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Heizungsbauer und Installa-
teure müssen täglich Wasser 
oder andere Flüssigkeiten auf-
fangen – sei es beim Entleeren 
von  Heizkörpern, Austausch 
von Pumpen oder Ablassen von 
Wasser aus Druckausdehnungs-
gefäßen usw. Provisorische 
Auffangbehälter wie abgeschnit-
tene Eimer oder zugeschnittene 
Verpackungen kommen dabei 
häufig zum Einsatz. Doch die 
sind unflexibel, unsicher und wir-
ken höchst unprofessionell. Ein 
 findiger Wirtschaftsingenieur 
und Produktentwickler bietet 
nun aber eine Profi-Lösung an, 
die unsichere „Bastelarbeiten“ 
 überflüssig machen.

Als in Marvin Kiesels Büro ein Heiz
körper ausgetauscht wurde, traute er 
seinen Augen nicht, als der Heizungs
bauer das Wasser mit einem proviso
risch abgeschnittenen Eimer auffing. 
Beim Smaltalk erfuhr er, dass dieser 
 Arbeitsschritt immer umständlich und 
mit selbst gebastelten Auffangbehältern 
erledigt wird. Das war für den Wirt
schaftsingenieur und Produktentwickler 
Kiesel der Startschuss für die Entwick
lung des „Blauen“ (www.derblaue.com)  
– einem flexiblen und innovativen 
 Auffangbehälter, der optional mit Akku 
Pumpe ausgerüstet ist und unterschied
liche AkkuLeistungen bietet. 

Potenzial erkannt und  
Produktentwicklung
Im Nachgang nach diesem Erlebnis mit 
dem Heizungsbauer und einer ersten 
Recherche im Internet war Marvin Kiesel 
klar, dass hier Bedarf für ein komplett 
neues Produkt bestand: Keine der auf 
dem Markt erhältlichen Lösungen war 
aus seiner Sicht rundum praxiskompati

Die Erfinder und Gründer vom „Blauen“ sind Marvin Kiesel und  
Michael Schmidt (v. l.). 

Von der Idee zum  
SHK-ProblemlöSer

bel. Die Aufgabenstellung war eindeutig: 
Heizungsmonteure sollten in der prakti
schen Arbeit beim ersten Einsatz den 
positiven Nutzen erkennen und nur 
noch damit arbeiten wollen. 
Nachdem die ersten Prototypen der 
Wanne unter Mitentwicklung von meh
reren Heizungsbauern entstanden wa
ren, wurde der finale Prototyp einem 
noch viel größerem Test unterzogen. Es 
wurde über Facebook eine Testgruppe 
ausgerufen mit dem Ziel, 20 Betrieben 
den „Blauen“ zum Testen zu überlassen, 
um wirklich alle Kinderkrankheiten von 
Anfang an auszuschließen. Auf diesen 
Aufruf hin haben sich über 700 Personen 
beworben und sich in das Bewerbungs
formular eingetragen. 
Neben zahlreichen interessierten Tes
tern fand Marvin Kiesel in seinem Be
kannten Michael Schmidt  auch einen 
motivierten Geschäftspartner, der zwar 
nicht Heizungsbauer ist, aber als Maler
meister und ehemaliger Verkaufsberater 
im Außendienst weiß, was Handwerkern 
wichtig ist. 

Wasser schneller, sauberer und einfacher auffangen

Der flexible Auffangbehälter kann auch bei extremen Anwendungen zum Einsatz 
kommen. Die Dichtlippe in Kombination mit der Klemme ermöglicht sicheres 
 Auffangen. Und die HandwerkerHände bleiben frei.
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Auffangbehälter der „Blaue“
Entwickelt wurde mit dem „Blauen“ ein 
Wasserauffangsystem bestehend aus 
fünf einzelnen Teilen. Der Kern des 
 Systems ist die universell anpassbare 
Wanne, mit einer Dichtlippe am oberen 
Wannenabschluss. Durch die eingear
beiteten Biegemetallelemente kann die 
Wanne in alle erdenklichen Formen und 
Einbausituationen angepasst werden 
und bleibt, formstabil und sicher dort 
stehen. Die Dichtlippe sorgt dafür, dass 
spritzendes Wasser sicher von der Wand 
in die Wanne geleitet wird. In den 
 meisten Fällen wird das Volumen der 
Wanne für die aufzunehmende Flüssig
keit ausreichen. Sollte es doch einmal 
mehr Nass werden, so enthält das Sys
tem  eine Tauchpumpe, die über eine 
sepa rate Befestigungsschlaufe einge
setzt und betrieben werden kann. Ent
weder über Netzstrom oder mit zwei 
ver schieden starken Akkus. Außerdem 
kann der Monteur beim Auffangsystem 
die Verschraubung öffnen und in einem 
Zug den gesamten Inhalt entleeren. 

