cascada

JetStream Cascada.
punkt und schwalldusche?
Beides in einem produkt!
One Splash shower?
Pulse shower? Both!
Die neue JetStream CASCADA

The new JetStream CASCADA

sorgt für doppelte Badefreuden.

offers double the bathing

Diese Wasserattraktion massiert

pleasure. At the touch of a

auf Knopfdruck entweder

button, this water attraction

mit einem punktgenauen,

either massages with a powerful

kraftvollen Strahl oder

directed JET of water or pampers

verwöhnt mit einem breiten,

with a broad,

sanften Schwall.

gentle stream.
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 esignobjekt fürs Schwimmbad
D
Edle Verarbeitung ohne sichtbare Verschraubungen
Mit integrierter Schwallbeleuchtung und zusätzlichem
Ambientelicht
Nur eine Pumpe für beide Funktionen
Kostenersparnis bei Installation und Betrieb
In zwei Höhen erhältlich: 90 cm und 60 cm
Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen
drucksensitiven Einknopf-Steuerung

Design object for the pool
Elegant finish without visible screws
• Features integrated stream lighting
and additional ambient light
• Only one pump for both functions
• Cost savings during installation and operation
• Available in two heights: 90 cm and 60 cm
• Control via JetStream PIEZO, the new
pressure-sensitive single-button control
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Fit für einen ganzen Tag – und für die Nacht dazu. Fit for the entire day – and the night as well.

Belebende Fitness duch einen sanften
Wasserfall 1 oder punktgenaue Massage
mit kraftvollem Strahl 2 .
CASCADA kann beides.
Und dazu wird das Ambiente Ihres Pools
ins rechte Licht gesetzt 3 .
Revitalising fitness from a gentle waterfall 1
or a powerful, direct jet massage 2 .
CASCADA can do both.
While putting your pool’s ambience
in the right light 3 .
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Artikelnummer ARTICLE NUMBER

Rohbauteil Wall fitting

2000611

Fertigmontage S Complete assembly S

2000608

Fertigmontage L Complete assembly L

2000678
268579

Technische Daten technical data
400V 2,5 kW 400V 2.5kW
Der drucksensitive Taster JetStream Piezo ermöglicht die komfortable Umschaltung zum sanften
Wasserfall oder zur punktgenaue Massage.
The JetStream PIEZO pressure-sensitive button lets
you switch at a touch between gentle waterfall
and direct jet massage.

Fertigmontage bestehend aus: Schwalldusche aus Edelstahl. Sicherheitsansaugblende Wave 40 aus Edelstahl. Steuerung mit JetStream PIEZO
Complete assembly consists of: Stainless steel splash shower.
Stainless steel Wave 40 suction guard. Control via JetStream PIEZO.
Alle Edelstahlteile aus1.4571
All stainless steel is 316Ti grade

Für jeden Pool geeignet Für jeden Pool geeignet
Die neue JetStream CASCADA ist in in zwei unterschiedlichen Höhen
erhältlich (S und L). The new JetStream CASCADA comes in two different
heights (sizes S and L).
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