
D
as erste Erlebnis mit der neuen 

Seawing Nova war der ungemei

ne Vorwärtsdrang der Flosse. Die 

Kraftübertragung auf das mittelharte Flossen

blatt verführt beinahe zum Geschwindigkeits

rausch, sofern die Muskulatur einigermaßen 

trainiert ist. Durch den halbmondförmigen 

Stab im mittleren Bereich und die dünner 

werdenden Flügelspitzen bekommt die Flosse 

mehr Stabilität und ein gutes Ansprechverhal

ten. Selbst bei kleinen Schlägen ist die Flosse 

sehr effektiv und sorgt für einen entspannten 

Tauchgang. Sehr positiv fielen Stabilität und 

Ansprechverhalten auch bei Frog Kicks und 

Rückwärtsbeinschlägen auf. 

Das sorgt für eine verbesserte Haftung und damit mehr Rutschsicherheit 

auf nassen Oberflächen, etwa an einem Felsufer, auf der Tauchplattform 

von Safarischiffen oder auf Bootsleitern.

Beim Material hat sich gegenüber der vorherigen Flosse nichts geändert. 

Scubapro fertigt die Flosse weiterhin aus Monprene, eine Mischung aus 

Polymeren und Thermoplastik. Das ist nicht nur robust, es fühlt sich auch 

angenehm an. Um die Haltbarkeit der Flosse zu gewährleisten, verspricht 

Scubapro jede Produktionscharge kontinuierlich in Ermüdungstests zu 

prüfen. Selbstverständlich gibt es die Flosse in Schwarz sowie in einer Aus

wahl von sieben weiteren Farben – auffällige und Hingucker wie Pink, Lila 

und Gelb oder dezentere wie Weiß, Blau oder Grau. Zudem gibt es von der 

Seawing Nova noch die Version Gorilla. Diese ist 

graphitfarben, hat ein härteres Flossenblatt und 

eine höhere Federkraft.

Fazit: Die Seawing Nova ist eine komfortable 

Flosse, erlaubt präzises Manövrieren auch mit 

Frog Kick sowie sehr schnelles Vorankommen. 

Nicht zuletzt ist da noch das elegante Design. 

Zum Optimierungsprozess gehört auch das 

bewegliche Gelenk, welches Fußteil und 

Flossen blatt miteinander verbindet. Es besteht 

aus zwei schmalen Stegen, die auf der Ober

seite eine muldenförmige Auskerbung und auf 

der Unterseite mehrere große Einkerbungen 

haben. Je nach Kraftaufwand des Flossen

schlags klappt das Gelenk die Flosse in seinem 

Bewegungsmechanismus sanfter oder stärker 

ab. Da hier die Übertragungskräfte wirken, 

hat Scubapro die mechanische Belastbarkeit 

des Gelenks über zwei Jahre in Feldversuchen 

getestet. Und auch im Dauertest mit über einer 

Millionen Kicks zeigte es keine Materialer

müdungserscheinungen.

Um den Tragekomfort noch zu verbessern, 

wurde für die Flosse ein verlängertes Fußteil 

am hinteren Ende entwickelt. Das bringt spür

bar mehr Halt an der Ferse. Komfortabel sind 

auch die robusten Bungee Straps als Flossen

band. Egal ob mit Füßlingen, Turbo Soles 

oder Rockboots getaucht wird, es sitzt stets 

fest und bequem an der Ferse. In die große 

Öse des Flossenbands kommt man auch gut 

mit zwei Fingern oder dicken Handschuhen. 

Für mehr Halt und Sicherheit wurden auf der 

Unterseite des Fußteils neue Antirutschkissen 

im Fersenbereich und im Sohlenmitterteil ein 

„SGrip“ aus thermoplastischem Vulkanisie

rungsmaterial aufgebracht.

Fünf Jahre nach dem Start der preisgekrönten Seawing Nova hat 
sich Scubapro dieser Flosse erneut angenommen. Dabei hielt man 

sich an eine erfolgreiche Strategie: Bewährtes beibehalten und 
Gutes verbessern. So hat Scubapro die überarbeitete Seawing Nova 

durch clevere Lösungen im Detail noch stärker gemacht. 
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