BUYER’S
GUIDE

MISSION / IntRO

Im Jahre 1949 entwarf und baute Ludovico Mares seine ersten Masken
und Harpunen und hatte dabei nur ein Ziel vor Augen: seine grenzenlose
Leidenschaft für das Meer und das Tauchen mit dem Rest der Welt zu
teilen. Am Anfang war Mares nicht mehr als eine kleine Werkstatt in
Rapallo. Heute, über 69 Jahre später, spielt diese in Italien beheimatete
Firma eine führende Rolle in der Welt des Tauchens und steht an
vorderster Front neuer und innovativer Tauchtechnik. In den vergangenen
69 Jahren ist Mares einen weiten Weg gegangen, hat viele Ziele erreicht
und hat das Tauchen auf neue und extreme Höhen und Tiefen getragen.
Der Name Mares steht für das Beste im Tauchartikelmarkt.
In den vergangenen 69 Jahren entwickelte sich Mares zum weltweiten
Spitzenreiter in der Herstellung und Vermarktung modernster
Tauchausrüstung und setzt immer neue Branchen-Maßstäbe. Laufende
Investitionen in Innovation, stetes Forschen auf höchstem Niveau und
der Sachverstand unserer Mitarbeiter machen Mares zum führenden
Hersteller sicherer und zuverlässiger Unterwasserausrüstung. Das Beste
von Mares steckt in allen unseren Produkten, mit denen wir die Wünsche
jedes einzelnen Tauchers erfüllen möchten.
HABEN SIE VIEL FREUDE BEIM TAUCHEN MIT FORTSCHRITTLICHER
LEISTUNG DURCH ÜBERLEGENE TECHNIK.
Erkunden Sie den Katalog und tauchen Sie ein in die Welt von Mares. Sie
werden eine Kollektion voller neuer, fantastischer Produkte entdecken, in
deren Kern sich überlegene Technik und Emotion treffen.
Ohne unsere Liebe und Leidenschaft für das Meer hätte unsere Marke
nicht werden können, was sie heute ist. Da gibt es diese emotionale
Hingabe, die auf unseren legendären Firmengründer zurückgeht, und
die Jeden bei Mares erfüllt. Natürlich stellen wir unsere Produkte mit
modernsten Maschinen her und verwenden ausgeklügelte Elektronik,
aber das Herz unseres Geschäfts und der Funke, der dies alles geschehen
lässt, ist heute derselbe wie vor 69 Jahren: Leidenschaft.

FIRMENPROFIL

Ob Ludovico Mares sich wohl jemals hätte träumen lassen, dass aus seiner
kleinen Werkstatt in Rapallo im Laufe von 69 Jahren das weltweit führende
Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Tauchausrüstung
werden würde?
Mares wurde 1949 von Ludovico Mares gegründet, einem ehemaligen
istrischen Taucher, der während des Ersten Weltkriegs in der
österreichischen Marine gedient hatte.
Mares wurde rasch zu einem kleinen Industriebetrieb, in dem es stetig
steigende Verkaufszahlen gab, aber niemals einen Mangel an Ideen für
neue und bessere Produkte. In den späten 1960’ern, als in aller Welt die
Leidenschaft für das Tauchen immer mehr wuchs, expandierte die Firma
auf den europäischen Tauch- und Schnorchelmarkt. Zwischen 1978 und
1982 erarbeitete sich Mares den Rang des weltweit unangefochtenen
Marktführers im Bereich Flossen: Heute werden fast alle Tauch- und
Schnorchelflossen mit den von Mares entdeckten Kunststoffen und
Herstellungsverfahren produziert. Die Firma stieg auch schnell zur Spitze
des Atemreglermarktes auf und erarbeitete sich auch dort die Position des
unbestrittenen Marktführers. Heute ist Mares weltweit in über 80 Ländern
vertreten und gilt international als führender Hersteller von Tauchartikeln
der technischen Spitzenklasse.
Jede Lösung, die Mares anbietet, repräsentiert die vorderste Front
heutiger Technik und bestes italienisches Design. Und dann ist da noch
diese tiefe Leidenschaft für das Meer, eine allumfassende Berufung, die
in der Geschichte des legendären Firmengründers wurzelt, und die jeden
Mitarbeiter prägt. Mares ist seit jeher das Beste, was die Tauchindustrie
zu bieten hat. Und wir werden in unserem Streben nach immer besserem
Design und innovativer Technik fortfahren.
Mit der Kollektion 2018 beweist Mares aufs Neue seine Überlegenheit
in allen Gewässern. In den vergangenen 69 Jahren hat Mares fünf
verschiedene Marken entwickelt, um die Bedürfnisse aller leidenschaftlichen
Wassersportler erfüllen zu können: Unsere wohlbekannten Produkte für
begeisterte Sporttaucher, die neue XR Linie für alle, die ihre Limits neu
definieren wollen, die Pure Instinct Artikel für anspruchsvolle Freitaucher
und Harpunenjäger, die Mares Verleihartikel für Tauchzentren und unsere
Aquazone Artikel für alle, die Spaß am Schwimmen und Schnorcheln haben.
Auf unserem Weg in die Zukunft werden wir immer weiter forschen und neue
Produkte entwickeln, damit wir die Bedürfnisse und Wünsche aller Menschen
erfüllen können, deren Leidenschaft dem Meer gilt.

EXTENDE

ED RANGE

ATEmREGlER
Alle Mares Atemregler sind gem. Richtlinie 89/686/EEC nach Euronorm EN250 geprüft und zugelassen. Sie erfüllen die Anforderungen für die Erteilung des CE-Zeichens.
Alle Mares Nitroxatemregler wurden gem. Euronorm EN13949 geprüft.
Alle Mares Nitroxatemregler sind kompatibel mit Sauerstoffgemischen mit einem Sauerstoffanteil bis 100 %; sie sind mit dem Nitroxanschluss gem. Euronorm EN144-3 ausgestattet.

NEW
2018

75XR - DR FULL TEK SET
Art.Nr.: 416405
UVP: € € 1.100,00
Set enthält:
- 2 dr Zweite stufen
- 2 75xr erste stufen
- 2 schläuche (60 cm - 210 cm)
- neck bungee
- 1 dead bolt snap (75 mm)

■ Vortex Assisted design
■ Mesh grid in neueM design
■ hochleistungs-Zweite-stufe
■ KonstAnte luftlieferleistung ohne übertriebenen injeKtor-effeKt
■ VAd - Vortex Assisted design
■ Keine notwendigKeit für AteMwiderstAndseinstellungen durch den benutZer
■ KoMpAKt und robust - VollMetAllgehäuse Aus hoch stossfesteM VerchroMteM und VernicKelteM Messing
■ leichter Abtrieb
■ stArK und beständig, ideAl ZuM scooter-tAuchen, für grosse tiefen, KAltes wAsser und wrAcKtAuchen.
■ KAltwAssertAuglich
■ die KonstruKtion der AbdecKung Verteilt die wAsserströMung uM die MeMbrAn der Zweiten stufe und VerMeidet einen free flow (design des Mesh grid)
■ leicht Zu betätigender luftduschenKnopf
■ neuer ultiMAtiVer Mit cArbon / titAn pu beschichteter superflex-schlAuch:
■ beständiger gegen schnitte, Abrieb, plAtZen und uV-strAhlen - geringerer Auftrieb
■ nAch Aussen uMMAntelt- flexibel und KoMfortAbel

TECHNISCHE MERKMALE
dr
luftlieferleistung
gewicht (ohne schlauch)
schlauchlänge

All-Metal zweite Stufe

(vernickeltes und verchromtes Messing)

Standard Downstream Ventil

620 l/min – 22 cuft/min
269 g / 9.6 oz
60 cm / 24 inches - 210 cm / 7ft
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25XR - DR FULL TEK SET

25XR - CR FULL TEK SET

Art.Nr.: 416402

Art.Nr.: 416403

UVP: € 990,00

UVP: € 720,00

Set enthält:
- 2 zweite stufen dr
- 2 erste stufen 25xr
- 2 schläuche (60 cm - 210 cm)
- 1 neck bungee
- 1 dead bolt snap (75 mm)

Set enthält:
- 2 zweite stufen cr
- 2 erste stufen 25xr
- 2 schläuche (60 cm - 210 cm)
- 1 neck bungee
- 1 dead bolt snap (75 mm)

■ hochleistungs-Zweite-stufe

■ VAd-systeM

■ stAbile luftZufuhr ohne unAngenehMen überdrucK (VAd - Vortex

■ soft coVer in neueM design

Assisted design)

■ hochleistungs-Zweite-stufe

■ Keine einstellungen durch den nutZer erforderlich

■ stAbile luftZufuhr ohne unAngenehMen überdrucK (VAd - Vortex

■ KoMpAKt und robust - All-MetAl gehäuse Aus hochfesteM,

Assisted design)

VernicKelteM und VerchroMteM Messing

■ Keine einstellungen durch den nutZer erforderlich

■ leichter Abtrieb

■ leichter Abtrieb

■ stArK und strApAZierfähig, ideAl für scooter-, tief-, KAltwAsser-

■ dAs frontdesign Verteilt den wAsserstroM rund uM die MeMbrAn der

und wrAcKtAuchgänge

Zweiten stufe und beugt dAdurch deM AbblAsen Vor (Mesh grid design)

■ KAltwAssertAuglich

■ leichtgängige luftdusche

■ dAs frontdesign Verteilt den wAsserstroM rund uM die MeMbrAn der

■ KAnn unter wAsser geöffnet werden - ideAl beiM höhlen- und

Zweiten stufe und beugt dAdurch deM AbblAsen Vor (Mesh grid design)

KAltwAssertAuchen

■ leichtgängige luftdusche

■ neuer ultiMAtiVer Mit cArbon / titAn pu beschichteter superflex-

■ neuer ultiMAtiVer Mit cArbon / titAn pu beschichteter superflex-

schlAuch:

schlAuch:

■ beständiger gegen schnitte, Abrieb, plAtZen und uV-strAhlen -

■ beständiger gegen schnitte, Abrieb, plAtZen und uV-strAhlen -

geringerer Auftrieb

geringerer Auftrieb

■ nAch Aussen uMMAntelt - flexibel und KoMfortAbel

■ nAch Aussen uMMAntelt - flexibel und KoMfortAbel

TECHNISCHE MERKMALE
dr
luftlieferleistung
gewicht (ohne schlauch)
schlauchlänge

TECHNISCHE MERKMALE
All-Metal zweite Stufe

(vernickeltes und verchromtes Messing)

cr

Standard Downstream Ventil

620 l/min – 22 cuft/min

luftlieferleistung

269 g / 9.6 oz

gewicht (ohne schlauch)

60 cm / 24 inches - 210 cm / 7ft

schlauchlänge
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Technopolymer-Zweite-Stufe

Standard Downstream Ventil

560 l/min – 20 cuft/min
193 g / 7 oz
60 cm / 24 inches - 210 cm / 7ft

NEW
2018

ZwEiTE STUFE VR

ErSTE STUFE 75XR AST NEW
2018

Art.Nr.: 416408 - nr: schwarz - 21 % 02

Art.Nr.: 416406 - nr: 21 % o2 - g5/8

Art.Nr.: 416408 - nx: grün - 100 % o2

Art.Nr.: 416406 - nx: 100 % o2 - M26

UVP: € 115,00

UVP: € 330,00

■ die Allererste VertiKAle Zweite stufe

■ 4 VertiKAle und 4 rAdiAle MitteldrucKAbgänge (3/8” unf)

■ AusgeZeichnete AteMposition

■ Zwei Vororientierte hochdrucKAbgänge

■ integriertes sAggitAl VAd (s-VAd)

■ perfeKte, Verhedderungsfreie positionierung der

■ einZigArtiger blAsenAbweiser

MitteldrucKschläuche

■ übergrosser siliKon-luftduschenKnopf

■ VollMetAllgehäuse

■ bewegungsfreiheit in Allen positionen

■ VernicKeltes Messing - seewAsserfest

■ ideAl für deKoMpressionsgAse, trAVel-geMische und sideMount-

■ KoMpAKtes, solides, einteiliges gehäuse

KonfigurAtionen

■ MeMbrAngesteuert, bAlAnciert – nAtürliches dfc (beVorZugter

■ geeignet für linKs- und rechtsMontAge

ströMungsweg)

■ „unter der schulter“-schlAuchposition

■ extreM ZuVerlässig – höchste sicherheit

■ neuer ultiMAtiVer Mit cArbon / titAn pu beschichteter Miflex-schlAuch:

■ neues Act-Ventil (AdVAnced coAting technology)

■ beständiger gegen schnitte, Abrieb, plAtZen und uV-strAhlen -

■ optiMAler AteMKoMfort

geringerer Auftrieb

■ nAch Aussen Abgedichtetes systeM = hält dAs wAsser Aus der

■ nAch Aussen uMMAntelt - flexibel und KoMfortAbel

hAuptfederKAMMer und Verhindert die entstehung Von eis und
schütZt Vor schlAMM und Verunreinigungen
■ KAltwAsserbeständig
■ nur din
■ für extreMe tiefen, AnspruchsVolle tAuchgänge und tAuchen Mit
AteMgAsgeMischen (heliuM, o2, sticKstoff)
■ für die Verwendung Mit twin-sets, Aber Auch geeignet für
MonoflAschen- oder stAgetAnK-KonfigurAtionen
■ Ast - Auto seAling technology
■ hält die erste stufe trocKen. ZuVerlässigKeit ohne KoMproMisse
■ dieses systeM wird AutoMAtisch durch luft AKtiViert
■ Mit sAuerstoff und bei KAlten teMperAturen in AnspruchsVollen
uMgebungen getestet
■ pAtentiertes systeM
Gemäß der richtlinien 2016/426, 89/686 und EN250 sind diese einzelnen ersten Stufen „Ersatzteile“
und dürfen nur mit den zweiten Stufen Xr Dr, Cr und Vr von Mares verwendet werden.
Sie sollten nie mit einer anderen zweiten Stufe verwendet werden, da das eine nicht zertifizierte
Kombination wäre.

