
Komfort-Plus: der »lange Mundstück-Hals« so-
wie die nun noch leichtere Carbon-Abdeckung.

Das neue XTIS-Innenleben der er-
sten Stufe MK25 Evo steht nicht 
nur für extremen Vereisungs-

schutz, sondern im 
Zusammenspiel 
mit dem A700 auch 
für eine flache 

Atem-Arbeitskurve.

Nicht nur ein Look: Die Carbonfaser-Abdeckung 
macht die zweite Stufe 233 Gramm leicht. 

»MK25 Evo«: Drehkopf mit 5-MD-Abgängen, 
Vereisungsschutz und EN 250/2014-Zertifikat.

Mit der neuen A700-Carbon-Stufe stellt Scubapro seinem 
leicht gängigsten Atemregler MK25 Evo eine ebenso neue wie 
noch leichtere zweite Stufe zur Seite. Hier ein erster Eindruck.
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Leicht & leichter

K lassisch, im Black Tech-Look oder – jetzt 
ganz neu – im Carbon-Look. Scubapros 
bereits jetzt legendäre zweite Stufe A700 

erfindet sich immer wieder neu. Der neueste 
Clou ist nun also die Verwendung von Car-
bon-Fasern für die Membran-Abdeckung. Das 
bringt nicht nur einen optischen Unterschied, 
sondern auch ein paar Gramm Gewichtsein-
sparung gegenüber der klassischen und Black 
Tech-Version. Mit 233 Gramm reiht sie sich in 
die Riege der Leichtgewichte ein. Ohne die Car-
bon-Faser kommt die zweite Stufe auf knapp 
400 Gramm Eigengewicht. Im Zusammenspiel 
mit dem Mundstück und der Konstruktion 
der Stufe (Blasenabweiser-Größe usw.) wur-
de der Tragekomfort – wenn auch nur um ein 
paar Gramm – somit nochmals verbessert. 
Wenig geändert haben sich dagegen die exzel-
lenten Atemarbeitswerte. Wie immer setzen 
die sich aus dem Zusammenspiel der ersten 
und zweiten Stufe zusammen. Und hier be-
kommt man mit der kolbengesteuerten EVO-
Version der MK25 Scubapros Vorzeige-Druck-

minderer in die Hand. Die Atemarbeitswerte 
unterhalb der 0,5 Joule pro Liter-Skala erlau-
ben eigentlich gar nicht mehr, von Atemar-
beit zu sprechen. Wie schon mehrfach berich-
tet, entspricht der MK25 Evo dem derzeitigen 
Maß der Dinge – und das nicht nur im Be-
reich der kolbengesteuerten Kaltwasser-Au-
tomaten. Dass diese Aussage sowohl auf die 
Carbon- als auch auf die klassische und Black 
Tech-Version zutrifft, dafür mussten wir nicht 
zwingend mit dem neuen Carbon-Modell ab-
tauchen (was jedoch noch geschehen wird). 
Für wen ist das Set MK25 Evo/A700 Black 
Tech Carbon gedacht und geeignet? Aus un-
serer Sicht für alle, die Wert auf etwas Wer-
tiges legen, sich an einer besonderen Optik 
und vor allem Langlebigkeit erfreuen wollen 
und die mit einem der besten Atemregler in 
puncto Atemarbeitswerte abtauchen wollen. 
Und das Set richtet sich an alle, die ihre tau-
cherische Zukunft auch im Bereich des tech-
nischen Tauchens sehen, denn dafür ist es be-
stens gerüstet. Auch preislich. p

NAcHgEfrAgt ...
... bei Tina Kopseel, 
Marketingleiterin 
Scubapro

Wo liegt der Unterschied 
zwischen dem A700 und 
dem Carbon-Regler?

»Zum einen ist das geringe Gewicht des 
A700 carbon beeindruckend. Das macht 
den Atemregler perfekt für die Reise und 
bietet einen tollen Komfort unter Wasser. 
Zum anderen ist die neue DLc-Beschich-
tung herausragend. Das Finish sieht auf 
den carbonfasern nicht nur stark aus, es 
schützt auch erstklassig vor Korrosion und 
Kratzern. Das Innenleben der Regler ist das 
gleiche. Beide liefern die bisher unüber-
troffene Atemleistung von 0,49 Joule pro 
Liter, und das XTIS-System in der ersten 
Stufe schützt zuverlässig vor Vereisung.«

ScuBApRo MK25Evo/A700 
BlACK tECh CArBon
vertrieb: Scubapro-Fachhandel

Web: www.scubapro.com

Preis in Euro: 899,–

e TEcHNIScHE DAtEn
Steuerung 1. Stufe: Kolben

gewicht 1. und 2. Stufe: unter 1 kg

venturi- und Atemwiderstandsregler: ja
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