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Ultra Zero

ULTRA ZERO is a submersible pump, designed and made for 
pumping cloudy waters without fibre content, intended for 
mainly domestic use, in fixed applications or with manual ope-
ration, for draining basements and garages subject to flooding 
or for collecting rainwater, etc. It is a multi-purpose pump for 
domestic uses to solve all kinds of minor do-it-yourself pro-
blems in which water has to be eliminated or moved.
No tools are needed neither to install it nor for the routine main-
tenance. Easy to use, ULTRAzero features a series of solutions 
that make it very functional and extremely easy to handle.

ULTRA ZERO ist eine Eintauchbare- Flachsaugendewasser-
pumpe, die für Schmutzwasser geeignet ist,  inbesonders für 
die häusliche Anwendungen, in Festanlagen oder mit manuel-
len-Betrieb, ideal für überschwemmte Keller oder Garage, für 
den Drainageschacht oder für Regenwassersammelschacht, 
etc. Diese Pumpe arbeitet selbst bei einer Restwasser-Höhe bis 
zu 3 mm. 
ULTRAzero ist eine multifunktionelle Pumpe für den Hausge-
brauch, geeignet für die Lösung von kleinen Do-it-yourself Pro-
blemen, wo Wasser entfernt oder versetzt sein muss. 
Man braucht keine Zubehörteile für den Normalbetrieb als auch 
keine für die gewöhnliche Wartung der Pumpe. Einfach zu benu-
tzen, ist ULTRAzero eine funktionelle Lösung für die Dränung.

Drainage Pumps - Dränungspumpe

Ultra Zero

Spare Parts

Rotor

Closing ring
Prechamber

90339 (230 - 240V)

90338 (120V)

90336

90337

Easy access 
handle
Handgriff

Completely
submersible
EintauchbareRemovable

base for
easy cleaning

Einfache  Basi-
sentfernung für die 

Pumpenwartung

3/4”
Threaded
discharge

for standard ho-
ses

Passender
Sch lauchan-
schlussstutzen 
3/4” IG x20 mm

Volt 230~

Hz 50

Watt 80

A 0.72

H-m 3.1

l/h 3000

Volt 120~

Hz 60

Watt 97

A 2.43

Feet 10.2

gph USA 793

Drains aquariums
Aquariumsdränung

Removes standing water
Entfernung von Wasser

Feeds waterfalls & fountains
Wasserfälle und Brunnen

Drains kiddie pools
Dränung von 
Schwimmbecken

Drains clogged sinks
Dränung von verstopften
Waschbecken

For watering gardens 
- washing the car
Besprengung-
Wagenwäsche
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