
Links: Das Hydros Pro 
ohne das Aufnahme sys
tem für die Bleitaschen 
– ideal, wenn es da
rum geht, Gewicht und 
Platz zu sparen. Rechts: 
einfache Bungees zum 
 Befestigen zusätzlicher 
Ausrüstung. 

Die einschalige WingAuftriebsblase wird durch 
Bungees eng gehalten. Mit ihrer DonutForm 
bringt sie es in Größe M auf ein Auftriebsvolu
men von 18 Litern. Genug, um mit einer zusätz
lichen StageFlasche abzutauchen.

Modular bis ins kleinste Detail und aus 
einem robusten, gummierten Material: 
Das neue Wingjacket Hydros Pro von 
Scubapro überrascht. Lange angekündigt, 
ist es nun endlich zu haben.  

Text und Fotos: Alexander Kaßler

»GIB GUMMI!«
DIE KLEINE
JACKET-
SENSATION

A lles, was neu ist, wird kritisch hinterfragt. So 
war es auch mit dem neuen Hydros-Jacket 
von Scubapro. Warum sollte denn »Gum-

mi« besser sein als das bisherige Material. »Das 
hält nicht. Wieder so eine Idee, die am Ende nix 
war.« Solche Stimmen zum neuen Jacket gab es 
viele. Die meisten glauben bis heute noch nicht, 
dass der neue Materialmix wirklich eine »Revolu-
tion« ist, wie vom Hersteller angepriesen. Dass es 
von der ersten Vorstellung bis zur Markteinfüh-
rung so lange gedauert hat, schien die Kritiker zu 
bestätigen. Aber nun ist es soweit. Es gibt ein neues 
Jacket auf dem Markt – ein wirklich Neues. Wir 
haben uns das Hydros-Pro von Scubapro näher 
angeschaut, betaucht, getestet und – das Fazit an 
dieser Stelle schon vorweg genommen – als loh-
nende Neuanschaffung eingestuft.

Die Idee dahinter
Der Gedanke hinter dem neuen Konzept 

ist schnell erzählt: Bequeme Jackets haben viel 
Polstermaterial, das wiederum lange zum Trock-
nen braucht, voluminös ist und sich unter Was-
ser mit selbigem vollsaugt. Rhys Couzyn, Chef-
entwickler der Seawing Nova-Flosse, kam auf die 
Idee, all das fluffig polsternde, aber sich vollsau-
gende Material durch einem weichen »Gummi« 
zu ersetzen. Das Grundmaterial fand er in der c
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SCUBAPRO HYDROS PRO
Vertrieb: Scubapro-Fachhandel

Web: www.scubapro.com

Preis: 720,– Euro

e	TECHNISCHE DATEN
Typ: Wingjacket

Material: Monpren/Cordura

Auftrieb lt. Hersteller in Gr. M: 18 Liter

integriertes Bleisystem: ja, 2 x 4 kg

Trimmbleitaschen: ja, 2 x 2 kg

Taschen: optional

D-Ringe: 4

Doppelflaschentauglich: nein

Rückentrage: Hardpack

Flaschengurt: Cinch-Band

Kummerbund: nein

Zubehör: Rucksack inkl., Bungees (opt.), Tasche (opt.)

Ablass-Ventile: 2

Gewicht: 2,96 Kg

l l	l	 Reisetauglichkeit 
l l	l	 Verarbeitung 
l	l	 	 Gewicht 
l l	l	 Ausstattung
l l	l	 Tauchkomfort 

von ihm entwickelten Flosse. Es musste nur 
noch angepasst und modifiziert werden. Am 
Ende tauschte man die Schulterriemen, die in-
nere Rückentrage und die Aufnahmetaschen 
des integrierten Bleisystems aus, verbaute hier 
das neue Material, das man Monpren nannte. 
Positive Randerscheinung des Materials: Es ist 
flexibel, passt sich den Körperformen an und 
verteilt so das Gewicht der Tauchflasche und 
des Tarierbleis optimal. Zudem ist es gegen-
über den herkömmlichen Materialien wesent-
lich robuster und unempfindlicher im Hinblick 
auf Salzwassser, Chemikalien und UV-Strah-
len. Die zweite Idee bestand darin, das Jacket 
so zu konstruieren, dass man defekte Teile mit 
nur wenigen Handgriffen austauschen kann. 

