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ENGINEERING SAFETY

Designed by Nature

loopel®, der „Schneckenschnorchel“:

Engineered by

Und der Schnorchel ist immer dabei!

So wie eine Schnecke ihr Haus immer dabei hat,
kann jetzt auch der Taucher seinen Schnorchel
immer mitnehmen. Denn der loopel® lässt sich
ganz leicht spiralförmig zusammenrollen ― wie
ein Schneckenhaus.

Überreicht durch:

Aufgerollt hat er einen kompakten Durchmesser von nur noch 11 cm! So klein und handlich
passt er jetzt in jede Jackettasche oder lässt sich
bequem woanders am Equipment verstauen.

der „Schneckenschnorchel“
© Seareq 2017

Das kennt man: Wohin mit dem
Schnorchel während des Tauchgangs?
Am Maskenband stört er, in die Jackettasche
passt er nicht hinein und aus den Messerbändern am Unterschenkel geht er meistens verloren! Abgesehen davon, dass er dort zur echten
Gefahr werden kann, wenn sich Bleigurt oder
Bleitaschen nach einem Schnellabwurf darin
verfangen.
Die Konsequenz: Die wenigsten Taucher nehmen ihren Schnorchel zum Tauchgang mit!

Schnorchel sind sperrig. Sie lassen sich nur schwer an
der Tauchausrüstung befestigen und gehen oft während des Tauchgangs verloren. Deswegen verzichten
viele Taucher darauf, überhaupt einen Schnorchel
zum Tauchen mitzunehmen ― gegen besseres Wissen und gegen alle Regeln der Sicherheit. Das geht
so lange gut, bis man den Schnorchel braucht ...
Denn wenn man nach dem Auftauchen an der Wasseroberfläche warten oder mit leerer Flasche eine
Strecke schwimmen muss, kann ohne Schnorchel
jede kleine Welle zur großen Gefahr werden!
Jetzt zeigt sich, wie wichtig dieses scheinbar „unwesentliche“ Ausrüstungsteil tatsächlich ist, wenn Mund
und Atemwege den Wellen völlig ungeschützt ausgesetzt sind.
Die Lösung: loopel®, der „Schneckenschnorchel“.
Von Seareq, dem Spezialisten für Sicherheits- und
Rettungsequipment.
Der loopel® ist ein Schnorchel aus 100 % Silikon.
Dank des flexiblen Materials und seiner Bauart lässt
er sich spielend leicht zu einer kompakten Spirale
zusammenrollen ― wie eine Schnecke. So passt er in
jede Jackettasche und lässt sich leicht an der Tauchausrüstung befestigen.
Das Besondere ist, dass sich der Schnorchel ohne
weitere Hilfsmittel verschliessen lässt. Er benötigt
keine zusätzliche Tasche oder Hülle, in die er nach
dem Aufrollen verstaut wird.
Nach dem Zusammenrollen hat der loopel® einen
Durchmesser von nur noch 11 cm! Das macht ihn
so einzigartig, so kompakt und so bequem ― und so
einfach, zu jedem Tauchgang mitzunehmen! [Abb.II]
Und obwohl sich der loopel® so klein zusammenrollen
lässt, ist er ein hochwertiger und voll leistungsfähiger Schnorchel! Denn sein Mundstück und sein
Atemrohrdurchmesser haben Standardmaße, weswegen er den Taucher bei allen Aktivitäten begleitet:
beim Tauchgang, beim Schnorcheln, beim Training,
beim Kraulen und beim Apnoetauchen.
Kein Sicherheitsrisiko eingehen und nie mehr
ohne Schnorchel tauchen gehen ―
der loopel® von Seareq macht‘s möglich!

Die Schnorchelspitze [1] ist in der Sicherheitsfarbe Orange, was die Sichtbarkeit des Tauchers und
Schnorchlers an der Wasseroberfläche erhöht. Sie ist
leicht abgewinkelt, um wie ein Wellenbrecher das
Eindringen von Spritzwasser zu verringern.
An der Oberseite sitzt das Ausblasloch [2] und an der
Unterseite das Atemloch [3], durch das evtl. eingedrungenes Spritzwasser direkt wieder abfließen kann
und somit erst gar nicht in das Atemrohr gelangt.

