
protectliQ

Hält, was sie verspricht: die Sicherheitseinrichtung protectliQ 
Bedenkenlose Sicherheit vor Wasserschäden in Ihrem Zuhause

NEU



Einbaubeispiel: Sicherheitseinrichtung protectliQ, Feinfilter pureliQ:KD,  
Enthärtungsanlage softliQ:SD23, Dosieranlage exaliQ:KC6

Rundum sicher – beim Wasser und 
in Ihrem kompletten Zuhause.

Das Gefühl von Sicherheit verspüren – ganz egal, ob Sie Zuhause 
sind oder nicht. Das ermöglicht Ihnen unsere neuartige Sicherheits-
einrichtung protectliQ. Sie hält, was der Name verspricht: optimalen 
Rundumschutz vor Wasserschäden, einfach und sicher. protectliQ 
überwacht für Sie potenzielle Nassräume bzw. andere zu schützende 
Bereiche. Sorgen vor möglichen Wasserschäden gehören der Ver-
gangenheit an. Denn wir von Grünbeck haben es uns nicht nur zum 
Ziel gesetzt, beste Wasserqualität verfügbar zu machen, sondern 
unsere Produkte stehen auch für Werterhalt und Lebensqualität.

 

Sicherheit, die ganz einfach sein kann.
Leckagen sind stets ärgerlich. Gerade in Ihrem Zuhause. Was-
serschäden zählen mitunter zu den häufigsten Versicherungs-
schäden Deutschlands. Meist machen sich die Ursachen dafür 
oft erst bemerkbar, wenn es schon zu spät ist: nämlich wenn Sie 
den Wasserschaden vorfinden. Das möchten wir von Grünbeck 
Ihnen dank unserer Sicherheitseinrichtung protectliQ ersparen. 
Sie erkennt unkontrollierte Wasseraustritte frühzeitig und denkt 
mit: Die Wasserzufuhr wird an zentraler Stelle automatisch ab-
gesperrt. Möglich machen das bis zu zwei kabelgebundene 
Sensoren, die permanent den Aufstellort überwachen. Sobald 
der Sensor am Boden einen Wasseraustritt registriert, wird die 
Wasserzufuhr gestoppt.

Egal wann und wo – protectliQ passt sich Ihnen an.
Als eigenständige Leitungsarmatur können Sie den protectliQ 
jederzeit in Ihre Installation integrieren. Sowohl direkt beim Neu-
bau, als auch zur Nachrüstung bestehender Installationen. Platz 
findet er zwischen Wasserzähler und Trinkwasserfilter oder in 

einem anderen zu schützenden Bereich, z. B. einem Hauswirt-
schaftsraum. Auch einen zweiten Raum kann die Absperrarmatur 
völlig selbstständig durch einen zusätzlichen kabelgebundenen 
Sensor (bis zu 10 m Kabellänge) überwachen.  
Der protectliQ passt sich Ihren Bedürfnissen an, für maximale  
Sicherheit für Gebäude und Ausstattung. Auch beim Einbau zeigt 
er Flexibilität. Eine Installation ist sowohl in horizontale als auch 
vertikale Zuleitungen möglich.

Verlässlich, ohne unter Strom zu stehen.
Zuverlässig, selbst bei Stromausfall. Das ist die Grünbeck- 
Sicherheitsarmatur dank Batteriebetrieb. Keine Energie mehr? 
protectliQ sichert auch diesen Fall ab. Eine optische oder wahl-
weise akustische Anzeige signalisiert rechtzeitig einen erforder-
lichen Batteriewechsel. Selbst wenn die Batterien dennoch ent-
laden sein sollten, denkt die Sicherheitseinrichtung mit und löst 
eine automatische Sicherheitsabsperrung aus. Ein optionales Netz- 
teil bietet der protectliQ Ihnen ebenfalls. Auch manuell kann die 
Absperrarmatur über einen Handhebel jederzeit bedient werden.

Hält, was er verspricht: Sicherheitseinrichtung protectliQ:A

 Sicher: zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden

 

Verlässlich: optimale Überwachung auch bei  
 Stromausfall durch Batteriebetrieb

 

Einfach: leichte Bedienung

 

Flexibel: bequeme Installation in horizontale  
 oder vertikale Zuleitungen

Sicherheitseinrichtung protectliQ:A 20 25 32 40
Anschlussgröße ¾" 1" 1 ¼" 1 ½"
Einbaulänge  mit Verschraubung [mm] 

ohne Verschraubung [mm]
165
70

152
70

251
160

283
160

Nenndurchfluss [m³/h] 6,5 8,0 9,0 12,0
Druckverlust bei Nenndurchfluss [bar] 0,1 0,1 0,2 0,3
Bestell-Nr. 126 400 126 405 126 410 126 415

Das perfekte Zusammenspiel ... 
... für höchste Wasserqualität und maximale Sicher- 
heit Ihrer Installation. Dies vereint das Grünbeck- 
Produktportfolio. 
Die Filterbaureihe pureliQ sorgt für zuverlässigen 
Schutz vor Kleinstpartikeln im Trinkwasser ab dem 
Hauswassereingang. Dank der Enthärtungsanlage 
softliQ erleben Sie die Welten weichen Wassers 
ganz neu. Ergänzend sorgt die Kombination aus 
der Dosieranlage exaliQ und der Sicherheitsarmatur 
protectliQ für den Werterhalt Ihres Zuhauses. Die 
exaliQ-Dosieranlage schützt Ihr Rohrleitungsnetz 
vor Korrosionsschäden, während der protectliQ den 
Aufstellort Ihrer Alage überwacht und die Wasserzu-
fuhr an geeigneter Stelle bei unkontrolliertem Was-
seraustritt absperrt. Für den Rundum-Schutz Ihres 
Zuhauses, den Sie verdienen. 



Hält, was er verspricht.
Mit Sicherheit verlässlich.

Der protectliQ denkt mit: Er erkennt unkontrollierte 
Wasseraustritte frühzeitig und sperrt selbsttätig die 
Wasserzufuhr ab, bevor Wasserschäden entstehen.

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 
89420 Höchstädt a. d. Donau

  +49 9074 41-0
  +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Folgen Sie uns auf Facebook!
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