ROTKÄPPCHEN
Little Red Diving Hood
Kopfhauben 3 + 7 mm
Stirnband, DIVETY®
Maskenbandschutz

Damit ich dich
besser sehen kann!
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Seareq‘s Rotkäppchen-Serie

Kühle Köpfe setzen auf Wärme!

„Little Red Diving Hood“

7 mm Kopfhaube

Seareq bietet eine Reihe von Kopfbedeckungen aus Neopren an, die
Taucher vor Auskühlung schützen und zusätzlich große Sicherheit
verleihen: Dank der Signalfarbe Orange und SOLAS®-Reflektoren*.
So ist jeder Taucher wesentlich leichter zu sehen, unter wie über Wasser!

Die Rotkäppchen Kopfhaube aus warmen 7 mm Stretchneopren
ist innen mit weichem Titan-Frottee kaschiert. Das sorgt selbst bei
extrem kaltem Wasser für wohlige Wärme am Kopf, auch bei sehr langen
Tauchgängen.

Die Seareq „Rotkäppchen“ Serie besteht aus:
+ Kopfhaube aus 7 mm Stretchneopren
+ Kopfhaube aus 3 mm Stretchneopren
+ Stirnband
+ Maskenbandschutz

Zu der sicheren Signalfarbe Orange geben 3 SOLAS-Reflektoren*
maximale Sicherheit und erhöhen die Sichtbarkeit des Tauchers: Je ein
Reflektor über den Ohren und einer am oberen Hinterkopf.

*SOLAS = „Safety Of Life At Sea“, ist eine UN-Konvention zur maximalen Erhöhung der Sicherheit menschlichen Lebens auf See. Eine SOLAS®Zertifizierung garantiert eine bleibende Qualität der Materialien und bedeutet bei den Reflektoren, dass sie nicht vergilben oder erblinden, auch
nicht nach vielen Tauchgängen im Salz- und/oder Süßwasser.

Dank der individuellen Schnittform, passt die Seareq „Rotkäppchen“
Kopfhaube zu fast allen gängigen Tauchanzügen - egal ob Trocken-, Semi-Dry-, Nass- und sogar zu Tropenanzügen.

Einleuchtend, diese Sicherheit: Die Seareq „Rotkäppchen“ Kopfhaube an der
Wasseroberfläche im direkten Vergleich mit zwei schwarzen Neoprenmützen.

Made in EU

Seareq‘s „Rotkäppchen“ Kopfhaube in 7 mm gibt es in den Größen:
S - M - L - XL - XXL
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Das Gesichtsfeld wird von einer 5 mm Neoprenmanschette umrandet, die
innen unbeschichtet ist. Sie schmiegt sich dicht an, um so wenig Wasser wie möglich eindringen zu lassen. Die bequeme Passform der Haube
umschließt Kopf, Nacken und Hals bis hin zum Schulteransatz und hält
schön warm, ohne einzuengen. Der Taucher hat uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und nichts drückt am Hals.

Kopfumfang
in cm

Größe
Rotkäppchen

48 - 52

S

52 - 56

M

55 - 59

L

59 - 63

XL

61 - 65

XXL

individuelle Abweichungen möglich
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Manche mögen‘s warm!
3 mm Kopfhaube
Auch in warmen und sogar tropischen Gewässern kühlt man während des Tauchgangs aus und sollte weder auf eine Kopfbedeckung
noch auf Sicherheit verzichten, da man auch bei guten Sichtweiten
seinen Tauchpartner schnell aus den Augen verlieren kann.
Hier bietet Seareq die „Rotkäppchen“ Kopfhaube aus 3 mm dünnem
Neopren an. Sie hat keine zusätzliche Gesichtsmanschette und ist innen
nur einfach kaschiert, um Hitzestau zu vermeiden. Dank der optimalen
Passform lässt sie sich mit allen gängigen Tauchanzügen kombinieren und
schützt vor Auskühlung am Kopf, Hals und Nacken.
Die sichere Signalfarbe Orange und die 3 SOLAS-Reflektoren*
erhöhen die Sichtbarkeit des Tauchers auf ein Maximum. Denn Sehen und
Gesehen werden, ist das oberste Gebot der Sicherheit; unter wie über
Wasser.
Die Sicherheitsfarbe hat keinen Einfluss auf das Verhalten der Tiere,
die Unterwasserwelt reagiert nicht auf das leuchtende Orange! Weder
Süß-, noch Salzwasserfische reagieren verschreckt oder werden davon
angelockt. Dadurch ist sie besonders auch für Fotografen geeignet, die
beim Filmen und Fotografieren oft den Anschluss an die Gruppe verlieren.
Die Seareq „Rotkäppchen“ Kopfhaube gewährleistet uneingeschränkte
Taucherlebnisse, bei maximaler Sicherheit.
Seareq‘s „Rotkäppchen“ Kopfhaube in 3 mm gibt es in den Größen:
S - M - L - XL

Kopfumfang
in cm

Größe
Rotkäppchen

48 - 53

S

52 - 57

M

55 - 61

L

59 - 65

XL

individuelle Abweichungen möglich
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Made in EU

Hier gibt‘s was auf die Ohren!