TECHNISCHE MERKMALE
25xr
luftlieferleistung am
ende eines 210 cm langen
niederdruckschlauchs

TECHNISCHE MERKMALE
Vr
luftlieferleistung
gewicht (ohne schlauch)
schlauchlänge

Technopolymer-Zweite-Stufe

Standard Downstream Ventil

560 l/min – 20 cuft/min
199 g / 7 oz

1300 l/min - 45 cuft/min

9,8-10,2 bar / 142-148 psi

hochdruckanschlüsse

2 (7/16” UNF)

gewicht
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Balancierte
Membransteuerung

statischer Mitteldruck
(luftzufuhr 0-300 bar /
4350psi)
Mitteldruckanschlüsse

100 cm / 40 inches

All-Metal erste Stufe

(vernickeltes und verchromtes Messing)

8 (3/8” UNF)
DiN: 1142 g / 40 oz

ErSTE STUFE 25XR AST NEW
2018

ErSTE STUFE R2

Art.Nr.: 416400 links

Art.Nr.: 416407 - nr: 21 % o2 - g5/8

Art.Nr.: 416400 rechts

Art.Nr.: 416407 - nx: 100 % o2 - M26

UVP: € 280,00

UVP: € 130,00

■ KoMplett Aus MetAll gefertigt

■ leicht: 432 g. robust und KoMpAKt

■ VernicKeltes MArine-Messing

■ einfAch Zu reinigen und Zu wArten

■ KoMpAKter, MAssiVer, einteiliger blocK

■ Kolbengesteuert

■ bAlAncierte MeMbrAnsteuerung - dfc

■ einfAch und ZuVerlässig

■ neues tri-MAteriAl Ventil - AdVAnced coAting technology

■ nur din

NEW
2018

■ nur din
■ triMix, heliox, helitrox bis 150 M

■ Ast - Auto seAling technology

■ 2 lp-Anschlüsse (3/8” unf), beide nAch unten AbgewinKelt

■ hält die erste stufe trocKen. ZuVerlässigKeit ohne KoMproMisse

■ 1 hp-Anschluss - ipd (intelligent port design - intelligente

■ dieses systeM wird AutoMAtisch durch luft AKtiViert

schlAuchpositionierung) (7/16” unf)

■ Mit sAuerstoff und bei KAlten teMperAturen in AnspruchsVollen

■ extreM ZuVerlässig - höchste sicherheit

uMgebungen getestet

■ MAxiMAler AteMKoMfort

■ pAtentiertes systeM

■ extreMe tiefen, leinentAuchgänge und MischgAstAuchgänge (heliuM,
o2, sticKstoff)

Gemäß der richtlinien 2016/426, 89/686 und EN250 sind diese einzelnen ersten Stufen „Ersatzteile“
und dürfen nur mit den zweiten Stufen Xr Dr, Cr und Vr von Mares verwendet werden.
Sie sollten nie mit einer anderen zweiten Stufe verwendet werden, da das eine nicht zertifizierte
Kombination wäre.

■ perfeKte Anordnung der MitteldrucKAnschlüsse - Keine
überflüssigen Anschlüsse - perfeKter schlAuchVerlAuf - Kein
VerfAngen
■ für doppelgeräte, Aber Auch für einZelflAschen oder stAgeKonfigurAtionen
■ duAle KonfigurAtion: entspricht den eMpfehlungen Aller Verbände
Von rstc bis dir diVers, geeignet für Alle tech-einsätZe, inKl.
höhlentAuchen
■ MiniMAles risiKo, sich Zu VerfAngen + Keine AbKnicKenden schläuche
+ einfAcherer Zugriff Auf die Ventile
■ trocKenes systeM = es gelAngt Kein wAsser in die
hAuptfederKAMMer + Verhindert eisbildung + schütZt Vor schlAMM
und VerschMutZung
■ KAltwAssertAuglich
■ Ast - Auto seAling technology
■ hält die erste stufe trocKen. ZuVerlässigKeit ohne KoMproMisse
■ dieses systeM wird AutoMAtisch durch luft AKtiViert
■ Mit sAuerstoff und bei KAlten teMperAturen in AnspruchsVollen
uMgebungen getestet
■ pAtentiertes systeM
Gemäß der richtlinien 2016/426, 89/686 und EN250 sind diese einzelnen ersten Stufen „Ersatzteile“
und dürfen nur mit den zweiten Stufen Xr Dr, Cr und Vr von Mares verwendet werden.
Sie sollten nie mit einer anderen zweiten Stufe verwendet werden, da das eine nicht zertifizierte
Kombination wäre.

TECHNISCHE MERKMALE
25xr

TECHNISCHE MERKMALE
All-Metal erste Stufe

Balancierte
Membransteuerung

(vernickeltes und verchromtes Messing)

r2s

luftlieferleistung am
ende eines 210 cm langen
niederdruckschlauchs

1200 l/min - 42 cuft/min

luftlieferleistung am
ende eines 210 cm langen
niederdruckschlauchs

statischer Mitteldruck
(luftzufuhr 0-300 bar /
4350psi)

8,8 - 9,4 bar / 127-136 psi

statischer Mitteldruck
(luftzufuhr 0-300 bar /
4350psi)

dynamic flow control (dfc)

bis 9,9 bar / 144 psi

dynamic flow control (dfc)

All-Metal erste Stufe

Balancierte
Membransteuerung

(vernickeltes und verchromtes Messing)

1200 l/min - 42 cuft/min
9.8-10.5bar @ 230bar / 142-152psi @ 3300psi
7.8-8.5bar @ 30bar / 113-123psi @ 450ps
Up to 11,5 bar / 167 psi

hochdruckanschlüsse

1 (7/16” UNF)

hochdruckanschlüsse

1 (7/16” UNF)

Mitteldruckanschlüsse

2 (3/8” UNF)

Mitteldruckanschlüsse

4 (3/8” UNF)

davon dfc-Anschlüsse

1

davon dfc-Anschlüsse

gewicht

DiN: 758 g / 27 oz

gewicht
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1
DiN: 431 g / 15 oz

FINIMETER SPG52
Art.Nr.: 414600 - 56 cm - schlauch - bar
Art.Nr.: 414600 - 56 cm - schlauch - psi
UVP: € 95,00

Art.Nr.: 414601 - 15 cm Miflex - bar
Art.Nr.: 414601 - 15 cm Miflex - psi
UVP: € 105,00

Art.Nr.: 414602 - 15 cm Miflex sauerstoff - bar
Art.Nr.: 414602 - 15 cm Miflex sauerstoff - psi
UVP: € 110,00
■ finiMeter 0-360 bAr, 0-5000 psi
■ eindeutig erKennbAre AnZeige
■ geteMpertes glAs
■ iM dunKeln nAchleuchtendes ZifferblAtt
■ 56 cm guMMischlAuch oder schwArZer 15 cM Miflex cArbon/titAn schlAuch
■ 60 % sAuerstoff oder 100 % sAuerstoff (sAuerstoffrein)
■ ZugelAssen nAch en 250
■ für tech-tAucher und AteMregler der spitZenKlAsse
■ doppelt VerchroMtes gehäuse: toller looK, MAxiMAler
KorrosionsschutZ
■ Messinggehäuse Mit geteMperteM glAs: MAxiMAle lAnglebigKeit
+ KAnn dAnK doppelter Verschweissung Auch ohne schutZhülle
Verwendet werden
■ Kupfer-berylliuM bourdonrohr, dAs nie seine KAlibrierung
Verlieren KAnn, Auch nicht durch hArte schläge
■ grösste genAuigKeit und ZuVerlässigKeit
■ wegen seiner einfAchheit erste wAhl Vieler tech-tAucher, die der
dir-Ausbildungsphilosophie folgen
■ lieferbAr in sechs ModellVAriAnten, die Alle technischen
Anforderungen erfüllen

TECHNISCHE MERKMALE
gewicht
durchmesser

210 g

7.40 oz

52 mm

2”

NECK BUNGEE

ÜBERDRUCKVENTIL

Art.Nr.: 415763

Art.Nr.: 416404

UVP: € 16,00

UVP: € 16,00

■ necK bungee für AteMregler, Aus siliKon

■ stAndArd-lp-gewinde, 3/8‘‘ unf

■ einfAch AM MundstücK jeder Zweiten stufe Zu befestigen

■ eingestellt Auf 13 bAr noMinAl, tolerAnZ +/-0,5 bAr

■ die Zweite stufe hängt KurZ unter deM Kinn

■ VerchroMtes Messing

■ hält die Zweite stufe, wo sie sie brAuchen

■ stAndArd AteMreglerfeder

■ lAnglebiges, forMbeständiges siliKon

BK

YL
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STAHLSCHELLEN FÜR DOPPELGERÄTE
■ nAhtgeschweisst, edelstAhl 316, MArine-QuAlität
■ breites nAhtgeschweisstes edelstAhlbAnd 316 in MArine-QuAlität
■ lieferbAr in 3 grössen
■ lieferung Als pAAr Mit befestigungsMAteriAl

EDELSTAHL-SCHELLEN 7l
Art.nr.
flaschenmitte
zu flaschenmitte
schellengröße
flaschendurchmesser
und -größe
uVp

EDELSTAHL-SCHELLEN 10l

EDELSTAHL-SCHELLEN 15l

417514

417514

417514

154 mm - 170 mm

177 mm - 193 mm

216 mm - 232 mm

160 mm Mittenabstand

185 mm Mittenabstand

220 mm Mittenabstand

140 mm

171 mm

204 mm

€ 110,00

€ 115,00

€ 120,00

NEW
2018

SMITH STAGE SySTEM
6” SMITH STAGE SySTEM
Art.Nr.: 417537
UVP: € 80,00
■ 6“ edelstAhl-ZylinderKleMMe Mit pVc-MAnschette
■ 6“ KordelinKl. schlAuch, 27 cm Mit bolZenKArAbinern s.s. 316 grösse 120 mm
■ 6” (17 cm) 2 guMMibänder Mit gewebe-ZugschlAufe und MAres xr
KennZeichnung

7” SMITH STAGE SySTEM
Art.Nr.: 417537
UVP: € 85,00
■ 7“ edelstAhl-ZylinderKleMMe Mit pVc-MAnschette ohne Kunststoffbeutel
■ 8“ Kordel inKl. schlAuch, 30,5 cm Mit bolZenKArAbinern s.s. 316 grösse 120 mm
■ 8” (23 cm) 2 guMMibänder Mit gewebe-ZugschlAufe und MAres xr
KennZeichnung

