
1 | Horizontaler
Rückenreißverschluss
2 | Die langen 
Handgelenkmanschetten
dichten sehr gut ab.
3 | Alle Nähte sind verklebt
und mit Blindstichen vernäht.
4 | Neben Schultern und Knien 
ist auch der Gesäßbereich durch 
Powertex-Applikationen vor
Abrieb geschützt.
5 | Besonders praktisch: In die 
zweiteilige Tasche passt viel rein.

Check AUSRÜSTUNG

W er seinen halbtrocke-

nen Tauchanzug Nova 

Scotia, also nach der 

kanadischen Halbinsel an der rauen 

Atlantikküste, benennt, ist entweder 

mutig oder sehr überzeugt von sei-

nem Produkt. Das fordert natür-

lich zu verschärften Testbedin-

gungen heraus. Wir sind dazu in 

der Ostsee, genauer gesagt in 

der Kieler Bucht abgetaucht. 

Scubapro hat den Nova 

Scotia kürzlich überarbeitet 

und nun das neue Modell im 

Programm. Bei der Neuauf-

lage dieses halbtrockenen 

Neopren anzuges ist es nicht 

nur bei modischen Anpassun-

gen geblieben. Man hat sich 

auch ordentlich angestrengt, den Anzug weiter zu 

verbessern. Das fällt schon bei der ersten Anprobe 

auf: Trotz des 7,5 Millimeter starken Neoprens ist 

der Nova Scotia nicht steif. An- und Ausziehen geht 

leicht, unterstützt durch den breiten Einstieg mit 

horizontalem Rückenreißverschluss und die griffi-

gen Zipper an Armen und Beinen. Der Schnitt des 

Tauchanzugs ist körperbetont und fällt an den Beinen 

und Armen für manche vielleicht etwas kurz aus. Bei 

der Größenwahl sollte man daher auf die Anprobe bei 

einem Fachhändler setzen. 

Die Glatthautmanschetten an den Armen und Beinen 

dichten sehr gut ab. Besonders der lange Kragen der 

Halsmanschette ist sehr positiv aufgefallen. Dank der guten 

Abdichtung der Manschetten und der engen Schnittform 

hat der halbtrockene Anzug den Taucher auch nach langen 

Tauchgängen fast vollkommen trocken entlassen. Die großzü-

gige Bewegungsfreiheit des Anzugs ist nicht nur unter Wasser 

zu spüren. Schon das Anlegen des Jackets geht leicht von der 

Hand. Die Schultern und Arme haben genügend Spielraum, um 

ohne verdrehende Bewegungen das fertig montierte Wing mit 

einer Zwölf-Liter-Flasche anzulegen. Dank des dicken 7,5 Milli-

meter starken X-Foam-Neopren kann zudem auf die Eisweste 

verzichtet werden.

Die Kälteisolation war im acht Grad kalten Wasser 

nahezu perfekt. Auch im subjektiven Vergleich des 

Wärmegefühls gegenüber einem Trockentauchan-

zug kann der Nova Scotia mithalten. Dabei hilft die 

Innenkaschierung aus Diamond Span. Diese soll 

eindringendes Wasser an Ort und Stelle kompen-

sieren und einen Wasserdurchfluss verhindern. 

Aufgrund der guten Dichtmanschetten und des 

dichten Schulter-zu-Schulter-Reißverschlusses 

drang ohnehin kaum Wasser ein. 

Zur Freude am Anzug trug die zweiteilige Tasche 

am Bein bei. Die Haupttasche wird mit einem 

Zipper geschlossen und bietet problemlos Platz 

für einen Faltschnorchel, die Wet-Notes und 

Doppelender sowie für Reel und Boje. Die zweite 

Tasche ist der Haupttasche aufgesetzt und wird 

mit Klett geschlossen. Weiterhin haben die Desig-

ner dem Nova Scotia an beiden Armen integrierte 

I-Safe-Schlaufen verpasst – zum Sichern von

Instrumenten wie Computer, Uhr oder Kompass.

Damit die mitgelieferte Kopfhaube vor oder nach

dem Tauchgang nicht verloren geht, kann diese

mit einem kleinen Kunststoffhaken an einer

Öse am Anzug gesichert werden. Das Ein- und

Aushaken der Kopfhaube geht zumindest ohne

Handschuhe deutlich leichter als mit. Für den

Tragekomfort und zur Entlastung der Wirbelsäule

ist im Rückenteil der Innenkaschierung ein Spine

Pad eingearbeitet.

An der Schulter und den Knien sowie im Gesäß 

hat der Nova Scotia sogenannte Powertex- 

Applikationen, die vor Abrieb an diesen stark 

beanspruchten Partien des Anzugs schützen 

sollen. Wie auch andere Anzügen von Scubapro 

wird der Nova Scotia aus einem hypoallergenen 

und schadstofffreien X-Foam-Neopren gefertigt. 

Bei Messungen des TÜV Rheinland lagen beim 

X-Foam-Material die PAK-Werte (Polycyclische

aromatische Kohlenwasserstoffe) unterhalb

der Nachweisgrenze.

Der Nova Scotia wird seinem Namen und damit 

den Ansprüchen eines Kaltwassertauchers 

vollends gerecht. Er bietet eine hochwertige 

Verarbeitung und eine durchdachte Auswahl an 

Zusatzausstattungen. Nebenbei lässt sich der 

Anzug geschmeidig tragen, hält sehr warm und 

hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Der Nova Scotia
Wärmer, dichter, trockener – Scubapros

„Halbtrockener“ im Praxistest in der Kieler Bucht

TEXT // MIKE JAEGER

Nova Scotia

Hersteller Scubapro

Typ Halbtrockenanzug

Material X-Foam-Neopren

Materialstärke 7,5 Millimeter 

Größen sechs Herrengrößen, fünf Damengrößen

Besonderheiten Spine-Pad-Rückenpolster,

I-Safe zur Fixierung von Instrumenten,

Beintaschen, Kopfhaube

Preis 449 Euro

www.scubapro.com
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