
Seit vielen Jahren ist die Erste Stufe MK17 ein Ga-

rant für sichere Tauchgänge, auch bei sehr kalten 

Wassertemperaturen. Die neuste Version – die 

MK17 EVO – hat jetzt ein schmaleres Gehäuse, 

eine etwas kleinere Steuerkammer und -feder. 

Genauso wie das Vorgängermodell ist auch die 

neue MK17 EVO komplett abgedichtet – das sorgt 

für eine hohe Zuverlässigkeit und einen sehr 

sicheren Schutz gegen Vereisung und innere Ver-

schmutzung. Noch einmal gesteigert wurde die 

Luftlieferleistung von ehemals 6.500 Litern pro 

Minute (MK17) auf jetzt 6.900 Liter pro Minute. 

Neu und sehr wirkungsvoll ist, dass die erhöhte 

Leistung allen Mitteldruckabgängen (insgesamt 

vier Abgänge) zur Verfügung steht. 

Mit dem Bundle MK17 EVO und C350 zeigt 

Scubapro eindrucksvoll, dass man für einen 

guten und kaltwassertauglichen Atemregler 

nicht viel Geld ausgeben muss – und da spielt es 

keine Rolle, ob man nur Urlaubstaucher ist oder 

auch in deutschen Gewässern seine Tauchgänge 

machen möchte. Mit einem Gewicht von circa 

1.000 Gramm (ohne Oktopus) ist er außerdem 

ein idealer Begleiter für Nah- und Fernreisen. 

Smarte Kombi

Atemreglerset von Scubapro
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Laut Scubapro ist das Atemregler-Bundle 

MK17 EVO und C350 ein smartes System für 

alle Tauchbedingungen. Wir haben getestet, 

was an der Behauptung dran ist.

D
er Begriff smart steht für gewitzt, 

schlau, pfiffig. Doch was haben 

solche Attribute eigentlich mit 

Atemreglern zu tun? Zunächst einmal ist die 

C350 schnell: Schon nach dem ersten Atemzug 

merkt man, wie rasch, schon fast spritzig einem 

die Luft entgegenströmt. Und das, obwohl der 

Drehknopf für den Atemwiderstand noch nicht 

einmal auf maximale Leistung steht. Hier zeigt 

sich, wie gut die Performance der recht kom-

pakten und leichten Zweiten Stufe C350 ist. Der 

Eindruck wurde auch von den verschiedenen 

Testtauchern bestätigt: leichte Atmung, mehr 

als ausreichend Luft, ohne dass der Luftstrom 

dabei aufdringlich wirkt. Erreicht haben das die 

Techniker, indem sie zwei zusätzliche Öffnun-

gen unterhalb des Luftduschenknopfs gelassen 

haben. Durch sie kann das Wasser leichter um 

die Membrane zirkulieren und sorgt so für eine 

bessere und leichtere Ansprechbarkeit. Apro-

pos Luftduschenknopf – durch seine leichte 

Riffelung lässt er sich sehr gut fühlen und die 

Bedienung ist auch mit dicken Handschuhen 

kein Problem. Zusätzlich hat Scubapro der C350 

einen Super-Flow-Schlauch mit extra großer 

Öffnung spendiert. Dieser Mitteldruckschlauch 

sorgt zusätzlich für einen erhöhten Luftdurch-

satz und die dementsprechende Performance.

Gewitzt oder besser gesagt pfiffig ist der Swivel 

zwischen Mitteldruckschlauch und Zweiter Stufe. 

Dieses spezielle Gelenk gibt dem Taucher im 

Kopfbereich viel Bewegungsfreiheit, ohne dass er 

das Gefühl hat, es möchte jemand seinen Regler 

aus dem Mund ziehen. Nicht gerade neu, aber 

sicherlich schlau ist die bei Scubapro verwendete 

Klammer für das Mundstück. Durch sie lässt es 

sich schnell und einfach wechseln, ohne dass 

man auf einen Kabelbinder angewiesen ist – das 

schont den Geldbeutel und die Umwelt!

AUSRÜSTUNG Check

Scubapro MK17 EVO und C350

Erste Stufe MK17 EVO

Typ membrangesteuert

Kompensiert ja

Max. Betriebsdruck 300 Bar

Anschlüsse 2 HD, 4 MD

Vereisungsschutz ja

Zweite Stufe C350

Material Technopolymer/Edelstahl

Ansprechverstellung ja

Injektorverstellung ja

Atemarbeit ges. 0,64 Joule/Liter

Besonderheiten Swivel

Gesamtgewicht circa 1.000 Gramm

Komplettpreis 389 Euro (499 inklusive Oktopus)

www.scubapro.de
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Feineinstellung 
Um den Atemwiderstand, also die Kraft, die 

ein Taucher aufbringen muss, um ein- und 

auszuatmen, zu beeinflussen, bietet die Zweite 

Stufe C3560 eine griffige Einstellschraube. Je 

nachdem in welche Richtung sie gedreht wird

(- oder +), lässt einen der Atemregler etwas 

leichter oder etwas schwerer atmen. Der obere 

Hebel ist für den gewünschten Venturi-Effekt 

zuständig – der sogenannte VIVA-Schalter 

(Venturi Initated Vaccum Assist).

1 | Obwohl die MK 17 EVO nicht über einen 
drehbaren Port verfügt, lassen sich alle Hoch- und 
Mittedruckschläuche nach Belieben anschließen.
2 | Dank der Rippen kann die entstehende Kälte 
an der Ersten Stufe besser an das wärmere 
Umgebungswasser abgegeben werden.
3 | Hinter einer Gummimanschette versteckt 
befindet sich der Swivel. Durch ihn hat der 
Taucher im Kopfbereich mehr Bewegungsfreiheit.
4 | Das neu geformte Handrad ist extrem griffig 
und auch mit Handschuhen gut zu bedienen. 
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