[2]

Das ergonomisch geformte Atemrohr [4] schmiegt
sich dicht an den Kopf. Es ist hydrodynamisch
geformt und läuft in Schwimmrichtung spitz zu, wie
ein Schiffsbug. So wird der Wasserwiderstand auf ein
Minimum reduziert.
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Abb. V: Zum Schluss wird
das T-Stück des Clips in die
beiden kleinen Löcher an
der Schnorchelspitze eingehakt ― und schon hat der
loopel® seine kompakte
Schneckenform und ist nun:

Das Mundstück [5] des loopel® ist sehr komfortabel und weich, für einen druckfreien Sitz an Zähnen
und Zahnfleisch. Für eine hygienische Reinigung ist
es transparent.
Am tiefsten Punkt des Schnorchels befindet sich das
Auslassventil [6], durch das Speichel und Kondenswasser automatisch ablaufen. Dadurch muss er weniger ausgeblasen werden, was den Komfort beim
Schnorcheln stark erhöht.
Der loopel® wird mithilfe eines Befestigungclips
[7] am Maskenband fixiert. Dieser Clip besteht aus
zwei Teilen, die sich voneinander trennen lassen: der
Klemme [7.a], die an das Maskenband geklemmt
wird und dem Haltering [7.b], der das Schnorchelrohr umfasst.
Die Teilung des Clips hat den Nutzen, dass die Klemme permanent am Maskenband bleibt, in die der
loopel® bei Bedarf einfach nur eingehakt wird. Ein
großer Vorteil, speziell nach dem Tauchgang an der
Wasseroberfläche, wo die meisten Schnorchel einfach nur provisorisch unter das Maskenband geschoben werden. Der loopel® dagegen sitzt immer perfekt
― ob beim Schnorcheln oder nach dem Tauchgang.
An der Außenseite des Halterings [7.b] befindet sich
ein T-förmiges Kunststoffteil [7.c / Abb. II], das
zum Verschließen des loopel® dient:
Nach dem Aufrollen werden die beiden Flügel dieses
T-förmigen Kunststoffteils in die zwei kleinen Löcher
[8] an der Schnorchelspitze eingehakt. So behält
der loopel® seine kompakte Schneckenform mit nur
11 cm Durchmesser [Abb. III].

Abb. IV: Der loopel® wird
vom Mundstück aus nach innen aufgerollt.
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Der loopel® von Seareq ist aber kein Schnorchel nur
für Gerätetaucher, weil er so leicht mitzunehmen
ist. Das ist falsch, denn der loopel® ist ein voll leistungsfähiger und hochentwickelter Schnorchel,
der allen Anforderungen standhält, ohne Kompromisse: Egal ob man entspannt am Riff schnorchelt,
intensiv trainiert und krault oder beim Apnoetauchen
― der loopel® macht alles mit!
Sein hydrodynamisches Atemrohr ist so konzipiert, dass es trotz des flexiblen Materials hohe Stabilität aufweist. Er verhält sich stabil, steht aufrecht
und ermöglicht leichtes Atmen. Selbst bei schnellem,
sportlichen Kraulen bleibt er ruhig am Maskenband
und flattert nicht.
Mundstück und Atemrohr des loopel® sind zu 100 %
aus weichem Silikon und enthalten keine gesundheitsgefährdenden Weichmacher.
Gleichzeitig sorgt das extrem formstabile Material
dafür, dass der loopel® seine Form behält! Selbst
wenn er mehrere Tage hintereinander aufgerollt in
der Jackettasche gelegen hat, nimmt er nach dem
Auseinanderrollen sofort wieder seine ursprüngliche
Form ein, wie in Abb. I.

loopel®, der „Schneckenschnorchel“:
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Uneingeschränktes Tauch- und
Schnorchelvergnügen für alle Ansprüche!
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„READY TO DIVE !“
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