
TRIVO-DISC II©  
Die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Größtmögliche Flexibilität bietet der TRIVO DISC© in Kombination mit 
der Speedtronic Schleifmaschine mit stufenloser Geschwindigkeitsre-
gelung. Hier kann je nach Oberfläche und Aufgabe die Umdrehung 
der Klett-Schleifteller angepasst werden um ein optimales Schleifbild 
zu erzielen.

„Wir verwenden den TRIVO-DISC© nun schon seit einigen Jah-
ren und sind sehr zufrieden damit. Durch die einfache und 
schnelle Umrüstung ist das Gerät in der Praxis sehr gut einsetz-
bar. Mit den jetzt bei der neuen Generation eingeführten Ver-
besserungen bleibt der TRIVO-DISC© das Gerät unserer Wahl.“ 
sagt Philip Marinics, Inhaber der Fa. Parkett Profi in Eisenstadt.  

Der TRIVO DISC© ist ein technisches Highlight in der Produktpalette von Janser. Mit der nächs-
ten Generation wird die Erfolgsgeschichte des beliebten Dreischeibentellers fortgesetzt. 

 

Die Aufnahme der einzelnen 
Teller wurde ebenfalls verlän-
gert. Dadurch wird der 
TRIVO-DISC© höher und noch 
einmal robuster.

„Unsere Kunden schätzen den TRIVO-DISC© für seine sehr gute Ab-
tragleistung, welche durch die selbst angetriebenen Klett-Schleifteller 
erreicht wird. Eine Umdrehung der Scheibe entspricht 4 Umdrehun-
gen der Schleifteller. Das Resultat: 600 U/min die ideale Geschwindig-
keit für den perfekten Parkettschliff“ sagt Andreas Püringer 
verantwortlich für den Janser Abholmarkt Wien und die Kundenbe-
treuung in Ostösterreich. 

Zudem ist das Gerät durch Zahnriementechnik geräuscharm 
und auf den Columbus Einscheibenmaschinen und der Speed-
tronic sehr schnell und unkompliziert einsetzbar. 

Gelochte Klett-Schleifteller und gelochte Schleifmittel ermöglichen 
das Absetzen des Schleifstaubes sowie optimale Wärmeableitung. Mit 
dem Absaugring MULTIVAC© und den großen Telleröffnungen ist 
eine optimale Absaugleistung möglich.

„Bei der Weiterentwicklung des TRIVO-DISC© haben wir auf 
die besten Experten gehört - auf unsere Kunden“ sagt Martin 
Müller – Produktmanager bei Janser. „Schon die erste Gene-
ration des TRIVO DISC© hat die höchsten Ansprüche von Par-
kett- und Bodenlegern erfüllt. Jetzt haben wir das Produkt 
noch einmal weiterentwickelt und verbessert. Die Abtragleis-
tung konnten wir noch einmal steigern und gleichzeitig we-
sentliche Verbesserungen bei Robustheit und Langlebigkeit 
erzielen.“  

Besonders die Lager sind bei der täglichen Arbeit sehr star-
ken Belastungen ausgesetzt. Daher wurde der TRIVO DISC II© 
mit Doppelkugellagern ausgestattet und die Lagersitze opti-
miert. Das reduziert den Lagerverschleiß, erhöht die Qualität 
des Schleifergebnisses und verlängert Einsatzzeiten. 
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