DRAGON SLS / KAILA SLS
code: 417223 / 417363

Dragon und Kaila sind sie jetzt mit dem neuen SLSGewichtssystem - Slide and Lock System - ausgestattet, das eine
stabilere Gewichtshaltung, erhöhte Dichtungsflächen, ein aktives
mechanisches Verriegelungssystem, einen Schnellverschlussmechanismus, einen Führungstunnel zum leichteren Anlegen und
ein korrektes Einrastgeräusch-Feedback. Bei Dragon und Kaila
hat das SLS-System eine Kapazität von 4 + 4 kg bei den Größen XS
und S und 6 + 6 kg bei den Größen M, L und XL.
Eine Tasche mit Neopren-Panel wurde ebenfalls eingebaut, die
"Stretch Pocket", die bereits beim Quantum implementiert wurde:
Sie ist aus dem gleichen Neopren hergestellt, das für
Neoprenanzüge verwendet wird, sie ist abriebfest und hat einen stabilen, horizontalen
Reißverschluss.
Die beiden BCDs bieten eine hervorragende Passform, und die Leistung
wird durch die Trennung zwischen Blase und Schultern verbessert: ein
breiterer Bewegungsbereich ist möglich und die Blase selbst bei der
Einstellung während des Tauchgangs ist stabiler. Bei beiden Versionen
wird die Blase durch eine Schnalle, die auf einem Gürtel gleiten kann,
mit der Schulter verbunden, um sicherzustellen, dass während des
Aufblasens keine Traktion auf den Schultern auftritt.
Mit Dragon und Kaila können Sie auch eine von zwei verschiedenen
Positionen für den Gurt wählen, der den Inflatorschlauch hält, um
sowohl denjenigen entgegenzukommen, die die Luft durch Anheben des
Schlauches auslassen möchten, als auch denjenigen, die den Schlauch
enger am Körper halten möchten.
Der Inflatorschlauch selbst wurde ebenfalls verbessert: Die Länge
wurde jetzt auf 32 cm (statt 40 cm) für die Größen S, XS und XXS
reduziert (nur für die KAILA Frauenversion erhältlich).
Das vom Bolt-System entlehnte, stabile und praktische Trimmgewicht
und das erste BCD mit verstellbaren Schulterklappen zeigen, dass
Mares gerne an Details arbeitet, die wirklich etwas bewirken können.

Dieser QR-Code für
Smartphones führt sie
direkt zum Video des
Produkts

499,-€

Mares hat auch seiner weiblichen Kundschaft mehr Aufmerksamkeit
geschenkt: Kaila, die engagierte "She Dives"-Lösung, wird eine 40-mmSchnalle enthalten, während Dragon, das BCD "für ihn" mit einer 50mm-Drehgelenk-Schnalle ausgestattet wird.
Gewicht: Dragon (M) 4,4 kg; Kaila (M) 4,2kg
*Dieser Text ist eine teilweise Übersetzung der Datei 417223_417363_Dragon_SLS_Kaila_SLS_EN

