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TEST
SCUBAPRO MK25 EVO/A700 BLACK TECH

DAS PRODUKT

Typ 
  Kunststoff 
  Vollmetall

ERSTE STUFE 
  Kolben 
  Membran

Kompensiert: ja
 Max.-Betriebsdruck: 300 bar
 Anschlüsse MD/HD: 5/2
Vereisungsschutz: ja
 Venturi-Effekt 

  stark (sehr leichtes Atmen) 
  mittel  
  schwach (schwereres Atmen)

 Extras 
  Flexschläuche 
  Swivel 
  Eiskappe 
  Drehturm

Ansprechverstellung: ja
Injektorverstellung: ja
Atemarbeit: 0,49 Joule/Liter
Preis: 735 Euro
www.scubapro.com

TAUCHEN MEINT:
Mit dieser Kombo hat 
Scubapro den „A700“ 
wirkungsvoll verbessert. Zum 
Zungeschnalzen!

Scubapro  
MK25 EVO /  
A700 Black TechZum Zungeschnalzen

Der „A700“ ist ein High-End-Regler  
– mit der „XTIS“-Technologie soll 
er jetzt noch besser werden.

Der „A700“ ist ein ech-
tes Schmuckstück, ein 
Vollmetallregler mit 

Kolbensteuerung, der nicht nur 
hervorragend aussieht, sondern 

auch exzellente Kaltwasserei-
genschaften bietet. Die „Black 
Tech“-Variante kommt mit 
mattierter Zweiten Stufe und im 
Bundle mit der „MK25 Evo“. 
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Mit Eiskappe und Drehturm: die Erste Stufe „MK25“ 
mit „XTIS“-Technologie. Einfach spitze!

Ein robuster, aber nicht zu großer Knickschutz: Die 
vielen kleinen Details macht das Set so stark.

Top-Mundstück, es ist griffig und nicht so weich – 
kaum Ermüdungserscheinungen im Kiefer.

Der Doppelschalter regelt Venturi-Effekt und Atemwi-
derstand und ist jederzeit klasse zu bedienen!

Die große 
Munddu-
sche ist 
gut zu 
erreichen, 
auch mit 
dicken 
Handschu-
hen und 
kalten 
Fingern. 
Außerdem 
bietet sie 
haptisch 
eine super 
Kontrolle!

Die 
„XTIS“-
Technolo-
gie bietet 
komplett 
isolierte 
Bautei-
le. Die 
„MK25“ 
hat außer-
dem einen 
Mittelab-
gang fürs 
das Side-
mounttau-
chen. 

◀ ◀

TECHNIK

FO
TO

S
:  

A
. K

R
Ü

TZ
FE

LD
T

Die Erste Stufe erhält nun 
eine neue Kolbengröße und 
großzügige Rippen, die den 
Wärmeaustausch deutlich 
steigern sollen. Alle mecha-
nischen Bauteile im Inneren 
sind speziell beschichtet und 
bilden keine Eisablagerungen 
mehr. Die neuen Hauptisolati-
onskomponenten erkennt man 
an der neuen Farbe, dem Blau. 

Auch das Gehäuse hat Scubapro 
hier etwas verändert, um die 
Kaltwassereigenschaften zu un-
terstützen – dazu hat die Erste 
Stufe einen Drehturm und sehr 
gute MD- und HD-Abgänge, 
welche eine nahezu perfekte 
Schlauchführung ermöglichen. 
Auch die kleinen Features 
machen das Bundle so heraus-
ragend: die neue Eiskappe und 

das großzügige Handrad, mit 
dem man die Erste Stufe auch 
mit kalten Fingern immer gut 
lösen kann.

Der „A700“ atmet sich dabei 
im Wasser sehr leicht. Trotzdem 
gibt er – etwas anders als der 
„G260“ von Scubapro – subjek-
tiv etwas präziser Luft. Auch 
bei unserem Test in Hemmoor 
blies der Regler nur wegen des 
Venturi und starken Luftdurch-
fluss zwar kurz ab, stoppte aber 
innerhalb kürzester Zeit, wenn 
man den Regler neigte oder 
am „Dive/Pre-Dive“-Schalter 
abdrehte. Dazu ist das Bundle 
nach der neuen Norm EN250-
2014 zertifizert. Ganz klar: Die-
ses High-End-Gerät von Scu-
bapro wird allen Ansprüchen 
spielend und locker gerecht. 

Alexander Krützfeldt