8” SMITH STAGE SySTEM
Art.Nr.: 417537
UVP: € 90,00
■ 8“ edelstAhl-ZylinderKleMMe Mit pVc-MAnschette
■ 8“ KordelinKl. schlAuch, 30,5 cm Mit bolZenKArAbinern s.s. 316 grösse 120 mm
■ 8” (23 cm) 2 guMMibänder Mit gewebe-ZugschlAufe und MAres xr
KennZeichnung
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TANKBANDSCHLAUFEN GUMMI

NEW
2017

TANKBANDSCHLAUFEN ELASTISCH

Art.Nr.: 417527 - 6”

Art.Nr.: 417515 - 6”

Art.Nr.: 417527 - 7”

UVP: € 15,00

UVP: € 9,90

Art.Nr.: 417515 - 7”

■ 1 pAAr guMMi tAnKbAndschlAufen
■

UVP: € 17,00

2,5 cm breit Mit gewebe-ZugschlAufe

■ 2 grössen/durchMesser:

Art.Nr.: 417515 - 8”

6” für 6-Zoll-tAnK (17 cM guMMischlAufe),
7” für 7-Zoll, 8-Zoll und 8,5-Zoll-tAnK (23 cM guMMischlAufe)

UVP: € 19,00
■ 1 pAAr elAstische tAnKbAndschlAufen
■

2,5 cm breit Mit gewebe-ZugschlAufe

■ 3 grössen/durchMesser:
6” für 6-Zoll-tAnK (7l)
7” für 7-Zoll-tAnK (10l)
8” für 8-Zoll- und 8,5-Zoll-tAnK (15l)

SINGLE TANK BAND SET

NEW
2018

Art.Nr.: 417541
UVP: € 69,00
■ pAsst für Alle flAschendurchMesser
■ pAsst für Alle flAschenlängen
■ bestehend Aus Zwei
längenVerstellbAren flAschengurten
Mit edelstAhlschnAlle

TWIN TANK STEEL CONC. 12l

NEW
2018

Art.Nr.: 415769
■ 2 stAhl-flAschen weiss 12.0 l
■ Montiert Mit MonoVentilen
■ iM lieferuMfAng: AbsperrbrücKe und 2 tAnKbAnds

RIGG FÜR STAGE FLASCHEN

SINGLE TANK AL 11.1l/80cft

Art.Nr.: 417518

NEW
2018

Art.Nr.: 415770
■ Alu-flAsche sAndgestrAhlt 11.1 l

UVP: € 80,00

■ Montiert Mit MonoVentil linKs
■ dAs ModulArste systeM für stAge
flAschen
■ pAsst für Alle flAschendurchMesser
■ pAsst für Alle flAschenlängen

SINGLE TANK AL 7l/50cft

■ bestehend Aus 2 grossen edelstAhlbolZenKArAbinern, längenVerstellbAreM

NEW
2018

Art.Nr.: 415771

flAschengurt Mit edelstAhlschnAlle und

■ Alu-flAsche sAndgestrAhlt 7.0 l

hochfester leine

■ Montiert Mit MonoVentil linKs

SINGLE TANK AL 5.7l/40cft
Art.Nr.: 415772
■ Alu-flAsche sAndgestrAhlt 5.7 l
■ Montiert Mit MonoVentil linKs
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NEW
2018

JACKET

rED DEViL SINGLE BACKMOUNT SET
Art.Nr.: 417539
UVP: € 499,00
■ ein KoMplettes set
■ leicht und ideAl ZuM reisen
■ grossArtiges design pAssend Zu Anderen neuproduKten
■ einfAcher für Anfänger und technisch nicht Versierte tAucher, dA es bereits VorMontiert ist
■ 16-liter roter einZeltAnK-donut
■ 3 mm rote AluMiniuM-bAcKplAte
■ 6 mm rote AluMiniuMringe
■ rote AluMiniuMschnAlle
■ stAndArd hArness
■ 2 tAnKbänder Mit roten AluMiniuMschnAllen
■ schwArZe bolZenschrAuben (flAch)
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NEW
NEW
2 0 1 8 LiMiTED rANGE

HEAVy DUTy HArNESS
A. Art.Nr.: 417501 heavy duty complete
UVP: € 75,00

B. Art.Nr.: 417516 heavy duty complete, montiertes system
UVP: € 240,00
A. bestehend Aus:

b. bestehend Aus:

GUrTBäNDEr

417501 heAVy duty coMplete (A)

■ 3,5 m gurtbAnd, Vorne offen, Mit öse

417507 bAcKplAte edelstAhl 3 mm

■ 3 elAstische hAlteschlAufen 40 mm
■ 1,5 m schrittgurt
BEGUrTUNG
■ 2 gebogene d-ringe, 50 mm, edelstAhl
■ 2 gerAde d-ringe, 50 mm, edelstAhl
■ 4 x triglider, norMAl, edelstAhl, Mit MAres logo
■ 2 x triglider, geZAhnt, edelstAhl, Mit MAres logo
■ 1 bAuchgurtschnAlle, edelstAhl, Mit MAres logo
SCHriTTGUrT
■ 2 gerAde d-ringe, 50 mm, edelstAhl
■ 1 x triglider, 50 mm, edelstAhl, Mit MAres logo
■ dir/hogArth-KonfigurAtion

A. 417501

B. 417516
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HEAVy LIGHT HArNESS
A. Art.Nr.: 417502 heavy light complete
UVP: € 70,00

B. Art.Nr.: 417517 heavy light complete, montiertes system
UVP: € 290,00
A. bestehend Aus:

b. bestehend Aus:

GUrTBäNDEr

417502 heAVy light coMplete (A)

■ 3,5 m gurtbAnd, Vorne offen, Mit öse

417508 bAcKplAte AluMiniuM 3 mm

■ 3 elAstische hAlteschlAufen 40 mm
■ 1,5 m schrittgurt
BEGUrTUNG
■ 2 gebogene d-ringe, 50 mm, schwArZ, Alu
■ 2 gerAde d-ringe, 50 mm, schwArZ, Alu
■ 4 x triglider, norMAl, schwArZ, Alu, Mit MAres logo
■ 2 x triglider, geZAhnt, schwArZ, Alu, Mit MAres logo
■ 1 bAuchgurtschnAlle, schwArZ, Alu, Mit MAres logo
SCHriTTGUrT
■ 2 gerAde d-ringe, 50 mm, schwArZ, Alu
■ 1 x triglider, 50 mm, schwArZ, Alu, Mit MAres-logo
■ dir/hogArth-KonfigurAtion

A. 417502

B. 417517
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NEW
2018

SiDEMoUNT BACK WEIGHT
Art.Nr.: 417532
UVP: € 60,00
■ für bis Zu 12Kg
■ 1200 d „Kugelsicheres“, bAllistisches nylon und 600 d polyesterAussenMAteriAl
■ robustes KAltwAsser-doppelVerschlusssysteM Mit Velcro
■ befestigungsösen oben und unten für ModulAres Anbringen der
sideMount-plAtten
■ 3 rücKengurte ZuM Anbringen AM trägersysteM, einstellbAr
■ stilVoll, robust (KrAtZ-, reiss- und Abriebbeständig), leichte und
lAnglebige MAteriAlien höchster QuAlität

NEW
2018

SiDEMoUNT SIDE WEIGHT
Art.Nr.: 417533
UVP: € 30,00
■ für bis Zu 4 Kg
■ 1200 d „Kugelsicheres“, bAllistisches nylon und 600 d polyesterAussenMAteriAl
■ ModulAr - KAnn Auf jedeM MAres │xr trAgesysteM Montiert werden
■ ZuM plAtZieren Auf deM schulter- oder tAillengurt
■ robustes KAltwAsser-einZelVerschlusssysteM Mit Velcro
■ integrierter flAcher d-ring
■ stilVoll, robust (KrAtZ-, reiss- und Abriebbeständig), leichte und
lAnglebige MAteriAlien feinster QuAlität

NEW

SiDEMoUNT BACK POUCH

2018

Art.Nr.: 417534
UVP: € 90,00
■ 1200 d „Kugelsicheres“, bAllistisches nylon und rücKenbeutel Aus
600 d polyester-AussenMAteriAl
■ Vorne Mit reissVerschluss
■ d-ringe Aus 316 edelstAhl für Accessoire-befestigung
■ robuster Kunststoff-reissVerschluss und schlitten Mit
Verlängerten Zähnen – KoMMt deM gewebten stoffbAnd nicht in den
weg, leicht Zu hAndhAben, stAbil und lAnglebig
■ sehr nütZliches Accessoire für Alle sideMount-tAucher, erMöglicht
dAs VerstAuen Von AlleM, wAs sonst in den tAschen untergebrAcht
werden Muss
■ schnelle und einfAche entwässerung
■ AussentAsche Aus netZstoff ZuM VerstAuen Von tAfeln,
tAuchtAbellen oder wetnotes
■ stilVoll, robust (KrAtZ-, reiss- und Abriebbeständig), leichte und
lAnglebige MAteriAlien höchster QuAlität
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CARGO-TASCHE

SF2 CLIP

Art.Nr.: 417505

Art.Nr.: 417522

UVP: € 29,00

UVP: € 12,00

NEW
2017

■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon

■ für eine einfAche justierung des rechten schultergurts

■ grosses hAuptfAch Mit reissVerschluss

■ präZision in ss Aisi 316 stAhl

■ innen guMMiZug

■ stArK und dAuerhAft, eine logische AlternAtiVe Zu Kunststoff-clips

■ innen edelstAhl-d-ring

■ für Alle unsere bAcKplAtes (AluMiniuM und edelstAhl)

■ Kleines frontfAch Mit reissVerschluss
■ 2 grosse nylon-schlAufen, die über dAs seitenteil eines jAcKets
geschoben werden Können
■ 2 Kleinere nylon-schlAufen, die Auf ein 50-MM-stAndArdgurtbAnd
pAssen
■ 2 ösen iM boden, die Als wAsserAblAuf dienen
■ ModulAr, Vielseitig VerwendbAr
■ ein durchdAchtes Zubehör, für Alle, die An grenZen gehen
■ oder einfAch eine reisefreundliche ergänZung für jeden tAucher
■ KAnn An ihreM xr-gurt oder jedeM Anderen AngebrAcht werden

GEzAHNTE TRIGLIDERS

NEW
2017

Art.Nr.: 417524
UVP: € 1,90
■ Zubehör für ZusätZliche hArness-KonfigurAtionen
■ präZision in ss Aisi 316 stAhl
■ stArK und dAuerhAft, für jedes hArness geeignet

MASKENTASCHE

D-RINGE FLACH

Art.Nr.: 417506

Art.Nr.: 417525

UVP: € 16,00

UVP: € 2,90

■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon

■ Zubehör für ZusätZliche trAgebAnd-KonfigurAtionen

■ 600 d polyester-gitternetZ

■ präZision in ss Aisi 316 stAhl

■ geräuMig und AusfAltbAr

■ stArK und dAuerhAft, für jedes hArness geeignet

NEW
2017

■ innen Mit schwArZeM polyurethAn VerstärKt
■ 1 überdiMensionierter clip
■ lAnges nylonbAnd, Ausreichend für gAnZ AufgefAltete tAsche
■ 1 grosse nylon-schlAufe, die über dAs seitenteil eines jAcKets
geschoben werden KAnn
■ ModulAr, Vielseitig VerwendbAr
■ ein durchdAchtes Zubehör, für Alle die An grenZen gehen
■ oder einfAch eine reisefreundliche ergänZung für jeden tAucher
■ KAnn An ihreM xr-gurt oder jedeM Anderen AngebrAcht werden

D-RINGE GEBOGEN
Art.Nr.: 417526
UVP: € 2,90
■ Zubehör für ZusätZliche hArness-KonfigurAtionen
■ präZision in ss Aisi 316 stAhl
■ stArK und dAuerhAft, für jedes hArness geeignet
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NEW
2017

BACKPLATE STAHL

BACKPLATE ALUMINIUM

Art.Nr.: 417507 - 3 mm

Art.Nr.: 417508 - 3 mm

UVP: € 180,00

UVP: € 170,00

Art.Nr.: 417507 - 6 mm

■ 6061 eloxiertes AluMiniuM in MArine-QuAlität
■ lAsergeschnitten und -beArbeitet

