
triva



Die neue GeGenstromanlaGe  
JetStream triva mit Der innovativen  
Flat-technoloGie erzeuGt eine  
Flache, kraFtvolle strömunG knapp  
unter Der WasseroberFläche.

• 	 	Für professionelles training konzipiert
• 	 	von 75 m³ bis 225 m³ Wasserleistung auslegbar
• 	  Flat-stream-technologie 
• 	  außerordentlich kräftige und gleichmäßige strömung 
• 	 		ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen 
 Gegenstromanlagen
• 	 	3-stufen-bedienung über Jetstream piezo, 
 der neuen drucksensitiven einknopf-steuerung
• 	 		Frequenzumrichter zur programmierung 
 von strömungssequenzen (sonderausstattung)
• 	  touch Display (sonderausstattung)
• 	  sicherheitsansaugblenden Wave 
 im lieferumfang enthalten

The new JetStream TriVA counTer
currenT swimming machine wiTh 
innovaTive FLaT TechnoLogy 
generaTes a FLaT, powerFuL currenT 
jusT under The surFace oF The waTer.

 
• 	 	designed to be suitable for professional training
• 	 	available for flow rates from 75 m³ to 225 m³ 
• 	 	Flatstream technology 
• 	 	extremely powerful and smooth current  
•    Less turbulent water surface than with conventional  

countercurrent systems
• 	 	3step operation via jetstream pieZo, the new pressure 

sensitive singlebutton control
• 	 		Frequency converter for programming current sequences 

(special package)
• 	 	Touch display (special package)
• 	 	wave safety intake cover 
 plates included

JetStream TriVA 
traininG in topForm
Training in Top Form 

FocuS on athleteS

Die Düsen der triva wurden mit neuester simulationstechnik berechnet.  
Wie unsere computer-generierten strömungssimulationen zeigen, sind sie so 
konzipiert, dass sich eine flache strömung direkt unter der Wasseroberfläche 
aufbaut, wo der sportler den Widerstand beim schwimmtraining benötigt – 
an brust und schultern. auf die beimischung von luft ist bewusst verzichtet, 
da dies zu verwirbelungen des Wassers an der oberfläche führt. um einen 
optimal gleichmäßigen schwimmkanal auszubilden, wird die ansaugung 
gegenüber der triva angebracht.
The Triva jets were designed using the latest simulation technology. They are 
designed to generate a flat current directly under the water surface where the 
athlete needs the resistance during training – on the chest and shoulders. The 
system intentionally dispenses with the injection of air as this causes water 
turbulence on the surface. To ensure an optimal, uniform swimming channel, 
the intake is positioned across from the Triva.

Wave 40 Wave 100



RohBauteIle  WALL FITTINGS aRtIkelnummeR  ARTICLE NUMBER

rohbauteil triva  Triva wall fitting  75 m³ auf anfrage  upon request
rohbauteil triva  Triva wall fitting  150 m³ 2000594
rohbauteil triva  Triva wall fitting  225 m³ 2000614

FeRtIGBauteIle FINISHED PARTS

Fertigmontage triva  Triva supplementary parts  75 m³ auf anfrage  upon request
Fertigmontage triva  Triva supplementary parts  150 m³ 2000596
Fertigmontage triva  Triva supplementary parts  225 m³ 2000615

FlanSchSatZ  CLAMPING FRAME
 
Flanschsatz  clamping frame  75 m³ auf anfrage  upon request
Flanschsatz  clamping frame  150 m³ 2000595
Flanschsatz  clamping frame  225 m³ 2000616

technISche Daten  TECHNICAL DATA

triva 75 m³: 400 v, 3.5 kW
triva 150 m³: 400 v, 7 kW (2 pumpen à 3.5kW, 
  einzeln zuschaltbar; two 3.5 kw pumps, 
  individually controlled)
triva 225 m³:  400 v, 10.5 kW (3 pumpen à 3.5kW, 
  einzeln zuschaltbar; three 3.5 kw pumps, 
  individually controlled)

DImenSIonen  DIMENSIoNS

Frontblende triva  Triva front plate: 640 x 220 x 15 mm
piezotaster ausführung triva  piezo button for Triva: 141 x 220 x 15 mm
Frontblende ansaugung Wave 40  wave 40 intake cover plate: 220 x 220 x 20 mm
Frontblende ansaugung Wave 100  wave 100 intake cover plate: 545 x 338 x 20 mm

blendenmaterial edelstahl  plate material: stainless steel 1.4571
passend für alle beckentypen  suitable for all pool types

eInBaumaSSe  
INSTALLATIoN DIMENSIoNS

uwe JetStream Gmbh · buchstraße 82 · 73510 schwäbisch Gmünd · GermanY 
telefon +49 71 71 / 103 – 600 · telefax +49 71 71 / 103 – 106 · jet@uwe.de www.uwe.de

wasseroberfläche

standardausführung
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