Kleiner Aufwand, große Wirkung!

2 mm Stirnband

2 mm Maskenbandschutz

Wer es bevorzugt in tropischen Gewässern ganz ohne Kopfhaube zu
tauchen, sich aber dennoch vor Auskühlung schützen möchte, für den ist
das Stirnband aus der Seareq „Rotkäppchen“ Serie ideal.

Einige Tauchanzüge haben angeschnittene Kopfhauben, die nur selten
sichere Farben aufweisen, geschweige denn, dass sie mit SOLAS®Reflektoren bestückt sind.

Das Stirnband aus 2 mm dünnem Neopren ist sorgfältig umsäumt und
franst nicht aus. In der sicheren Signalfarbe Orange, auf dessen
Seiten je ein SOLAS-Reflektor* genäht ist, bietet es trotz seiner kleinen Fläche maximale Sicherheit! Es umfasst vollständig Stirn, Schläfen,
Ohren und den Hinterkopf, wodurch eine Auskühlung immens reduziert
wird. So hat man das „freie“ Gefühl ohne Kopfhaube zu tauchen und
schützt trotzdem den Kopf, die Stirnhöhlen und die Ohren.
Wer am liebsten ganz ohne Kopfschutz taucht, kann das Stirnband während des Tauchgangs in der Tasche mit sich führen, um es anschliessend, nach dem Tauchgang, erst an der Wasseroberfläche anzuziehen,
um schneller gesehen zu werden. Und später an Bord ist es der perfekte
Schutz für die Ohren vor Wind.

Hier bietet Seareq aus der „Rotkäppchen“ Serie einen Schutz für das
Maskenband an, der sich leicht auffädeln lässt. Wie alle „Rotkäppchen“
Produkte ist er in Signalorange und hat einen aufgenähten SOLASReflektor*. So bietet er auf kleinem Raum zusätzliche Sicherheit und
macht dunkle Kopfhauben sicherer.
Der Maskenbandschutz ist aus 2 mm dünnem Neopren und ist an den
Rändern sorgfältig umsäumt und vernäht.

Das Seareq „Rotkäppchen“ Stirnband ist der ideale Reise- und Urlaubsbegleiter: Es trägt nicht auf, nimmt keinen Platz im Gepäck ein und
wiegt nichts. Ein wertvolles Ausrüstungsstück für unter Wasser, an der
Wasseroberfläche und nach dem Tauchgang.

Den Maskenbandschutz gibt es in einer universellen Einheitsgröße.

Und auch für Schnorchler stellt der Seareq Maskenbandschutz aus der
„Rotkäppchen“ Serie ein zusätzliches Plus an Sicherheit, aufgrund
seiner Farbe und dem SOLAS-Reflektor*. Gleichzeitig verhindert er,
dass sich lange Haare im Maskenband verfangen und verknoten.

Made in EU

Das Stirnband aus der „Rotkäppchen“ Serie von Seareq gibt es in den
zwei Größen: S - L
Made in EU
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Bright‘n up your dive gear!

Mehr Sicherheit durch Farbe!

DIVETY ®

Damit man dich besser sehen kann

DIVE + SAFETY = DIVETY®.
Das DIVETY® von Seareq ist ein SOLAS®-Reflektor*, der passgenau
für Faltenschläuche von Tauch- und Tarierwesten sowie -Jackets konfektioniert ist.
Dank seines fest vernähten Klettverschlusses lässt sich das DIVETY®
schnell um jeden Faltenschlauch oder an anderen Stellen der Tauchausrüstung befestigen. Am höchsten Punkt fixiert, z.B. am oberen Ende
des Faltenschlauchs im Schulterbereich, kann es im Notfall lebensrettend sein, wenn es das Licht der Sonnenstrahlen oder Suchscheinwerfer
reflektiert und so auf den Taucher aufmerksam macht.

„Tauche nie allein“, lautet die erste Tauchregel, denn Sehen und Gesehen werden ist die Voraussetzung für Sicherheit. Das ist schließlich auch
der Grund, warum im Straßenverkehr und längst auch bei Sport- und
Freizeitkleidung Signalfarben und Reflektoren Einzug gehalten haben.
Ist ja auch einleuchtend!
Doch ausgerechnet bei Tauchausrüstungen dominieren dunkle Farben...
Dabei gilt gerade hier: Wer nicht gesehen wird, kann nicht vom Schiff
geholt werden - und wird im Notfall nicht gerettet!
Aus diesem Grund bietet Seareq schon seit vielen Jahren das Tauchund Tarierjacket SEARCH TCB-25 in leuchtendem Orange mit SOLAS®Reflektoren*an.

Bringt selbst das schwärzeste Jacket zum Leuchten: DIVETY®

Mit der „Rotkäppchen“ Serie wird Tauchern nun eine breite Auswahl an
Equipment in Signalorange angeboten, das sich individuell mit jeder
Ausrüstung kombinieren lässt. Denn Sicherheit brauchen alle Taucher immer! Ob in den Tropen oder in den heimischen Gewässern, ob Tauchlehrer, Sporttaucher, Urlaubstaucher oder Tec-Taucher.

Nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch im grellen Sonnenschein oder wie hier im
Zwielicht tropischer Dämmerung, reflektiert das DIVETY® alle Lichtquellen.

Einleuchtend, dieses Orange: Das Tarierjacket SEARCH TCB-25 von Seareq in
40 Meter Tiefe im Bodensee, am Wrack der „Jura“.
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Der Spezialist für
Sicherheits- und Rettungsequipment:

Foto: Dr. Andreas Bödecker ©

Seit seiner Gründung im Jahre 2003 lautet die Philosophie von dem
Inhabergeführten Unternehmen Seareq: „Safety First!“
Unter diesem Motto werden eine Reihe unterschiedlicher Produkte angeboten, die alle dazu dienen, die Sicherheit im Tauchsport zu erhöhen.
Allem voran die Eigenentwicklung ENOS®, ein elektronisches Notrufund Ortungssystem. Dabei handelt es sich um das weltweit einzige
Rettungssystem, das GPS gestützt Taucher in Not präzise ortet und rettet.
Lizenz- und gebührenfrei! Zuverlässig und erfolgreich - seit 2006!
Aber auch „klassische“ Ausrüstungsteile führt Seareq als Spezialist für
Sicherheitsequipment im Sortiment, wie z.B. das Tauch- und Tarierjacket
SEARCH TCB-25, das ursprünglich von amerikanischen Rettungstauchern
mitentwickelt und von Seareq weiterentwickelt wurde. Außerordentliche Merkmale prägen dieses außergewöhnliche Jacket, das neben einem
Rücken- und Bandscheibenschonendem Bleikonzept auch über enorme
Auftriebsvolumen und viele weitere Sicherheitsmerkmale verfügt.

Der Inhaber von Seareq, Dipl.-Ing. Karl Hansmann, kennt jeden seiner
Lieferanten und Zulieferer persönlich und hat sie sehr sorgfältig ausgesucht. Nur so ist eine zuverlässige Qualität der Sicherheits- und Rettungsprodukte zu gewährleisten.
Die Entwicklungen und die Weiterentwicklungen aller Seareq Produkte
findet in Deutschland statt, von denen z.B. das ENOS®-System vollständig und zu 100% hier gefertigt wird.

Wer in fischreichen Gewässern taucht, kennt die Gefahr, sich in Angelschnüren und Leinen zu verfangen. Hier bietet Seareq zwei Taucherklappmesser und einen Seilschneider aus BETA-Titan an. Die BETATitan Legierung verleiht den Seareq Schneidgeräten die doppelte Härte
von Titan, mit derselben Robustheit und Widerstandsfähigkeit: Ultraleicht, superscharf und fast so hart wie Stahl! Deswegen lautet auch der
Slogan: „BETA is better!“, denn: Damit schneiden Sie gut ab! Unter
wie über Wasser.

Von Anfang an hat sich Seareq auf Nischenprodukte spezialisiert und gilt
inzwischen längst als Experte in Sicherheitsfragen. Immer wieder werden Mitarbeiter von Seareq eingeladen, um auf Tauchlehrerausbildungen, auf Medizin- und auf Sicherheitsseminaren sowie auf Fortbildungen
von Berufsverbänden Vorträge zu halten: Z.B. über die verschiedenen
Rettungssysteme zur Wasserrettung in der beruflichen Schifffahrt und
dem zivilen Wassersport, ihre unterschiedlichen Funktionsprinzipien und
für welche Anwendungen sie entwickelt wurden.

Nach dem Erfolg der „Rotkäppchen“ Kopfhaube aus 7 mm Neopren
für Kaltwassertaucher, bietet Seareq nun eine umfassende Serie an
signalfarbenen Kopfbedeckungen an, die allesamt zusätzlich mit SOLASReflektoren* ausgestattet sind, um die Sicherheit der Taucher auf ein
Maximum zu erhöhen.

Ein Spezialist für Sicherheitstechnologie wird Seareq bleiben! Denn bei
allen weiteren Ideen, die für neue innovative Produkte bereits existieren,
wird sich das Unternehmen seiner eigenen Firmenphilosophie „Sicherheits- und Rettungsequipment“ treu bleiben.

Das kleinste Ausrüstungsteil des Seareq Sortiments ist DIVETY®: Ein
fertig konfektionierter SOLAS-Reflektor*, passend für Faltenschläuche
von Tarierwesten und Tarierjackets oder anderen Ausrüstungsteilen.

Seareq Sicherheits- und Rettungsequipment
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engineering safety
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Sicherheit hat einen Namen:

Sicherheits- und Rettungsequipment
Technologie Park, Haus 8
51429 Bergisch Gladbach
T: +49 (0)2205 - 91 22 26
@: info@seareq.de

Friedrich-Ebert-Str. 75
GERMANY
F: +49 (0)2205 - 91 22 70
I: www.seareq.de

ENGINEERING SAFETY

Foto: Herbert Frei
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