UVP: € 225,00

13 schlitZe
■ 8 schlitZe für einen optiMAlen VerlAuf des hArness

■ edelstAhl 316, 3 mm

■ 2 schlitZe oben und 2 schlitZe unten für nylon-flAschengurte,

■ lAsergeschnitten und -beArbeitet

sodAss eine einZelflAsche direKt befestigt werden KAnn

13 schlitZe

■ 2 schlitZe, die die flAsche seitlich stAbil hAlten, ohne dAs rücKgrAt

■ 8 schlitZe für einen optiMAlen VerlAuf der begurtung

der plAtten Zu schwächen

■ 2 schlitZe oben und 2 schlitZe unten für nylon-flAschengurte,

■ 5 cM breiter schlitZ für den schrittgurt

sodAss eine einZelflAsche direKt befestigt werden KAnn

15 runde löcher

■ 2 schlitZe, die die flAsche seitlich stAbil hAlten, ohne dAs rücKgrAt

■ 3 runde löcher AM oberen ende der plAtte, uM den AuftriebsKörper

der plAtten Zu schwächen

und die flAschen in pAssender höhe Zu befestigen. der

■ 5 cM breiter schlitZ für den schrittgurt

entsprechende schlitZ unten in der Mitte gibt ZusätZlichen

15 runde löcher

spielrAuM für nicht gAnZ KorreKt Ausgerichtete bolZen

■ 3 runde löcher AM oberen ende der plAtte, uM den AuftriebsKörper

■ An 4 runden löchern AM linKen und rechten rAnd und 4 runden

und die flAschen in pAssender höhe Zu befestigen. der

löchern AM unteren ende Können Zubehörteile oder sideMount-

entsprechende schlitZ unten in der Mitte gibt ZusätZlichen

plAtten befestigt werden.

spielrAuM für nicht gAnZ KorreKt Ausgerichtete bolZen

■ die unteren ecKen sind gebogen

■ An 4 runden löchern AM linKen und rechten rAnd und 4 runden

■ MAres xr logo und lAsergeschnittene, geforMte Achse

löchern AM unteren ende Können Zubehörteile oder sideMount-

■ technisch durchdAchte forM - unVergleichlich Vielseitig

plAtten befestigt werden

■ superstAbile, stArre bAcKplAte

■ die unteren ecKen sind gebogen

■ dAnK intensiVer tests MAxiMAl Ausgereift

■ MAres xr logo und lAsergeschnittene, geforMte Achse

■ Absolut ModulAr: für Alle Arten Von begurtung und Alle donuts/wings

■ technisch durchdAchte forM - unVergleichlich Vielseitig
■ superstAbile, stArre bAcKplAte
■ dAnK intensiVer tests MAxiMAl Ausgereift
■ Absolut ModulAr: für Alle Arten Von begurtung und Alle donuts/wings

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNISCHE MERKMALE

Materialstärke

3 mm

6 mm

gewicht

2,5 kg

4 kg

Kompatibilität

Deluxe Polster - Butt Plate

Materialstärke
gewicht
Kompatibilität
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3 mm
750 g
Deluxe Polster - Butt Plate

BACKPLATE SOFT

SiDEMoUNT PLATES

Art.Nr.: 417509

■ lAser geschnitten und Mit lAser Verschweisste KAnten
■ präZise VorgeforMt – beispiellose VielseitigKeit

UVP: € 75,00

■ ultrArobust - in intensiVen tests bis An die liMits gebrAcht
■ VollKoMMene ModulArität: Alle Arten Von sideMounttAuchen

■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon
■ polyphren-KoMfortpolster Mit wAsserAblAuf
■ 4 schlitZe

SiDEMoUNT TOP PLATE

■ 2 schlitZe oben und 2 schlitZe unten für nylon-flAschengurte, sodAss
eine einZelflAsche direKt An der plAtte befestigt werden KAnn

NEW
2018

Art.Nr.: 417528

■ 5 doppelte schieber
■ positioniert für einen optiMAlen VerlAuf der trAgegurte und des

UVP: € 80,00

schrittgurts
■ 10 runde löcher

■ 460 g

■ An je 2 runden löchern in der Mitte AM oberen und unteren

■ 6 mm edelstAhl 3 mm güte 316
■ VollKoMMen ModulAre plAte für Alle Arten Von MontAge

plAttenende KAnn der AuftriebsKörper in pAssender höhe befestigt
werden
■ An 2 runden löchern AM linKen und rechten rAnd und 4 runden
löchern AM unteren ende Können Zubehörteile oder sideMountplAtten befestigt werden
■ 4 d-ringe
■ Als ergänZung Zu den seitlichen löchern
■ gesticKtes MAres-xr-logo
■ technisch durchdAchte forM - unVergleichlich Vielseitig
■ superstAbiles MAteriAl - dAnK intensiVer tests MAxiMAl Ausgereift

SiDEMoUNT BOTTOM PLATE

■ Absolut ModulAr: für Alle Arten Von begurtung und Alle donuts/wings
■ KoMpAtibilität: deluxe polster - sideMount plAte

NEW
2018

Art.Nr.: 417529
UVP: € 70,00
■ 400 g
■ 6 mm edelstAhl 3 mm güte 316

SiDEMoUNT TAIL PLATE

NEW
2018

Art.Nr.: 417530
UVP: € 40,00
■ 180 g
■ 3 mm edelstAhl 3 mm güte 316

SIDEMOUNT PLATE
Art.Nr.: 417510
UVP: € 79,00
■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon
■ polyphren-KoMfortpolster Mit wAsserAblAuf
■ An 4 runden löchern KAnn die plAtte An einer beliebigen begurtung
befestigt werden, AusserdeM KAnn dArAn Zubehör befestigt werden
■ Ausreichend stArr, uM flAschen dArAn stAbil und ohne durchhAng

SiDEMoUNT HIP RINGS

Zu befestigen

Art.Nr.: 417531 (rechts & links)

■ Zwei edelstAhl 316 bügel in MArine-QuAlität ZuM befestigen der flAsche

UVP: € 65,00
■ je 105 g
■ 3 mm edelstAhl 3 mm güte 316
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NEW
2018

SiDEMoUNT PURE BLADDER NEW
2018

DONUT-BLASE MONOFLASCHE

Art.Nr.: 417536

Art.Nr.: 417511 - 10 kg

UVP: € 270,00

UVP: € 240,00

Art.Nr.: 417511 - 16 kg

■ 12 liter – Vollständig KoMpAtibel Mit Allen trAgesysteMen des
sortiMents

UVP: € 260,00

■ 1200 d „Kugelsicheres“, bAllistisches nylon und 600 d polyesterAussenMAteriAl

■ wAsserAblAuf: 6 grosse ösen, 2 oben, 4 unten

■ innerer AuftriebsKörper: schwArZes polyurethAn

■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon und 600 d polyester Aussen

■ robuster Kunststoff-reissVerschluss und schlitten Mit

■ innenblAse: polyurethAn, schwArZ

Verlängerten Zähnen – KoMMt deM gewebten stoffbAnd nicht in den

■ heAVy-duty KunststoffreissVerschluss und -schieber Mit längeren

weg, leicht in der hAndhAbung, stAbil und dAuerhAft

Zähnen

■ VollKoMMen ModulArer Auftrieb: höhle, offene gewässer, wrAcKs –

■ 4 heAVy-duty ösen für eine optiMAle triMMung

für KAlte und wArMe gewässer

■ K-forM-inflAtor Mit MessingKnöpfen

■ wellenforM für perfeKte uMhüllung der rücKen-triMMbleitAsche

■ 90-cm-schlAuch Mit flAcheM, rundeM profil

■ Keine ZugKordeln, die den Körper einengen, dAfür KoMfort und

■ linKs positioniert, stört nicht die erste stufe

optiMAle triMMung

■ rechts und linKs ModulAres AblAssVentil Mit niedrigeM profil und

■ VorgeforMte, innere blAse für einen perfeKten, flAchen triM

blindstopfen

■ tAuschbAres AblAssVentil / inflAtor Mit niedrigeM profil

■ MiKro-schnellAblAss

■ AblAss ohne Knopf

■ durchführungen für flAschen-bebänderung

■ 35“ niedriges profil, runder schlAuch

■ hochwertigste MAteriAlien

■ inflAtor in K-forM Mit MessingKnöpfen

■ stylish robuste (reiss-, Verschleiss- und Abriebfeste), leichte und

■ stilVoll, robust (KrAtZ-, reiss- und Abriebbeständig), leichte und

lAnglebige stAbilität

lAnglebige MAteriAlien höchster QuAlität

■ cleVeres, einZigArtiges design, in dAs sich die flAsche einschMiegt
■ extreM ströMungsgünstig
■ sAnfte seitliche Verschiebung der luft
■ hochwertiger reissVerschluss: beeinträchtigt nicht dAs
gewebebAnd, einfAche hAndhAbung, robust und lAnglebig
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DONUT-BLASE DOPPELGERÄT

WING-BLASE DOPPELGERÄT

Art.Nr.: 417512 - 20 kg

Art.Nr.: 417513 - 20 kg

UVP: € 270,00

UVP: € 300,00

Art.Nr.: 417512 - 24 kg

Art.Nr.: 417513 - 24 kg

UVP: € 290,00

UVP: € 320,00

■ wAsserAblAuf: 6 grosse ösen, 2 oben, 4 unten

■ wAsserAblAuf: 4 grosse ösen, 2 oben, 2 unten

■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon und 600 d polyester Aussen

■ 1200 d „Kugelsicheres“ bAllistiK-nylon und 600 d polyester Aussen

■ innenblAse: polyurethAn, schwArZ

■ innenblAse: polyurethAn, schwArZ

■ heAVy-duty KunststoffreissVerschluss und -schieber Mit längeren

■ heAVy-duty KunststoffreissVerschluss und -schieber Mit längeren

Zähnen
■ 4 heAVy-duty ösen für eine optiMAle triMMung inflAtor

Zähnen
■ 4 heAVy-duty ösen für eine optiMAle triMMung

■ K-forM-inflAtor Mit MessingKnöpfen

■ K-forM-inflAtor Mit MessingKnöpfen

■ 90-cm-schlAuch Mit flAcheM, rundeM profil

■ 90-cm-schlAuch Mit flAcheM, rundeM profil

■ Mittig positioniert, stört nicht die erste stufe

■ Mittig positioniert, stört nicht die erste stufe

■ rechts und linKs ModulAres AblAssVentil Mit niedrigeM profil und

■ rechts und linKs ModulAres AblAssVentil Mit niedrigeM profil und

blindstopfen

blindstopfen

■ MiKro-schnellAblAss

■ MiKro-schnellAblAss

■ hochwertigste MAteriAlien

■ hochwertigste MAteriAlien

■ stylish robuste (reiss-, Verschleiss- und Abriebfeste), leichte und

■ robuste (reiss-, Verschleiss- und Abriebfeste), leichte und

lAnglebige stAbilität

lAnglebige stAbilität

■ extreM ströMungsgünstig

■ extreM ströMungsgünstig

■ sAnfte seitliche Verschiebung der luft

■ sAnfte seitliche Verschiebung der luft

■ hochwertiger reissVerschluss: beeinträchtigt nicht dAs

■ hochwertiger reissVerschluss: beeinträchtigt nicht dAs

gewebebAnd, einfAche hAndhAbung, robust und lAnglebig

gewebebAnd, einfAche hAndhAbung, robust und lAnglebig
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FLASCHEN zUBEHÖR
DELUXE POLSTER
Art.Nr.: 417504
UVP: € 109,00
■ einstellbAre schulterpolster
■ VerschiebbAre KlettVerschlüsse pAssen uM d-ringe oder gurtZubehör
■ integrierte tAsche für hebeboje
■ ultiMAtiV KoMfortAbel und prAKtisch
■ d-ringe An der schulter Können probleMlos Verschoben werden, ohne dAs schulterpolster Zu beeinträchtigen

SiDEMoUNT STAGE BUNGEES

NEW
2018

BEFESTIGUNGSBAND FÜR TARIERFLASCHE

Art.Nr.: 417535

Art.Nr.: 417503

UVP: € 30,00

UVP: € 25,00

■ unAbhängige bungees

■ befestigungsbAnd für tArierflAsche, Mit schnAlle

■ 52 cm lAnges pAAr bungees, die An der rücKen-/schulterplAtte

■ ZuM befestigen einer Kleinen 0,8 - 1 l tArierflAsche für luft oder
Argon direKt An einer rücKenplAtte

befestigt werden

■ besonders nütZlich bei KAltwAsser-, tief-, wrAcK- oder

■ An den freien enden der bungees befestigte bolZenKArAbiner

höhlentAuchgängen

■ sie werden uM den hAls des tAnKs gelegt und der bolZenKArAbiner

■ eine Kleine ArgonflAsche ist eine beliebte MöglichKeit, den

iM brust-d-ring des hArness eingehängt

KälteschutZ eines trocKentAuchAnZugs Zu Verbessern.

