
Die Gurtschnalle biegt sich gleich an meh-
reren Stellen. Das Problem wird behoben!

MARES RED DEVIL
Vertrieb: Tauchsport-Fachhandel

Web: www.mares.com

Preis in Euro: 499,–

e	TECHNISCHE DATEN
Typ: Donut-Wing

Material: Nylon 1200 Denier

Doppelflaschentauglich: nein

Auftriebsblase: doppelt, innen aus PU

Taschen: optional, ab 29 Euro

D-Ringe: 6 (Aluminium)

Auftrieb lt. Hersteller: 16 Liter

Gewicht: 3 kg ohne Inflatorschlauch 

Rückentrage: Aluminum, 2 Tankbänder

Harness: 3,5 m Gurtband mit Schrittgurt

Schnellablässe: 1, variabel re. oder li.

Das kleine Gummiband zur Fixierung des Infla-
tors wird herstellerseitig montiert mitgeliefiert.  

Die Auflagpolsterung für die Tauchflasche fällt 
minimalistisch aus. Mehr braucht es auch nicht. 

An elf Stellen finden rund um das Backplate Ka-
rabiner mit Zusatzausrüstung Platz. 

D-Ringe als auch Fixierungsscheiben sind alle-
samt aus leichtem Aluminium gefertigt. 

Auch wenn eine 20-L-Flasche abgedruckt ist, 
sollte eine »12er« das »Maximum« sein. 

Ganz klare Sparmaßnahme fürs Ge-
wicht: die Spannverschlüsse aus Alu. 

Das Rückgrat des Red Devil ist ein 3-mm-Alumi-
nium-Backplate mit zig Ausfräsungen. 

xxxxx yxxxxx en auf die Taäht wurden, bleibt 
auch bei Maximalbebleiung Stauraum übrig. 

Wie gewünscht: Der Schnellablass kann auch 
auf die linke Seite montiert werden. 

»Teuflisch gut«, durchdacht und rot: Den Na-
men trägt das ultraleichte Donut-Wing zuecht. 

Unglücksicher: Eine dicke 1200er-Außenhülle 
schützt die 16-Liter Polyurethan-Innenblase.

Die Doppelflaschenhalterung sorgt für einen si-
cheren und stabilen Sitz der Flasche. 

An den Schultergurten gibt es zwei breite Gum-
mischlaufen für die Aufnahme von Lampe & Co.  

Das Harness (Gurtsystem) besteht aus einem 
3,5-m-Band und kann perfekt justiert werden. 

Mit dem Red Devil bekommt 
man von Mares nicht nur 
einen optischen Leckerbissen, 
sondern auch ein leichtes, 
aber limitiertes Reisewing 
auf den Rücken geschnallt.  

Text und Fotos: Alexander Kaßler

S chön leicht schwebte vor einigen Wo-
chen ein Paket von Mares im Redakti-
onsbüro ein. Und als schön auffällig rot 

entpuppte sich der Inhalt. Da ist es also, das 
neue, ultraleichte Wing von Mares. An wen 
es sich richtet macht dann auch gleich der 
Schriftzug auf der Begurtung klar: an fort-
geschrittene Taucher, was das »XR« (exten-
det range) klarstellen soll. Ganz ehrlich lie-
ber Hersteller: Vergiss es. Das ist auch was 
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für »Normalos«. Nur weil es ein Wingjacket 
ohne jeglichen Integrationsluxus (in punk-
to Bleitaschen) ist, einen Schrittgurt hat und 
keine Polsterungen an den Schultergurten, 
würden wir die Käuferschaft nicht derlei ein-
grenzen. Im Gegenteil. Hier wird bewiesen, 
dass es Sinn machen kann, sich mit einem 
Wingjacket zu versenken und das gleich aus 
mehreren Gründen: An erster Stelle steht hier 
die Leichtigkeit. So fühlt ma sich mit dem 
Jacket fast schon nackt, weil man es nicht 
wirklich merkt. Man hat die völlige Bewe-
gungsfreiheit im Frontbereich, erreicht je-
den Winkel des eigenen Ichs, was auch für 
den Schnellblass gilt, der rechts- oder links-
seitig aktiviert werden kann (Blindstopfen 
an der jeweils anderen Seite vorhanden).  
 Zur Montage der Flasche gibt es zwei 
Gurtbändern, die ebenfalls zugunsten der 
Leichtbauweise mit Alu-Schnallen verse-
hen sind. Aluminium ist auch das Materi-
al der D-Ringe, von denen es sechs Verstell-

bare gibt (zwei gekröpft). Optisch wie auch 
funktional ist die Backplate durch Ausfrä-
sungen nochmals zum Leichtgewicht ge-
worden und bietet so aber auch zig Be-
festigungsvarianten für Karabiner samt 
Zusatzausrüstung. Einziger Kritikpunkt: 
Die Bauchgurtschnalle wird überarbeitet, da 
sich sich (materialbedingt) verbiegen lässt.  
 Im Wasser ist das Red Devil dann wie-
der »unsichtbar«, man merkt es nicht. Dafür 
sorgt auch die Donut-Blase, da sie bauartbe-
dingt dafür Sorge trägt, dass es keinen ein-
seitigen Lufteinschluss gibt. Tolles Tauchen 
mit einem tollen, leichtem Jacket – so un-
ser Fazit nach fünft Tauchgängen. Dank sei-
ner robusten 1200-Denier-Außenhülle sollte 
dem Red Devil auch eine lange »Lebenszeit« 
beschert sein. Einsatzbereiche sind alle Mo-
noflaschen-Tauchgänge nah und vor allem 
fern. Wer dann doch »fortgeschrittener« mit 
Doppelflasche tauchen will, kann die rote 
Blase durch eine größere ersetzen.       p
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