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Ein höhErEr LEistungsstandard

die neue 5PXP-Pumpe ist die effizienteste, technologisch fortschrittlichste hochleistungspumpe, die je das 
ehrwürdige sta-rite-Emblem getragen hat. dank herausragender Leistung, sowohl aus der sicht des maximalen 
durchflusses als auch des mittleren durchflusses, ist sie die perfekte Wahl für private swimming Pools mit 
Wasserattraktionen wie rutschen und Wasserfällen, aber auch für gewerbliche schwimmbäder.

• Neue hydraulische Isolatoren trennen angesaugtes von gepumptem Wasser und sorgen für schnelleres 
Ansaugen, weniger Turbolenzen und erhöhten Wirkungsgrad.

• Rautendichtungen aus oxidationsbeständigem, selbsterhaltendem EPDM-Kautschuk sorgen für längere 
Haltbarkeit und bessere Dichtung.

• Vollständig geschlossener, lüftergekühlter Hochleistungsmotor (TEFC) für verlängerte Lebensdauer.
• Extra großer, robuster Korb mit glatter Oberfläche erfordert seltenere Entleerung.
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Zu bEZiEhEn übEr:

FordErn siE mEhr. 
vErLangEn siE diE 5PXF-PumPE  

• Neue Anschlüsse für direkten Anschluss an 75 mm- 
oder 90 mm-Rohre inklusive.

• Durchsichtiger Deckel für einfache Korbkontrolle 
– einfach zu entfernender ergonomischer 
Verschlussring.

• Transporthandgriff schont den Rücken während der 
Installation.

• Anschlussaußengewinde und Muttern müssen nur 
von Hand festgezogen werden, um perfekt zu passen.

• Drei Jahre eingeschränkte Garantie.

tEFC-motor

5PXF kW PS VolT PhaSe

5PXFh-1 2.20 3 220-240 v 1

5PXFh-3e2* 2.20 3 380-420 v 3

5PXFJ-1 3 4 220-240 v 1

5PXFJ-3e2* 3 4 380-420 v 3

* iE2-kompatibel

transporthandgriff

großer Korb

rautendichtungen 
aus EPdm-Kautschuk