■ KAnn Mit säMtlichen Ventilen Verwendet werden - AngepAsste

■ leichte, schnelle und sichere befestigung für trocKentAuch-

(linKe oder rechte) Ventile sind nicht erforderlich

tArierflAschen

■ einfAch und unKoMpliZiert Zu bedienen.
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FLASCHEN zUBEHÖR
BOLzENSCHRAUBEN FLACH

NEW
2017

BOLzENSCHRAUBEN FLACH

Art.Nr.: 417520 - 11 mm chrom

Art.Nr.: 417538 - 11 mm schwarz

UVP: € 9,75

UVP: € 9,75

■ stArKe und dAuerhAfte schrAuben für säMtliche befestigungen

NEW
2018

■ stArKe und dAuerhAfte schrAuben für säMtliche befestigungen

■ präZision in ss Aisi 316 stAhl

■ präZision in ss Aisi 316 stAhl

■ 11 mm flAchKopf-schrAubniete Mit o-ringen

■ 11 mm flAchKopf-schrAubniete Mit o-ringen

■ für die Verwendung Mit AluMiniuMplAtes und o-ringen, uM die

■ für die Verwendung Mit AluMiniuMplAtes und o-ringen, uM die

Anodisierung Zu VerMeiden

Anodisierung Zu VerMeiden

■ stecKer plus buchse plus o-ringe

BOLzENSCHRAUBEN RUND

■ stecKer plus buchse plus o-ringe

NEW
2017

DAUMENRÄDER

Art.Nr.: 417521 - 6 mm

Art.Nr.: 417523 - 28x14 mm

Art.Nr.: 417521 - 9 mm

Art.Nr.: 417523 - 28x18 mm

UVP: € 9,75

UVP: € 25,00

NEW
2017

■ präZision in ss Aisi 303 stAhl

■ stArKe und dAuerhAfte schrAuben für säMtliche befestigungen
■ präZision in ss Aisi 316 stAhl

■ stArK und dAuerhAft

■ rundKopf - 6 mm und 9 mm

■ einfAche AlternAtiVe Zu den trAditionellen flügelVerschlüssen

■ einfAche AlternAtiVe Zu den trAditionellen flügelVerschlüssen

■ gerändelte oberfläche für besseren griff

■ in poly-tAsche Mit KArtonhänger

■ 28x15 und 28x14 mm Mit eineM loch in der Mitte
■ 2 stK. in poly-tAsche Mit KArtonhänger
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ANzüGE

AKTIVE HEIzWESTE
Art.Nr.: 412146
UVP: € 315,00
■ doppelter reissVerschluss für optiMAle pAssforM
■ AKKu und lAdegerät iM lieferuMfAng enthAlten
■ Mehrere heiZstufen einstellbAr
■ 2 - 5 stunden heiZdAuer
■ hAndwäsche
■ noch leichter und dünner für AnspruchsVolle tAucher
■ wärMe AM rücKen, iM nierenbereich und Auf beiden seiten des brustKorbs - ein wArMes gefühl für den gesAMten oberKörper
! die AKtiVe heiZweste ist für personen Mit herZschrittMAcher nicht geeignet

TECHNISCHE MERKMALE
größen
brustumfang

NEW

XS

34-36”

S

M

L

XL

2XL

36-38”

38-40”

40-42”

42-44"

44-46”

XR AKKUPACK STANDARD
AKKUPACK - TECHNISCHE MERKMALE

Art.Nr.: 415780
UVP: € 99,00

■ lAdestAndsAnZeige
■ eu-lAdegerät

TECHNISCHE MERKMALE
spannung

MODELL STANDARD
Kapazität lithium-Akku

2600 mAh

heizdauer

2 - 5 Std.

gewicht ca.

125 g

Abmessungen
spannung

NEW
2017

Akku

Kapazität lithium-Akku
Akkuzelle
in

ladegerät

70 x 50 x 22 mm

out
single output (eu type)

7,4 V
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7.4V
2600 mAh
Brannew grade-A Li-ion
AC100V~240V
DC8.4V 1.2A

XR1 KEVLAR MIT LATEX
Art.Nr.: 412030 Kevlar mit latexmanschetten
UVP: € 1.600,00
■ Konische hAls- und ArMMAnschetten Aus lAtex (erMöglichen dAs
Anbringen Von trocKenhAndschuhen)
■ exKlusiVe ein- und AuslAssVentile
■ superleichtes (<2,8 kg), AtMungsAKtiVes bilAMinAt
■ KeVlAr-schutZ An schultern, gesäss, Knien und schienbeinen
■ MAxiMAle flexibilität durch Verbesserte schnittführung und neues design
■ 2 Quer VerlAufende yKK front-reissVerschlüsse Aus Kunststoff: 1
heAVy-duty KunststoffreissVerschluss, 1 neuer yKK ‚AQuAseAl dry‘
trocKenreissVerschluss
■ einstellbAres tAillen-ZugbAnd und schrittgurt
■ einstellbAre breite, beQueMe und elAstische hosenträger
■ AngesetZte füsslinge Aus 4 mm neopren Mit fester sohle
■ VerstärKter rAnd An den füsslingen, VerstellbArer Klett für
perfeKten hAlt
■ 2 tAschen Mit Vier fächern, Mit wAsserAblAuf, breites, hochfestes
KlettbAnd Als Verschluss (ein Kleines fAch Mit reissVerschluss),
innen Mit Mehreren guMMiZügen
■ pAspeln AM rAnd der tAschenKlAppe für einen besseren griff
■ trocKene hAlsMAnschette, KopfhAube bedecKt den gesAMten
hAlsbereich, sodAss Kein wAsser eindringen KAnn
■ Mit trAnsporttAsche
■ für extreM AnspruchsVolle tech-tAucher, lAnge höhlen-, tief- oder
wrAcKtAuchgänge
■ extreM stAbil, strApAZierfähig und Vielseitig. grosse
bewegungsfreiheit für frog-KicK und Ventilübungen

DETAILS

TECHNISCHE MERKMALE
größen

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL
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XR1 KEVLAR MIT SILIKONMANSCHETTEN
Art.Nr.: 412031 Kevlar mit st silikonmanschetten
UVP: € 1.750,00
■ Konische, grAue si-tech hAls- und ArMMAnschetten Aus siliKon,
slt trocKenMAnschette An hAls und ärMeln (sofort selbst
AuswechselbAr)
■ KoMpAtibel Mit si tech trocKenhAndschuhsysteMen: si tech - Qcs
oVAl (bereits VerbAut) und Virgo
■ exKlusiVe ein- und AuslAssVentile
■ superleichtes (<2,8 kg), AtMungsAKtiVes bilAMinAt
■ KeVlAr-schutZ An schultern, gesäss, Knien und schienbeinen
■ MAxiMAle flexibilität durch Verbesserte schnittführung und neues design
■ 2 Quer VerlAufende yKK front-reissVerschlüsse Aus Kunststoff: 1
heAVy-duty KunststoffreissVerschluss, 1 neuer yKK ‚AQuAseAl dry‘
trocKenreissVerschluss
■ einstellbAres tAillen-ZugbAnd und schrittgurt
■ einstellbAre breite, beQueMe und elAstische hosenträger
■ AngesetZte füsslinge Aus 4 mm neopren Mit fester sohle
■ VerstärKter rAnd An den füsslingen, VerstellbArer Klett für
perfeKten hAlt
■ 2 tAschen Mit Vier fächern, Mit wAsserAblAuf, breites, hochfestes
KlettbAnd Als Verschluss (ein Kleines fAch Mit reissVerschluss),
innen Mit Mehreren guMMiZügen
■ pAspeln AM rAnd der tAschenKlAppe für einen besseren griff
■ trocKene hAlsMAnschette, KopfhAube bedecKt den gesAMten
hAlsbereich, sodAss Kein wAsser eindringen KAnn
■ Mit trAnsporttAsche
■ für extreM AnspruchsVolle tech-tAucher, lAnge höhlen-, tief- oder
wrAcKtAuchgänge
■ extreM stAbil, strApAZierfähig und Vielseitig. grosse
bewegungsfreiheit für frog-KicK und Ventilübungen

DETAILS

TECHNISCHE MERKMALE
größen

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL
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NEW
2018

XR3 NEOPRENE
Art.Nr.: 412149 mit boots
Art.Nr.: 412034 mit socKs
UVP: € 895,00
■ hochdichtes, hyperflexibles neopren – robust Aber hohe bewegungsfreiheit
■ einstellbAre, VorMontierte, grosse und KoMfortAble elAstische hosenträger
■ 4 mm neopren hAlsMAnschette und hAndgelenKdichtungen Aus lAtex (Können Mit trocKenhAndschuhen Verwendet werden)
■ Verbessertes design für MAxiMAle flexibilität
■ 412149 - AngesetZte boots Aus 4 mm neopren Mit stAbiler sohle
■ 412034 - AngesetZte neoprensocKen (Können Mit rocK boots Verwendet werden)
■ VerstärKtes stiefelristbAnd und VerstellbAres VelcrobAnd für einen perfeKten Verschluss
■ 1 grossZügige reissVerschlusstAsche Auf deM rechten bein
■ trocKene dichtMAnschette uM den hAls und KoMplette AbdecKung durch die KopfhAube gegen eindringen Von wAsser
■ gleicher neoprenKrAgen-Verschluss wie xr1
■ grAphite-schutZAufnäher (VoM typ KeVlAr) An den Knien, schultern und hinten
■ tM trocKenreissVerschluss AM rücKen - xr-ein- und AuslAssVentile

Abbildung: Model 412149 mit Boots

DETAILS

ROCK BOOT
Art.Nr.: 412629
UVP: € 79,00

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNISCHE MERKMALE

Materialstärke
größen

Materialstärke

4 mm
XS

S

M

L

XL

2XL

größen

3XL
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2 mm
S

M

L

XL

XXL

XXXL

GRÖSSENTABELLE - XR DRy SUITS
XR DRy SUIT

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

165-170

170-175

175-180

180-185

185-190

190-195

200-210

gewicht (Kg)

49-59

59-68

68-77

77-86

86-95

95-100

100-105

AnZuglänge

167

175

183

190

198

205

213

brust

102

108

114

122

128

136

142

tAille

94

102

110

118

126

134

142

104

116

128

132

140

148

156

98

101

104

107

110

113

115

80

84

88

92

96

100

104

62

65

68

72

75

79

80

ArMMAnschette

30

30

30

30

30

33

33

beinMAnschette

35

36

37

38

39

40

41

ANzUGGRÖSSE

grösse

hüfte
rücKenlänge
schrittnAht
ärMellänge

STIEFELGRÖSSE

länge (cm)
weite_Zeh (cm)
weite_ferse (cm)

24

25

26

27

28

29

30

8,5

8,5

9

9

9,3

9,5

10

5,5

5,5

5,5

5,7

6

6

6,5

NEW
2018

XR1 DRy SUIT HOOD

DrY SUiT SUSPENDER

Art.Nr.: 415785

Art.Nr.: 415786

UVP: € 45,00

UVP: € 18,00

NEW
2018

TECHNISCHE MERKMALE
Materialstärke
größen

4 mm
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

NEW

XR3 DRy SMOOTH HOOD

2018

Art.Nr.: 415791
UVP: € 55,00 (6mm)

zUBEHÖR SILIKONMANSCHETTEN, GRAU

UVP: € 45,00 (4mm)
■ besonders weiches glAtthAut-neopren innen sorgt
für überlegenen trAgeKoMfort und MAxiMAlen KälteschutZ

hAlsMAnschette

ArMMAnschette (1pAAr)

