
Produktnews

Wo kann ich die Caramatic BasicControl einsetzen?
Das System passt für die Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo, eine 
Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss an Gasflaschen für die Ver-
sorgung von Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten mit Flüssiggas. Die 
BasicControl lässt sich bei bestehenden Anlagen ganz einfach nachrüsten. 
Das Gehäuse wird auf den Umschaltregler aufgeclipst und der Sensor ins 
Leitungssystem eingebracht. Abschließend das Kabel mit der Informa-
tions- und Steuereinheit verbinden und der Nutzer sieht, ob noch Gas in 
den Gasflaschen ist bzw. welche der beiden Gas flaschen leer ist. 

Was sind die Vorteile?
• Komfortable Überwachung der Gasanlage auf einen Blick – ohne an 

den Gasflaschenkasten zu müssen
• Immer wissen, ob und wenn ja, welche der beiden Gasflaschen leer  

ist und gewechselt werden muss
• Einfache und schnelle Nachrüstung bei bestehenden Anlagen
• Anzeige eines Fehlers durch blinkende LED

Caramatic BasicControl –  
Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
Informations- und Steuereinheit mit Druck- und  71 392 00 
Reedsensor für die Fernanzeige 
Ersatzteil
Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 71 391 00
Zubehör
Verlängerungskabel, 10 m 71 392 01
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Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo

Zentralregler

Umschaltregler mit angeschlossener 
Caramatic BasicControl

Caramatic BasicControl – Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
Was ist die Caramatic BasicControl? Die BasicControl ist eine Informations- und Steuereinheit, die in Wohnmobilen und Wohnwagen 
sowie auf Booten eingesetzt wird. Camper und Bootskapitäne können damit die Betriebs- und Reserveflasche der Gasanlage überwachen.
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Product news

Where can I use the Caramatic BasicControl?
The system is suitable for the Caramatic BasicTwo two-cylinder system, an 
automatic regulator changeover for connection to gas cylinders to supply 
LPG to motor caravans, caravans and boats. BasicControl can be easily 
retrofitted to existing systems. The housing is clipped onto the changeover 
regulator and the sensor is inserted into the pipe system. Finally, the 
cable is connected to the information and control unit and the user can 
see whether there is still gas in the gas cylinders or which of the two gas 
cylinders is empty. 

What are the benefits?
• Convenient gas system monitoring at a glance – with no need to open 

the gas cylinder case
• Always know whether and, if so, which of the two gas cylinders is empty  

and needs to be changed
• Simple and quick retrofitting for existing systems
• Error displayed by flashing LED

Caramatic BasicControl –  
Remote display for Caramatic BasicTwo two-cylinder system
Information and control unit with pressure and  71 392 00 
reed sensor for remote display 
Spare part
Cover frame, colour: anthracite 71 391 00
Accessories
Extension cable, 10 m 71 392 01
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Caramatic BasicTwo two-cylinder system

Central regulator

Changeover regulator with connected 
Caramatic BasicControl

Caramatic BasicControl – Remote display for Caramatic BasicTwo two-cylinder system
What is Caramatic BasicControl? BasicControl is an information and control unit which is used in caravans and motor caravans as well as on 
boats. Campers and boat captains can thus monitor both the operating cylinder and reserve cylinder in the gas system.
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