Drei unterschiedliche Ausführungen 
Der „Blaue“ kam bei den TestBetrieben 
derart gut an, dass es das Auffang
system nun in drei verschiedenen Aus
führungen zu kaufen gibt. Eine Variante 
ohne Akku und zwei verschiedene Ver
sionen mit unterschiedlich leistungs
starken Akkus. Das System kommt 
 Mitte 2020 auf den Markt und kann  
über ausgewählte Fachhändler bezogen 
 werden.  L

Der „Blaue“ besitzt eine Grundfläche von ca.  
33 cm x 33 cm. Es gibt ihn in drei SystemVarianten.

neuer FacHPartnerbereIcH Von aeG HauStecHnIK
Praktische Lösungen für den Fachmann

AEG Haustechnik will mit dem neuen 
Fachpartnerbereich auf seiner Unterneh
menswebsite das Handwerk noch detail
lierter und spezifischer hinsichtlich der 
Kundenberatung und Geräteinstallation 
unterstützen.
Der geschützte Fachpartnerbereich bie
tet laut Hersteller „einzigartige Vorteile“, 
beispielsweise hilfreiche Werkzeuge wie 
die AEG Toolbox, die unter anderem den 

Im neuen Fachpartnerbereich finden Fachhand werker 
umfangreiche Informationen, Tools und Downloads 
zu technischen Details.

neuen Produktdatenfinder enthält. Hier 
kann der Fachmann sämtliche Unterla
gen wie Bedienungsanleitungen, Zeich
nungen, Produktdatenblätter, Ausschrei
bungstexte, Zertifikate und CADDaten 
zu den Produkten von AEG Haustechnik 
finden. Mit Hilfe des sogenannten 
 „Materialtools“ kann er mit wenigen 
Klicks eine Materialzusammenstellung 
über das gesamte Produktprogramm 
 generieren. So lassen sich in nur drei 
einfachen Schritten vollständig ausgear
beitete Angebote erstellen. Eine Formel
sammlung, ein Heizlastrechner sowie 
der Spar potenzialrechner vervollständi
gen das Angebot. Neben diesen Hilfen 
bietet der Fachpartnerbereich aber auch 
Tipps und Tricks direkt aus der Praxis.
www.aeg-haustechnik.de

onlIne-SHoPPInG beI colonS.de
Schnell und ohne Aufwand zum gewünschten Produkt

Ein großes Thema für SHKFachhand
werker beim Onlineshopping sind Kom
plementärartikel. Der OnlineFachgroß
händler Colons.de will es Fachhand 
werkern erleichtern, passendes Zube
hör, sinnvolle Ergänzungsartikel bis hin 
zu Ersatzteilen schnell und unkompli
ziert zu finden.
Bei mehr als 100.000 Artikeln sind bei 
Colons.de Variantenfilter hinterlegt. Die
se ermöglichen es dem Nutzer, schnell 
zu einer gewünschten Variante des 
Hauptartikels zu gelangen. So werden 

Colons bietet mit den vielfältigen Variantenfiltern  
eine schnelle und komfortable Auswahl  
verschiedener Produktvarianten.

auf der geöffneten Produktseite ver
schiedene Auswahlmöglichkeiten an
gegeben, z. B. für ein WandWC eine 
 Variante mit oder ohne antibakterieller 
Beschichtung, mit oder ohne Spülrand 
und viele weitere Varianten. Ebenso wird 
bei über tausenden Produkten auf geeig
nete Zubehörartikel verwiesen, im Falle 
des WandWCs auf einen WCSitz mit 
Softclosing. Zudem haben viele Artikel 
die bekannte Funktion „das könnte Dich 
auch interessieren“ – hier sind sinnvolle 
Ergänzungsartikel zum Hauptartikel hin
terlegt. Beispielsweise für das WandWC 
ein Spülkasten oder eine Betätigungs
platte für ZweiMengenSpülung.
Diese wichtigen Zusatzinformationen zu 
den ausgewählten Produkten werden 
laut Anbieter sukzessive auf weitere 
 Artikel ausgedehnt. Sie sollen dem 
 SHKFachhandwerker eine aufwendige 
Recherche ersparen und damit ein 
 hohes Maß an Zeitersparnis und Kom
fort bei der Produktbeschaffung im 
 ColonsOnlineShop bieten.
www.colons.de