Art.Nr.: 415781

Art.Nr.: 415782

Art.Nr.: 415783 small
UVP: € 39,00

TECHNISCHE MERKMALE
Materialstärke
größen

4 mm / 6mm
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL
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NEW

Art.Nr.: 415784 small
UVP: € 29,00

NEW

COMFORT MID BASE LAyER NEW
2018

XR EXTREME - UNTERzIEHER

Art.Nr.: 412148

Art.Nr.: 412147

UVP: € 260,00

UVP: € 375,00
■ Verbesserte isolierung schütZt wichtige Körperbereiche

■ KAnn Als bAse lAyer oder Als Mid lAyer unter eineM

einschliesslich torso, oberschenKel und ArMe

trocKentAuchAnZug getrAgen werden – perfeKt für

■ höherer wärMeschutZ indeM uM den oberKörper ein schütZender

trocKentAuchAnZüge Aus neopren

wärMeKoKon gebildet wird

■ Aus polArtec® powerstretch® (ursprünglich Von der nAsA entwicKelt)
■ AtMungsAKtiVe, Mit fleece gefütterte, wAsserbeständige pAnels

■ Verbesserte lAnglebigKeit und bewegungsfreiheit:

■ uMschliesst eine schicht luft direKt Auf der hAut für eine bessere

■ Mit KerAMiK iMprägnierter stoff und hArZbeschichtete
fAsern sorgen für eine höhere AbriebbeständigKeit, ohne die

isolierung Als wAsser

AteMeigenschAften und dehnung des stoffs Zu beeinträchtigen wird

■ wArM ohne AufZutrAgen oder Auftrieb Zu erZeugen
■ extrA flAche nähte für besonderen KoMfort Auf der hAut

■ hAndwärMertAschen Vorne für KoMfort

■ Verlängerte lebensdAuer und bewegungsfreiheit

■ einZigArtige, einZiehbAre dAuMenschlAufen für einfAches AnZiehen
ohne Mit den hAndgelenKdichtungen in KonfliKt Zu gerAten

■ schenKt deM träger Mehr KoMfort und trAnsportiert feuchtigKeit

■ jeder AnZug wird in einer leichten trocKentAsche Ausgeliefert,

besser Ab
■ ultrAleicht

ideAl ZuM schütZen der unterbeKleidung und Anderer eleMente Vor

■ dAuMenschlAufen hAlten die ärMel beiM AnZiehen AM plAtZ

der nAssen tAuchAusrüstung

■ einZigArtig gestAltetes, sicheres fussfAch
■ unisex-linie
■ jeder AnZug wird in eineM leichten dry bAg Ausgeliefert, ideAl
ZuM schütZen der unterbeKleidung und Anderer eleMente Vor der
nAssen tAuchAusrüstung

TECHNISCHE MERKMALE
größen

XS

TECHNISCHE MERKMALE
S

M

L

XL

2XL

3XL

größen
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S

M

L

XL

2XL

3XL

NEW
2018

TEK SHORTS

XR AMARA GLOVE

Art.Nr.: 412032

Art.Nr.: 412760

UVP: € 175,00

UVP: € 29,00

■ ZuM trAgen über eineM nAsstAuchAnZug oder Alleine in wArMen

■ die ersten tAucherhAndschuhe Mit drei offenen fingerKuppen

gewässern

(dAuMen, Zeige- und Mittelfinger)

■ Aus deMselben MAteriAl wie der xr1 trocKenAnZug gefertigt,

■ beidseitig KAschiertes neopren Mit 2 mm AMArA-einsätZen

einschliesslich KeVlAr

■ Kein KlettbAnd

■ Kein Auftrieb, schnell entwässernd und schnell trocKnend

■ tAstfähigKeit der finger bleibt erhAlten, perfeKt für „blind-“

■ ultrAleicht Aber extreM widerstAndsfähig

tAuchgänge

■ gleiche tAschen wie der xr1 trocKentAuchAnZug
■ unisex

TECHNISCHE MERKMALE
Materialstärke
größen

DETAILS

TECHNISCHE MERKMALE
größen

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL
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2 mm
XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

zubEhöR

XR ESSENCE

XR POWER PLANA

Art.Nr.: 411051

Art.Nr.: 410050

UVP: € 75,00

UVP: € 200,00

■ liQuidsKin: superbeQueM, grosses gesichtsfeld

■ hochwertiger nAturKAutschuK Mit VerstärKungsrippen

■ schnAllen Mit schnelleinstellung AM MAsKenKörper

■ diese hochleistungs-flosse Aus prAKtisch unZerstörbAreM

■ neopren-/nylonMAsKenbAnd, geringeres bruchrisiKo

nAturKAutschuK ist für jede Art Von flossenschlAg ideAl,

■ dAs MAsKenbAnd ist Auch einZeln Als Zubehör erhältlich (siehe unten)

besonders jedoch für den frog-KicK.

■ leicht, flAch ZusAMMenfAltbAr, einfAch in der tAsche Zu VerstAuen

■ guMMi hAt eine hohe dichte, so hAt die flosse Abtrieb - eine
wünschenswerte eigenschAft beiM trocKentAuchen und Mit techriggs Mit stAhlplAtte
■ iM gegensAtZ Zu KonKurrenZ-flossen bieten die MAres guMMiflossen
Voll AusgeforMte fussteile
■ inKl. xr spring strAps
■ 2 fArben: schwArZ und silber
■ bAnd-/flossengrösse:
■ flossengrösse s Mit bAndgrösse r
■ flossengrösse r Mit bAndgrösse xl
■ flossengrösse xl Mit bAndgrösse xxl
■ flossengrösse xxl Mit bAndgrösse xxl

NEW
2018

TECHNISCHE MERKMALE
gewicht

TECHNISCHE MERKMALE
185 g

größen

NEW

S

r

XL

XR MASKENBAND

XR SPRING STRAPS

Art.Nr.: 412903

Art.Nr.: 415768

UVP: € 15,00

UVP: € 55,00

XXL

■ feder in nylonhülle, Mit grifflAsche und sicherungsleine
■ beste lösung für tech- und KAltwAssertAuchgänge
■ lieferung pAArweise

TECHNISCHE MERKMALE
größen

133

r

XL

XXL

NEW
2018

DCT CANiSTEr LiGHT

NEW
2018

DCTV CANiSTEr LiGHT

Art.Nr.: 415774

Art.Nr.: 415775

UVP: € 649,00

UVP: € 699,00

■ led-tAuchlAMpe Mit 12 grAd AbstrAhlwinKel

■ led-tAuchlAMpe Mit 120 grAd AbstrAhlwinKel

■ 3 x cree xM-l2 (u4) Mit einer MAx. lichtleistung Von 3200 luMen.

■ 6 x cree xM-l2 (u4) Mit einer MAx. lichtleistung Von 3400 luMen.

■ 3 AuflAdbAre lithiuM-AKKus des typs 26650 Mit MAx. brenndAuer bis

■ 3 AuflAdbAre lithiuM-AKKus des typs 26650 Mit MAx. brenndAuer bis Zu

Zu 27 std.

23 std.

■ die regulierte spAnnung sorgt für eine gleich bleibende stroMAbgAbe

■ die regulierte spAnnung sorgt für eine gleich bleibende stroMAbgAbe

■ überhitZungsschutZ – VerpolungsschutZ

■ überhitZungsschutZ – VerpolungsschutZ

■ MAgnetschAlter

■ MAgnetschAlter

■ drei o-ringe stellen die wAsserdichtigKeit bis Auf 200 Meter tiefe sicher

■ drei o-ringe stellen die wAsserdichtigKeit bis Auf 200 Meter tiefe sicher

■ AluMiniuM preMiuM typ iii MilitArgute, hArt-Anodisiert Al t6061-t6

■ AluMiniuM preMiuM typ iii Militärgüte, hArt-Anodisiert Al t6061-t6

luftfAhrtgute

luftfAhrtgüte

■ 5 mm gehärtetes glAs

■ 5 mm gehärtetes glAs

■ stAndArd-Accessoires: ersAtZ-o-ringe, Kordel,

■ stAndArd-Accessoires: ersAtZ-o-ringe, Kordel, bedienungsAnleitung

bedienungsAnleitung und Kunststoff-box

und Kunststoff-box

TECHNISCHE MERKMALE
Ansi
lichtleistung (lm)
brenndauer (3*26650)
lichtstärke
farbtemperatur (K)

TECHNISCHE MERKMALE

stark

Mittel

schwach

2000 lm

1200 lm

550 lm

135 lm

2000 lm

2,0 Stunden

3,2 Stunden

6,5 Stunden

21 Stunden

/

Ansi

sehr schwach stroboskopblitz

lichtleistung (lm)
brenndauer (3*26650)
lichtstärke

36000 cd

farbtemperatur (K)

6500 ~ 7500 Kelvin°

stark

Mittel

schwach

3400lm

2100lm

1000lm

230lm

3400lm

1,9 Stunden

3,1 Stunden

6,2 Stunden

23 Stunden

/

1300 cd
6500 ~ 7500 Kelvin°

strahldistanz

396 m

strahldistanz

72 m

sturzfestigkeit

1.5 m

sturzfestigkeit

1.5 m

wasserdicht - Klasse

wasserdicht - Klasse

iPX-8, Unterwasser bis 200 m

sehr schwach stroboskopblitz

iPX-8, Unterwasser bis 200 m

Abmessungen

Kopf:66 (Durchm.) *73 (L)mm,Tank: 37 (Durchm.)*175 (L)mm

Abmessungen

Head: 66 (Dia)*73 (L)mm; Canister: 37 (Dia)*245 (L)mm

nettogewicht

700g (ohne Akku)

nettogewicht

740g (ohne Akku)

gewicht unterwasser

210g (ohne Akku)

gewicht unterwasser

210 (ohne Akku)

Hinweis: Die Datenangaben können aufgrund der Akkutypen, individuelle Verwendungsgewohnheiten
und Umweltfaktoren während der praktischen Nutzung leicht variieren.

Hinweis: Die Datenangaben können aufgrund der Akkutypen, individuelle Verwendungsgewohnheiten
und Umweltfaktoren während der praktischen Nutzung leicht variieren.
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NEW
2018

DCTS CANiSTEr LiGHT

NEW
2018

BACK UP LiGHT

Art.Nr.: 415776

Art.Nr.: 415789

UVP: € 599,00

UVP: € 99,00

■ led-tAuchlAMpe Mit 12 grAd AbstrAhlwinKel

■ die lAMpe, Auf die sie VertrAuen Können, wenn ihre hAuptlAMpe Ausfällt

■ 3 x cree xM-l2 (u4) Mit einer MAx. lichtleistung Von 2000 luMen.

■ robust, sehr KoMpAKt und super-hell

■ 2 AuflAdbAre lithiuM-AKKus des typs 26650 Mit MAx. brenndAuer bis Zu

■ gehäuse Aus delrin und lAMpenKopf Aus AluMiniuM, einsAtZfähig bis

21 std.

