
Mehr Hygiene beim Händewaschen
Sensorarmatur mit E-Kleindurchlauferhitzer »MBX Lumino« 

Leisten auch Sie einen nachhaltigen Beitrag zum 
Infektionsschutz! Durch den Einsatz von Sensorarmaturen 
minimieren Sie die Übertragung von Bakterien und Viren, 
da diese Armaturen kontaktlos beim Händewaschen 
bedient werden können. Durch den Einsatz von 
E-Kleindurchlauferhitzern minimieren Sie den Energie- und 
Wasserverbrauch an Ihrem Waschbecken. Deshalb liegt es nahe, 
beides miteinander zu kombinieren.

CLAGE bietet mit dem Set »MBX Lumino« eine hygienische 
und energieeffziente Lösung für moderne Sanitärräume 
in öffentlichen Gewerbe objekten, in der Gastronomie und 
natürlich auch in Privathäusern. Der elektronisch geregelte 
Durchlauferhitzer im Miniformat erwärmt das Wasser 
während es durch das Gerät fließt. Das warme Wasser wird 
sofort verbraucht. Wenn die Hände nicht mehr unter die 
Armatur gehalten werden, schaltet sich der Durchlauferhitzer 
automatisch wieder aus. Weil kein warmes Wasser gespeichert 
und warm gehalten werden muss, spart der »MBX Lumino« 
Energie und Betriebskosten.

Highlights im Überblick
Infrarotsensor
Durch einen Infrarotsensor schaltet die Armatur das Wasser 
berührungslos ein und aus. Die Wassertemperatur kann mit 
einem Hebel an der Armatur stufenlos eingestellt werden. Die 
Temperaturregelung erfolgt über die Elektronik des Durch lauf-
erhitzers, ohne Kaltwasser beizumischen.

Farblichtring
Ein LED-Farblichtring visualisiert die gewählte Temperatur im 
Farbverlauf von rot (= warm) über weiß bis blau (= kalt). 

One-Pipe-System
Die Armatur besitzt nur eine einzelne Wasserzuleitung. Dies 
gewährleistet eine vollständige Spülung aller Wasserwege – 
einschließlich des Durchlauferhitzers – unabhängig von der 
gewählten Auslauftemperatur. Das sorgt für mehr Hygiene!

Aktivierbare Hygienespülung
Bei längeren Stillstandzeiten ist eine Spülung aus hygienischer 
Sicht zu empfehlen. Beim MBX Lumino kann so eine Spülung 
ganz bequem automatisch in Intervallen von 12, 24 oder 48 
Stunden eingestellt werden.

Kleine Abmessungen
Der kleine Durchlauferhitzer passt unter jedes Waschbecken 
und fügt sich überall optisch gut ein. (H 13,5 × B 18,6 × T 8,7 cm)

Nähere Infos erhalten Sie unter www.clage.de. 
Oder rufen Sie einfach an. Das CLAGE Objekt-
Team berät Sie gern unter 04131-8901-820.

Link zum Film:  
https://youtu.be/hJgSOsTc2Ss

Link zum Gerät:  
https://www.clage.de/de/produkte/e-
kleindurchlauferhitzer/MBX-Lumino
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Ein Farblichtring oben an der Armatur zeigt die 
aktuelle Wassertemperatur an.

Die hygienische Kombination für warmes Wasser in 
modernen Sanitärräumen heißt »MBX Lumino«.