Verkauft wird dieser Punkt dann als »BC 4 
Life« – »Jacket fürs Leben«. Und tatsächlich 
bestehen die Verbindungen aller Einzelteile 
entweder aus Edelstahl-Schrauben oder ein-
fach zu öffnenden Verschluss-Systemen. Mit 
dem Hydros sollte so die Trennlinie zwischen 
High-End-Komfort-Jacket und Reisejacket aus-
radiert werden. 

In der Praxis
Der erste Griff zum Hydros war ein wenig 

enttäuschend. Im Kopf war der Gedanke, dass 
es ultraleicht sein sollte. Die knapp drei Kilo-
gramm sind Standard. Kein Wunder: Statt ei-
ner Plastik-Schnalle wurde das ultapraktische 
Schnellverschluss-System SuperCinch mit dem 

Metall-Schnapper verbaut, die Bleiaufnahme 
aus dem Monpren sowie die Rückentrage aber 
auch das schmale Hardpack fordern ihren An-
teil. Dennoch: Vergleicht man die Robustheit 
und Ausstattung mit einem Jacket der High-
End-Klasse und dessen Gewicht, so holt sich 
das Hydros Pro einen dicken Pluspunkt. Lässt 
man das Blei system weg, was durch eine ein-
fache Demontage möglich ist, und tauscht den 
SuperChinch noch gegen einen herkömmlichen 
Flaschengurt aus, dann bekommt man eines 
der leichtesten und zugleich komfortabelsten 
Jackets. Zum Komfort gehört auch, dass sich so-
wohl an der Rückentrage als auch am Hardpack 
genug Aussparungen befinden, an denen zu-
sätzliche Ausrüstung angebracht werden kann. 

Wünschenswert wären lediglich größere D-Ringe 
im Frontbereich, um hier eventuell noch Stage-
Flaschen befestigen zu können. Das Auftriebsvo-
lumen der Blase würde es hergeben. Dann hätte 
man tatsächlich ein Modell für das ganze Tau-
cherleben. Die Taucheigenschaften entsprechen 
denen eines Wingmodells, nur dass es tatsäch-
lich wie angegossen sitzt.  p

Mit der richtigen Falttechnick reduziert man 
das Hydros Pro auf Minimalmaße.

Inklusive: Das Jacket gibt es inklusive prak
tischem Rucksack – perfekt für die Reise.

Das Rückgrat des Hydros Pro: eine robuste, 
»rutschsichere« 3DTragschale aus »Gummi«.

Das integierte Bleisystem kann im Frontbereich mit jeweils vier Kilo 
bestückt werden. Die Trimmbleitaschen nehmen jeweils zwei Kilo auf. 

Obwohl aus Kunststoff erweist sich die Brustgurt
fixierung als erstaunlich robust.

Die SchultergurtSchnallen sind drehbar und 
schaffen somit perfekten Tragekomfort. 

insgesamt gibt es vier DRinge, die leider 
etwas klein geraten sind.

Hier findet beispielsweise der Karabiner 
für die zweite Stufe Platz.

Die äußere Rückentrage hat kleine 
Aussparungen für Karabiner & Co.

Kleinigkeiten: weitere »Halte
punkte« an der Rückentrage.

Der MonprenSchulterriemen ist weich 
und sitzt wie angegossen.

Neben Fixpunkten (grau) sorgt der 
SuperCinchGurt für Flaschenhalt.

Die 3DMonprenTrage klebt sich 
regelrecht an den Taucherrücken.

An der Schulterschnalle lässt sich auch 
ein Karabiner fixieren.

Das untere Harness lässt sich zum 
BleisystemWechseln »entfädeln«.
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