100 m tiefe

■ die regulierte spAnnung sorgt für eine gleich bleibende stroMAbgAbe

■ 8° leuchtwinKel, ideAl für schlechte sicht

■ überhitZungsschutZ – VerpolungsschutZ
■ MAgnetschAlter
■ drei o-ringe stellen die wAsserdichtigKeit bis Auf 200 Meter tiefe sicher
■ AluMiniuM preMiuM typ iii MilitArgute, hArt-Anodisiert Al t6061-t6
luftfAhrtgute
■ 5 mm gehärtetes glAs
■ stAndArd-Accessoires: ersAtZ-o-ringe, Kordel, bedienungsAnleitung
und Kunststoff-box

TECHNISCHE MERKMALE

142 mm

TECHNISCHE MERKMALE
Ansi
lichtleistung (lm)
brenndauer (3*26650)
lichtstärke
farbtemperatur (K)

stark

Mittel

schwach

2000lm

1200lm

550lm

135lm

2000lm

2,0 Stunden

3,2 Stunden

6,5 Stunden

21 Stunden

/

batterie

sehr schwach stroboskopblitz

led
Abstrahlwinkel
Maximale lumen

22000 cd

strahldistanz

6500 ~ 7500 Kelvin°

strahldistanz

300 m

1m lux

sturzfestigkeit

1.5 m

wasserdicht - Klasse

wasserdicht - Klasse

brenndauer

iPX-8, Unterwasser bis 200 m

Abmessungen

Kopf:66 (Durchm.) *73 (L)mm,Tank: 37 (Durchm.)*175 (L)mm

nettogewicht

700g (ohne Akku)

größe

gewicht unterwasser

210g (ohne Akku)

gewicht

ladezeit

Hinweis: Die Datenangaben können aufgrund der Akkutypen, individuelle Verwendungsgewohnheiten
und Umweltfaktoren während der praktischen Nutzung leicht variieren.
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1 iCr 18650 (2600mAh)
1 XML2 U2
8 Grad
850
220 m
12500
iPX-8 wasserdicht bis 100 m
2,25 Stunden
4-5 Std
34x142 mm
85 grams

BACKPACK “DRy”

RIGID CAP

Art.Nr.: 415758

Art.Nr.: 415787

UVP: € 59,00

UVP: € 55,00

■ VerstärKtes schwArZes pVc - Verschweisste nähte

■ VollKoMMen AuftriebsneutrAl iM wAsser

■ schnellVerschluss - beQueMe polster - brustgurt Mit schnAlle

■ superleichter, schnell entwässernder schAuMstoff

■ Absolut wAsserdichter sAcK, ideAl, uM Kleidung und Ausrüstung

■ einheitsgrösse

trocKen Zu hAlten

NEW
2018

■ VerstellbAres, weiches KinnbAnd Aus nylon

■ perfeKt, uM bei widrigen bedingungen AteMregler oder dAs

■ schnAlle Mit schnellVerstellung

KoMplette höhleneQuipMent sAMt Zubehör Zu trAnsportieren

■ geeignet ZuM Anbringen Von bAcKup-lAMpen, hAupt-led-lAMpen oder
einer gopro® KAMerA
■ Vorsicht: die rigid cAp bietet einen MiniMAlen schutZ Vor schlägen

TECHNISCHE MERKMALE
Abmessungen (lxbxh)

Volumen

35x20x60 cm

30 L

WET NOTES

KOMPASS

Art.Nr.: 415762

Art.Nr.: 414604

UVP: € 49,00

UVP: € 85,00

■ uMschlAg Aus strApAZierfähigeM 2250 d pu-beschichteteM bAllistiK-nylon

■ KoMpAss Mit extrAlAngen guMMibändern

■ innen Mit sichtfenster-fächern, Auf der uMschlAgrücKseite

■ seitlich und Von oben AblesbAr

AussenfAch Mit KlettVerschluss für wichtige dinge wie

■ iM dunKeln nAchleuchtender innerer KoMpAssKreisel

AustAuchtAbellen, checKlisten, KoMpAss, etc., Vordere

■ in beide richtungen drehbArer einstellring erleichtert uMKehrKurse

uMschlAgseite Mit innentAsche

■ überdiMensionierte grösse - perfeKt für extreMe einsätZe

■ Mit 23 wiederVerwendbAren, wAsserfesten folienblättern (Mit 6 tAbellen)

(geringe sicht, höhle, nAcht, ...)

■ MAteriAl: herAusnehMbAre folienblätter Mit 1000 d nylonhülle
■ elAstische stifthAlter + bleistift
■ elAstisches leseZeichen, uM schnell Auf eine bestiMMte folie
Zugreifen Zu Können
■ guMMibAnd Als sicherer Verschluss
■ guMMibAndschlAufe für KArAbiner
■ wAsserfestes notiZbuch
■ ideAl, uM unter wAsser Zu KoMMuniZieren, für deKostopps
und uM notiZen Zu MAchen
■ pAssend für ssi cue-cArds

TECHNISCHE MERKMALE
Abmessungen geschlossen

200 x 125 x 15 mm

Abmessungen offen

200 × 250 x 15 mm
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DEAD BOLT SNAP

DOUBLE ENDER

Art.Nr.: 415765 - 75 mm

Art.Nr.: 415766 - 90 mm

UVP: € 12,80

UVP: € 7,50

Art.Nr.: 415765 - 120 mm

Art.Nr.: 415766 - 100 mm

UVP: € 14,00

UVP: € 8,20

Art.Nr.: 415766 - 120 mm

■ hochwertiger edelstAhl 316 in MArine-QuAlität
■ MAres-xr-lAsergrAVur

UVP: € 9,00

■ Korrosionsbeständig
■ drehbAre bAsis, beQueMes hAndling

■ hochwertiger edelstAhl 316 in MArine-QuAlität

■ Kleine KArAbiner sind ideAl, uM dinge Zu befestigen, die MAn sehen

■ Korrosionsbeständig

KAnn, Z.b. bAcKup-lAMpe, lAnger AteMreglerschlAuch, AKKutAnK für

■ einfAche hAndhAbung Auch Mit trocKenhAndschuhen

lAMpe, finiMeter, etc.

■ erhältlich in 3 grössen

■ grosse KArAbiner sind bei KAltwAssertAuchgängen prAKtisch, wenn

■ ZuM einhängen Von Zubehör in den tAschen AM trocKentAuchAnZug

dicKe hAndschuhe dAs hAndling erschweren

■ ZuM KurZfristigen einhängen eines lAMpenKopfes
■ ZuM befestigen Von reel, spool, wet notes, ersAtZMAsKe, stAge-leine, etc.

TECHNISCHE MERKMALE
größen

TECHNISCHE MERKMALE
75 mm

120 mm

HAND LINE-CUTTER

größen

NEW
2017

90 mm

100 mm

HAND LINE-CUTTER

Art.Nr.: 415778 β titanium

Art.Nr.: 415777 ceramic

UVP: € 55,00

UVP: € 39,00

■ ß titAnlegierung - hrc 51 ± 2 - 3.5 :

■ KerAMiKKlinge

■ AusgeZeichnete Abrieb- und KorrosionsbeständigKeit

■ ultrAschArf, Abrieb- und Korrosionsbeständig

■ griff Mit Velcro

■ griff Mit Velcro

■ speZielle tAsche
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120 mm

NEW
2017

LEINEN UND MARKIERUNGEN
NEW
2018

COATED S-SPOOLS
Art.Nr.: 415790 - 15 m
UVP: € 75,00

Art.Nr.: 415790 - 30 m
UVP: € 85,00
■ für tAucher entwicKelt, die spools für die Verwendung Mit
signAlbojen suchen und tAucher Mit Kleinen händen oder die Keine
hAndschuhe Verwenden
■ weicher, KoMfortAbler griff und KoMpAKte grösse
■ rote leine für sichtbArKeit in trAnspArenten gewässern
■ leicht negAtiV tAriert für besseres hAndling

TECHNISCHE MERKMALE
größen

15 m / 49 ft

30 m / 98 ft

CAVE SPOOL
Art.Nr.: 415764 - 15 m
UVP: € 56,00

Art.Nr.: 415764 - 30 m
UVP: € 59,00

Art.Nr.: 415764 - 45 m
UVP: € 62,00
■ edelstAhl 316 in MArine-QuAlität
■ leine: edelrid
■ bolZenKArAbiner beidseitig: edelstAhl 316
■ technisch durchdAcht, Vielseitig VerwendbAr in Verschiedensten
tAuchsituAtionen
■ die besondere, „Ausgestellte“ forM erleichtert dAs Aufrollen Mit
dicKen hAndschuhen
■ grosser innendurchMesser erleichtert dAs hAndling Mit
hAndschuhen in KAlteM wAsser
■ robuste KonstruKtion, geschweisster edelstAhl 316 in MArine-QuAlität
■ spule ist nicht überVoll. wenn nötig, KAnn ZusätZliche leine
Aufgespult werden
bestehend Aus:
■ bolZenKArAbiner beidseitig Aus edelstAhl 316
■ leicht lösende lAschen
■ hochwertige, gut sichtbAre leine für tAuchgänge in schlechten
lichtVerhältnissen
■ Mit Verschiedenen leinenMArKierungen und cooKies bestücKbAr

TECHNISCHE MERKMALE
größen

15 m

30 m

45 m
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LEINEN UND MARKIERUNGEN
CAVE LINES
■ lAnglebiges spritZguss-Abs
■ 5 stücK pro pAcKung
■ technisch durchdAchtes design:
beQueMe hAndhAbung durch Abgerundete ecKen, leinenführende KurVen und Kehlen, löcher für ringe / MArKierschnüre, beschriftbAre oberfläche
■ Als sicht- und tAstbAre orientierungshilfe An einer führungsleine
■ 3 Verschiedene forMen:
pfeile Als richtungshinweise, cooKies MArKieren eine weggAbelung, MArKierungen ohne richtungshinweis Zur KennZeichnung eines bestiMMten ortes

MARKERS

COOKIES

ARROWS

Art.Nr.: 415761

Art.Nr.: 415760

Art.Nr.: 415759

UVP: € 8,00

UVP: € 8,00

UVP: € 8,00

wH

or

GN

wH

or

GN

wH

or

REEL
Art.Nr.: 415767 - priMär 120 m
UVP: € 215,00

Art.Nr.: 415767 - sicherheit / bAcKup 60 m
UVP: € 195,00
■ griff Aus eloxierteM AluMiniuM 6061 in MArine-QuAlität
■ hArtbeschichtet
■ gerändelte sicherungsschrAube Aus edelstAhl 316 in MArine-QuAlität
■ bolZenKArAbiner beidseitig Aus edelstAhl 316 in MArine-QuAlität
■ weisse, geflochtene nylonleine
■ KAltwAsser-/trocKenhAndschuh geeignet
■ für wrAcK-, höhlen- und Andere AnspruchsVolle tAuchgänge
■ exZellente QuAlität und optiMiertes design - Kein Verheddern
■ intensiV getestet - bei sport-, tech- und höhlentAuchgängen
■ bewährte ZuVerlässigKeit, unVerwechselbAres design,

PriMär

reibungsloses hAndling

SiCHErHEiT / BACKUP

TECHNISCHE MERKMALE
größen

60 m - 196”

120 m - 393”
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GN

SMB

SMB

Art.Nr.: 415755 - regular

Art.Nr.: 415773 - training orange

Art.Nr.: 415756 - emergency

NEW
2017

UVP: € 49,00

UVP: € 69,00
■ in 1 AteMZug AufblAsbAre signAlboje, orAnge
■ MAnuelles AufblAsen und überdrucKVentil

■ breite: 15cm – gesAMtlänge: 1.80m (dAVon bojenKörper: 1.40m) –

■ 1 m länge, 10 cm breite – 2,7 kg Auftrieb

Auftrieb: 12kg
■ doppelte, Verschweisste nähte

■ 210d-nylon Mit tpu-beschichtung

■ An der spitZe trAnspArenter einschub für wet notes oder KnicKlicht

■ überdrucKVentilhAlter und schlAuch in tpu

■ Mit refleKtierenden solAs streifen, erfüllen die Anforderungen

■ MetAllteile Aus edelstAhl 304

der us coAst guArd
■ Mit edelstAhl d-ring und guMMibAnd
■ integriertes überdrucKVentil, sodAss die boje Auch Aus grösserer
tiefe Aufsteigen KAnn
■ rücKschlAgVentil ZuM belüften Mit deM Mund oder uM einen
inflAtorschlAuch- Auch Auf tiefe leicht AufZublAsen
■ erhältlich in gelb oder orAnge: ZuM MArKieren der position oder uM
einen notfAll Zu signAlisieren
■ ZuM AufblAsen An der oberfläche, uM Auf sich AufMerKsAM
Zu MAchen, oder Auf tiefe, uM sie Als oberflächenMArKierung
Aufsteigen Zu lAssen
■ pAsst ZusAMMengerollt in die beintAsche des trocKentAuchAnZugs
oder KAnn An der rücKenplAtte befestigt werden

HEBEBALLON
Art.Nr.: 415757
UVP: € 99,00
■ doppelte, Verschweisste nähte
■ 30 Kg Auftrieb
■ sicherheitsorAnge, gut sichtbAr Aus der luft und Von der
oberfläche Aus
■ rücKschlAgVentil für inflAtorschlAuch
■ edelstAhl-d-ringe oben und unten, guMMischlAufe unten
■ überdrucKVentil Mit lAnger Zugleine, erMöglicht eine genAue
steuerung des Auftriebs beiM bergen Von gegenständen
■ unentbehrlich bei Verschiedensten tAuchAKtiVitäten: ZuM bergen
und signAlisieren, Als redundAntes AuftriebsMittel für den
Aufstieg oder Als schwiMMKörper An der oberfläche
■ Kein risiKo, dAss während des Aufstiegs oder An der oberfläche
luft Aus deM hebesAcK entweicht
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NEW
2018

