TEST & TECHNIK

t-Fokus:

dive2gether „D2G Explorer“

Forscherdrang
Der Tauchausrüster dive2gether feiert Premiere mit einem pechschwarzen Trockentauchanzug. Doch es ist nicht die Farbe, die
ihn auszeichnet, sondern die Ausstattung.
t hat ihn untersucht

B

ei vielen Trockentauchern ist neben Material, Verarbeitung und
Sitz eines Trockis auch die
Farbe von entscheidender
Bedeutung. Und wer nicht
unbedingt einen auffälligen,
mehrfarbigen Anzug haben möchte, entscheidet
sich meistens für ein
dezentes Schwarz.
In dieser Hinsicht hat
der neue „D2G Explorer“ von dive2gether
schon gewonnen,
denn er ist vollkommen schwarz: Keine
Applikationen, kein
Schriftzug und kein
Logo stören die
schlichte Einfachheit.
Doch der Anzug hat
natürlich auch noch
„innere Werte“. Und
die können sich sehen lassen.

Familie

Der „D2G Explorer“: optisch eher
eintönig, aber sehr gut konstruiert
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Beim ersten Hinsehen
fällt auf, dass der „D2G
Explorer“ einem Trockentauchanzug
aus
der DUI-Familie recht
ähnlich sieht. Das ist
allerdings nur der erste
Eindruck, denn wenn
man etwas genauer
hinschaut, kommen
ein paar Unterschiede
zum Vorschein, die
für den „D2G
Explorer“ bezeichnend
sind.
Zum Beispiel
die Füßlinge: Während die
DUI-Anzüge üblicherweise

mit schweren Rock-Boots
aufwarten, findet man am
„D2G Explorer“ ganz normale Füßlinge, die allerdings
sehr warm halten. Die Ventile des „D2G“ sind von SITech, während DUI-Anzüge
neuerdings mit Apeks-Ventilen ausgestattet sind.

Charakteristisch
Neben diesen leicht erkennbaren Unterschieden sind es
aber eben die „inneren
Werte“, die den Trocki nach
Aussage von dive2gether
sogar einzigartig machen
sollen: Die Trilaminat-Konstruktion besteht innen aus
Polyester und Butyl-Polyester und außen aus einem robusten Ferguson-CorduraMaterial. Dieser besondere
Material-Mix sorgt auf der
einen Seite für eine extrem
hohe Strapazierfähigkeit,
wie sie zum Beispiel Wrackund Höhlentaucher verlangen. Auf der anderen Seite
trocknet dieses Material
besonders schnell und ist
zudem auch sehr leicht.
Insgesamt alles Eigenschaften, die man sich von einem
hochwertigen Trockentauchanzug wünscht.
Der diagonale Frontreißverschluss des „D2G“ wurde
extra lang angelegt, was das
An- und Ausziehen besonders einfach und bequem
macht. Der lange Trockenreißverschluss wird dabei
übrigens noch von einem
zweiten Schutz-Zip abgedeckt.
Der lange Zip und die variable Oberkörperlänge sorgen nicht nur für hohen
Komfort beim Ein- und Ausstieg, sondern maximieren
natürlich auch die Bewegungsfreiheit beim Tauchen.
Zusammen mit Hosenträ-

Die Standard-Füßlinge werden
auch ohne Aufpreis gewechselt

Der hohe Durchsatz
des Auslassventils
ist fein justierbar

Extra langer Frontreißverschluss (links) und Schrittgurt (rechts)
optimieren den Sitz des „D2G Explorer“

gern, Schrittgurt und Tail- men werden. Ansonsten gibt
lengummi ist die Passform es aber am „D2G Explorer“
derart optimiert, dass selbst nichts zu mäkeln.
beispielsweise beim intensiJan Bruns
ven Erforschen schwer zugänglicher Stellen keine
Engpässe in der Bewegungs- ● Verarbeitung
freiheit zu erwarten sind. ● Passform
Diese von dive2gether ver- ● Ventile nicht unterlegt
sprochene Freiheit konnte ● Das hat uns gut gefallen
bei diversen Testtauchgän- ● Das hat uns nicht gefallen
gen mit dem „D2G Explorer“ vollkommen bestätigt werden.
FAKTEN dive2gether „D2G Explorer“
Ebenso hat sich der beMaterial Trilaminat
sonders lange WärmeManschetten Latex, auf Wunsch Neopren
kragen aus dehnbarem
Kopfhaube separat
Neopren bei den TestFarben schwarz
tauchgängen bewährt.
Reißverschluss Frontreißverschluss
Ganz gleich, mit welcher Kopfhaube der AnGarantie 5 Jahre
zug kombiniert wurde,
Größen 14 verschiedene Standardhaben sich zu keinem
größen stehen zur Auswahl
Zeitpunkt Kältebrücken
Maßanfertigung nur Teilmaß (plus ca. 149 €)
im Halsbereich entwiPreis 799 E
ckelt.
Extras Kopfhaube 39 E, Taschen 29 E,
Zur Vollkommenheit des
Teilmaß plus ca. 149 Euro
„D2G Explorer“ fehlt eiVertrieb dive2gether, Tel. 02164/95 06
gentlich nur noch, dass
90, www.dive2gether.net
die Ein- und AuslassvenFAZIT
tile mit gelochtem Neopren unterlegt und noch
Sehr gut: Solide Verarbeitung, robustes
ein paar AlternativfarMaterial und exzellente Passform paaren
ben in die Angebotssich mit einem äußerst attraktiven Preis.
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