesamte Brauchwasser wird in einem Tank zusammenge-
führt, der tief im Boot montiert ist und von dort direkt
aussenbords oder in einen Fäkaliensammeltank gepumpt.

nimmt alles Brauchwasser aus Duschen, Spülen, Eismaschinen, Klimaanlagen etc.auf
leichter und schneller Zugang zur Reinigung
nur ein Borddurchbruch ist nötig, um das gesamte Brauchwasser abzupumpen
4 Einlaßpunkte mit je 2 verschiedenen Durchmessern lassen eine Vielzahl
von unterschiedlichen Schlauch-
durchmessern zu.
eingebauter Schwimmschalter
schaltet die Pumpe an, sobald
sich der Tank füllt
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WHALE BILGESYSTEME
WHALE BILGE SYSTEMS

Gulper 220
bis zu 14 Liter/Minute
speziell entwickelt zum Fördern von Brauchwasser
große Einzelmembrane
praktisch „unverstopfbar“
sehr leise
keine Filter notwendig
bis zu 3m selbst ansaugend
kann trocken laufen und ein Luft/Wassergemisch pumpen
auch in engen Räumen leicht zu montieren
doppeltes Auslassventil zur Sicherstellung eines
gleichmäßigen Fließens
drehbarer Pumpenkopf
kann praktisch überall montiert werden
geringer Stromverbrauch

Brauchwassertank

 Dusch- und Brauchwasserpumpe
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117 mm

133 mm

135 mm

273 mm
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Gulper 220

Abwasch-
becken

Handwasch-
becken

Dusch-
wanne

Brauchwasser-
tank