PROMO MATERIAL
DISPLAy BLACK TANK 12L

PEN FLAG

Art.Nr.: 449660

Art.Nr.: 449945

UVP: € 79,00

UVP: € 69,00

■ schwArZ

■ höhe 1,80 m

■ durchMesser: 170 mm - durchMesser: 542 mm - höhe: 645 mm

■ 100% nylon

■ tAnKhAls-gewinde: M25x2 en144-1 - Kein Ventil Mitgeliefert
■ gewicht: 1,8Kg
■

„MAres“ logo Auf einer seite und „MAres|xr“ logo Auf der
gegenüberliegenden seite

POLO

FLAG

Art.Nr.: 449014

Art.Nr.: 449946

UVP: € 35,00

UVP: € 14,00

■ 100% cotton

■ AbMessungen: 140x90 cm

■ grössen: s/M/l/xl/xxl

STICKER
Art.Nr.: 449848
UVP: € 1,00
■ AbMessungen: 20x5 cm
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TEChNIsChE
mERkmalE

aTEmREGlER
DFC - DynAMiC Flow Control (DynAMiSCHe StröMUnGSSteUerUnG)
Minimiert den Mitteldruckabfall während des Einatmens, maximiert dadurch die Luftlieferleistung, vor allem unter extremen Bedingungen.
A.C.t. Ventil - ADVAnCeD CoAtinG teCHnoloGy
Das neue Ventil in den “X” Stufen erhöht die Lebensdauer um erstaunliche 600 % - sogar unter sehr harten tauchbedingungen.
A.S.t. - AUto SeAlinG teCHnoloGy
Pneumatic dry System Schütz vor Eindringen von wasser in die 1. Stufe
nCC - nAtUrAl ConVeCtion CHAnnel (nAtÜrliCHer KonVeKtionSKAnAl)
Erzeugt einen wasserstrom über den Atemregler und erhöht dadurch die Kaltwasserleistung. Der wasserstrom wird durch die temperaturbedingten Dichteunterschiede im wasser
angetrieben.
twin power
Die twIN POwEr Steuerung erlaubt eine Anpassung der Luftlieferleistung der zweiten Stufe. In der VAD Position ist das Atemgefühl wie bei den traditionellen Mares Atemreglern,
während in der VAD+ Position eine erhöhte Luftlieferleistung des reglers erfolgt.
VAD - VorteX ASSiSteD DeSiGn (wirbelUnterStÜtzUnG):
während die Luft durch das Bypass-rohr zum Mundstück strömt, entsteht ein wirbel (engl.: „vortex”), in dessen Zentrum unterdruck herrscht. Dieser hält die Membran während der
Einatmung unten, wodurch der Atemregler sensibler anspricht und die Atmung auf allen tiefen erleichtert.
einStellbArer AteMKoMFort
Erlaubt dem taucher, die Federspannung der zweiten Stufe, die den Atemwiderstand steuert, einzustellen.
pneUMAtiSCH bAlAnCierteS SySteM
In der zweiten Stufe wird Luft unter Mitteldruck auf die rückseite des Ventils geführt, um der Federspannung entgegenzuwirken. Dadurch öffnet sich das Ventil mit weniger
Anstrengung.
MeSH-GriD (netzGitter)
Das patentierte Design senkt den auf die Membran in der zweiten Stufe wirkenden wasserdruck und minimiert dadurch selbst in starker Strömung das risiko, dass die zweite Stufe
abbläst.
All-MetAl teCHniK
Durch die überragende mechanische Stabilität und hohe wärmeleitfähigkeit sind unsere zweiten Stufen aus Metall extrem langlebig und ideal für tauchgänge in kalten Gewässern.
Durch die hohe wärmeleitfähigkeit des Metalls trocknet der Mund während des tauchens weniger aus.
FlUiD DynAMiC DeFleCtor (HyDroDynAMiSCHer DeFleKtor)
Lenkt den Luftstrom aus dem Bypassrohr gezielt in das Mundstück.
SUperFleX-SCHlAUCH
Der extrem leichte und außergewöhnlich weiche Schlauch garantiert Ihnen maximale Bewegungsfreiheit.

INsTRumENTE
lCD FArbDiSplAy
Modernste Smartphonetechnik in einem tauchcomputer. (320 x 240 Pixel / 262.144 Farben).
FUll Dot MAtriX
Die nächste Generation der tauchcomputerdisplays: die außergewöhnliche Auflösung ermöglicht totale Flexibilität. Das beste Nutzerinterface, das beste tauchdisplay, keine
Kompromisse.
SeGMent / MAtriX DiSplAybereiCHe
Die perfekte Kombination aus scharfer Abbildung (Segmente) und Flexibilität (Punktmatrix) zu einem vernünftigen Preis.
SeGMent DiSplAy
Messerscharfe Darstellung und intelligente Platzierung der Informationen - einfachste Ablesbarkeit.
lUFtinteGriert
Liefert alle Atemgas-Daten: Flaschendruck, Zeit bis reserve und Luftverbrauch - das bedeutet erheblich mehr Sicherheit.
GASweCHSel
Gönnen Sie sich kürzere Dekompressionszeiten: Sie können im Computer zusätzlich zu Ihrem Hauptgas ein oder mehrere sauerstoffangereicherte Gase (bis 99 %) einstellen und
während des tauchgangs wechseln.
MinerAlGlAS (GeteMpert)
Besonders kratzfest und unter allen tauchbedingungen aus allen winkeln besser ablesbar.

jaCkETs
FUSion
Verbindet die Eigenschaften von Backmount und klassischem Auftriebskörper. Hoher Auftrieb, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und eine bequeme Lage an der Oberfläche sind
die besonderen Merkmale dieser Form von Auftriebskörper.
bACKMoUnt
Auftriebskörper separat von der Begurtung, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
erGo inFlAtor
Der Standardinflator, der für PADI (etc.) Ausbildungen verwendet wird. Intuitive Bedienung und sicherer Griff.
AirtriM
Patentierte technik, einfaches, präzises tarieren in allen Positionen und Bedingungen. Die Bedieneinheit sitzt an der ergonomisch günstigsten Position und ist dadurch stets
griffbereit.
MonoplAte bACKpACK
Ideal zum reisen dank seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Backpacks.Integrierte Gummipolster für einen sicheren Halt des
tanks und besseren tragekomfort.
SUSpenSion SySteM
Inspiriert vom Design moderner wanderrucksäcke verhindert dieses System den direkten Kontakt zwischen Körper und Flaschenhalterung.
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aNzüGE
UltrAStretCH neoprene
Neopren höchster Qualität bietet hervorragenden Komfort beim tauchen und lässt sich bequem an- und ausziehen.
bACK proteCtion SySteM (rÜCKenSCHUtzSySteM)
Ergonomisch geformtes Neoprenpolster zwischen rücken und Flaschenhalterung für mehr tragekomfort und zusätzliche wärme an einem besonders kälteempfindlichen Bereich.
S-loCK zipper
weicher, flexibler und wasserdichter reißverschluss für eine maximale Bewegungsfreiheit. Höherer wärmekomfort durch die reißverschlussbeschichtung, die das Eindringen von
wasser beschränkt.
MASterSeAl reiSSVerSCHlUSS
Extrem robuster, langlebiger trockenreißverschluss. Der neue weiche und flexible Masterseal reißverschluss gewährleistet Bewegungsfreiheit und einen optimalen wärmeschutz.
DoUble Cone (DoppelMAnSCHette)
Die Doppelmanschette minimiert den wasseraustausch in den kritischen Bereichen wie Handgelenken und Knöcheln.
tHerMo plUSH
Extrem weiche Innenkaschierung im Brustbereich, die den torso besonders warm hält. thermo Plush ist strapazierfähig und trocknet schnell.

flossEN
Sieb-FUSSteil
Die Öffnungen verhindern, dass ein stagnierender wasserstrom Sie bremst. Ohne diesen „Fallschirm-Effekt“ gleiten Sie schneller durchs wasser. Außerdem verhindern die
Öffnungen, dass sich das Fußteil festsaugt und das Ausziehen der Flossen erschwert.
opb - optiMizeD piVotinG blADe (optiMierte DUrCHbieGUnG DeS FloSSenblAtteS
Sorgt dafür, dass sich das Blatt in allen Phasen des Flossenschlags in einem optimalen winkel durchbiegt, während herkömmliche Flossen dies nur in einem kleinen teil der Zeit
erreichen. Das OPB-System erzeugt konstanten Vortrieb, wodurch sich der taucher beinahe mühelos und flüssig durchs wasser bewegt.
CHAnnel tHrUSt
weiche Längseinsätze ermöglichen eine kontrollierte Verformung des Flossenblattes beim Schwimmen. Diese „Kanal“-Form bewegt eine größere wassermenge und erzeugt
dadurch mehr Vortrieb bei gleicher Anstrengung.
tri-MAteriAl KonStrUKtion
Drei spezielle Materialien für maximale Elastizität, große Strapazierfähigkeit und Alterungsbeständigkeit. Das Ergebnis ist eine überragende Leistung in allen tauchbedingungen.

maskEN & sChNoRChEl
liQUiDSKin
Patentierte technik. Für die exklusive Bi-Silicone technologie werden zwei unterschiedliche Arten von Silikon verwendet: ein festerer teil, der die Maske stabil macht und ein
weicherer teil, der auf dem Gesicht aufliegt. Es ist 45 % weicher für einen unübertrefflich bequemen Sitz und 270 % elastischer für die perfekte Passform.
SUnriSe
Die „Sunrise“ Masken mit der besonderen Geometrie des Maskenkörpers haben wir speziell für den asiatischen Markt und taucher mit breiterem Gesicht entwickelt.
tri-CoMFort
Kleine, horizontale rippen zwischen rahmen und Maskenkörper im Nasenbereich. Diese rippen nehmen den Druck, den der rahmen auf den Maskenkörper ausübt, auf und
verteilen ihn so, dass die Maske merklich bequemer sitzt.
optiSCHe GlÄSer
Mares bietet für die meisten Maskenmodelle optische Gläser an. Neben den negativen Dioptrien können bei manchen Modellen auch positiv geschliffene Gläser eingesetzt werden.
Das Mares Design macht den Einbau einfach und schnell.

zubEhöR
lamPEN
MAGnetSCHAlter
Der externe Magnetschalter schützt die Lampe vor eindringendem wasser. Besonders zuverlässig, weil kein O-ring erforderlich ist.
VerStellbArer FoKUS
Durch einfaches Drehen des Lampenkopfes lässt sich die Brennweite während des tauchgangs anpassen. So kann man beim Lichtkegel stufenlos zwischen 12° und 75° wählen.
in-HoUSe reCHArGAble bAttery
Akkus sind Standard. Dieses System erlaubt es, die Akkus zu laden, ohne sie aus der Lampe entnehmen zu müssen.
TasChEN
A.t.o. - Air trAVel optiMizeD (optiMiert FÜr FlUGreiSen)
Diese Produkte sind ideal für Flugreisen geeignet, denn wir achten hier nicht nur ganz allgemein auf Details, sondern wählen extrem leichte und strapazierfähige Materialien.
HeAVy-DUty rÄDer
Alle Mares taschen sind mit robusten und stabil gebauten rädern ausgestattet, die mit Edelstahlschrauben befestigt werden.
rUCKSACK-SySteM
Mit ergonomischen Schultergurten, die in einer passenden tasche verstaut werden können.
FAltbAr
Die tasche kann in weniger als einer Minute in sich selbst eingefaltet und auf kleinem raum verstaut werden.
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Mares behält sich das Recht vor, Eigenschaften und Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne vorherige ankündigung zu verändern.

ISO 9001-2008 zertifiziert

Mares S.p.A.
Salita Bonsen 4
P.O. Box 142
16035 Rapallo (Genova) ∤ Italy
tel. +39 0185 2011 / fax +39 0185 201470
www.mares.com

