
Nachhaltig und umweltschonend – so produziert Scubapro 
seine Nasstauchanzüge aus X-Foam Neopren. Wir haben 
nachgefragt, was es mit dem Material auf sich hat.

Der Verzicht und die Einsparung von Lösungsmit-
teln bei der Neoprenproduktion in Asien kommt 
den Arbeitern und der Umwelt zugute.

Auszug aus dem Angebot von  
X-Foam-Neopren-Produkten: 
1  Definition (ab Euro 269,–)  
2  Element (ab Euro 199,–) 
3  Everflex (ab Euro 309,–) 
4  Oneflex (ab Euro 199,–) 
5  Pyroflex (ab Euro 99,–)  
6  Rebel (ab Euro 109,–)

Was unterscheidet X-Foam Neopren von an-
deren Neopren-Sorten?

Nicolas Vincent: X-Foam wird aus Kalk-
stein hergestellt, nicht wie bei Neopren üb-
lich aus Erdöl. Das reduziert den Rohöl-
verbrauch – ganz im Sinne der nächsten 
Generationen. Knappe Ressourcen schonen 
zu können, macht uns sehr stolz und ermu-
tigt uns, diesen Weg weiter zu gehen.

Worin liegt die Besonderheit bei der Herstel-
lung dieses Materials?

Vincent: Während der Fertigung werden 
mineralische Füllstoffe hinzugefügt – das 
kann sich negativ auf den menschlichen 
Körper auswirken. X-Form ist das einzige 
Neopren, das den Auflagen der P.A.H. und 
REACH-Tests entspricht. Der P.A.H. (Polycy-
clic Aromatic Hyrocarbons)-Test prüft, ob 
das Neopren frei von chemischen Schad-
stoffen ist, die in der Verordnung aufgelistet 
sind. Der REACH- Test kontrolliert hingegen 
die Herstellung und Verwendung von che-
mischen Substanzen. Beide Testverfahren 
stellen den Sicherheitsstandard für Endver-
braucher dar, mit dem Ziel, potenzielle Ri-
siken für den menschlichen Körper und für 
die Umwelt zu vermeiden. Der P.A.H.- und 
der REACH-Test beschäftigen sich nicht da-
mit, ob das Neopren aus Kalkstein oder aus 
Erdöl gemacht ist, sondern mit den minera-
lischen Füllstoffen. Wir sind sehr stolz, dass 
wir Produkte auf den Markt bringen, die den 
strengen Auflagen bereits gerecht werden.

Warum sind Ihrer Meinung nach nicht al-
le Neoprenanzüge aus diesem besonderen 
Material-Mix gefertigt?

Vincent: Ganz einfach – man braucht 
Know-how und Erfahrung. Und die Produk-
tion ist teurer. Entsprechend sind auch die 
Produkte für den Endverbraucher teurer. 

Die Herausforderung ist es, den Tauchern 
deutlich zu machen, dass dieser Produkti-
onsschritt zwar auf den ersten Blick nicht 
sichtbar ist, aber einen echten Unterschied 
zu anderen Neoprenprodukten darstellt. 
Viele Neoprenprodukte auf dem Markt sind 
aus SBR (styrene-butadiene rubber) gefer-
tigt, eine chemische Verbindung und kein 
reines Neopren wie CR (polychloroprene). 
Bei letzterem entstehen höhere Material-
kosten, wenn hochwertiges, reines Neo-
pren verwendet wird. Wir machen hier kei-
nerlei Kompromisse – alle Neoprenteile, 
sogar die Kleinteile, werden aus 100 Pro-
zent CR-Neopren hergestellt. Das X-Foam 
ist aus diesem reinen Neopren, weshalb es 
auch so gut dehnbar und so langlebig ist. 
Wie man sieht, müssen wir hier viel Aufklä-
rungsarbeit zum Material leisten, bevor wir 
überhaupt über das eigentliche Produkt 
und seine besonderen Merkmale wie De-
sign, Schnitt oder die Reißverschlüsse re-
den können.

Scubapro wird zur »grünen Marke«?

Vincent: Nachhaltige Produktion ist uns 
sehr wichtig. Das zeigt sich nicht nur beim 
X-Foam Neopren. Wir sind auch der erste 
Hersteller, der Klebstoff ohne Lösungsmit-
tel verwendet. Seit Anfang 2016 wird die 
Produktion umgestellt, und der spezielle 
Klebstoff mit dem Namen Aqua bei immer 
mehr Produkten eingesetzt. Der lösungs-
mittelfreie Kleber vermeidet die Nutzung 
von 600 Gramm Lösungsmitteln – pro An-
zug! In den Fabriken werden so die Arbeits-
bedingungen extrem verbessert. Im Rah-
men unseres »Scubapro cares«-Programms 
ist es uns wichtig, nachhaltige Lösungen 
zu finden und zu unterstützen – Schritt für 
Schritt für eine bessere Zukunft für uns und 
unsere Kinder! p
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