SIBO.1 ist weltweit die 1. Boje mit einer Tasche
an ihrer Spitze, in die ein Notrufsender für Taucher
integriert werden kann.
Ein großes Plus an Sicherheit: Jetzt kann schon
während der Dekopause signalisiert werden!
+ Tasche für ENOS -Sender! Der 160 Gramm
leichte ENOS®-Sender überträgt hoch über der
Wasseroberfläche noch besser seinen Alarm!
®

+ Alternativ können kleine, leichte Blitzlampen
in die Tasche gepackt werden, deren Signale in
der Höhe viel besser gesehen werden!
Maximales Gewicht der Lampe: 160 Gramm.
+ 2 große SOLAS-Reflektoren an der Spitze
von SIBO.1 reflektieren Sonnenlicht und Suchscheinwerfer und verbessern die Sichtbarkeit!
+ Zweifarbige Signalboje für alle Sichtweiten:
GELB ― bei bewölktem Himmel und Dämmerung!
ORANGE ― bei gleißendem Sonnenlicht!

Sicherheit hat einen Namen:
Safety has a name:
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SIBO.1

Seareq ― Safety Equipment
for Water Sport Enthusiasts:
ENOS®

World's unique diver locating system

®

SIBO.1: Die Signalboje mit Mehrwert

MOBOS®

Man-Over-Board-Operating-System

SEARCH TCB-25

The BCD developed by American Rescue Divers

SIBO.1: Signal Buoy with additional value
SIBO.1, world's 1 Signal Tube with a pouch on
its top to integrate a rescue beacon for divers.
A big Plus of Safety: Enables signaling already
during decompression stop!
st

+ Pouch for ENOS®-Transmitter! The 160 gram
light ENOS®-Transmitter relays the alert even better when it's positioned high above the surface!
+ Alternatively small, light flashlights can be
placed in the pouch to improve visual signals!
Maximum weight of flashlight: 160 gram.

LITTLE RED DIVING HOOD

Bright orange neoprene head gear

BETA IS BETTER!

High value cutting tools made from BETA-Titanium

LOOPEL®, the Spiral Snorkel

Foldable and easy to carry during the dive

DIVETY®

SOLAS Reflector ready made for divers

Überreicht durch: / Presented by:

+ 2 big SOLAS Reflectors on the top of SIBO.1
supporting visual signals by reflecting sunshine
and search lights!

MEHR, als eine BOJE

+ Two-tone colouring for all visibilities:
YELLOW ― perfect at cloudy sky and twilight!
ORANGE ― perfect at bright, glaring sunshine!
© Seareq 2017

MORE than a BUOY

Bojenkörper aus 210 Denier Nylon, verschweißt
und umsäumt; Zweifarbig: Gelb und Orange

[2]

Großer SOLAS-Reflektor, beidseitig an der Spitze

[3]

Tasche für ENOS®-Sender oder Blitzleuchte mit
Öse zur Sicherung. Max. Gewicht: 160 Gramm

[4]

Überdruckventil mit Kordelzug zum Entlüften

[5]

Ventil, um SIBO.1 mit dem Mund oder mit dem
Inflatorschlauch zu befüllen

[6]

Entenschnabelventil am unteren Ende, zur Befüllung mit dem Oktopus; verschließt sicher

[7]

Bleiverstärkung erleichtert das Befüllen mit Oktopus und sorgt für stabilen Stand im Einsatz

[8]

Klettbänder halten SIBO.1 nach dem Aufrollen
zusammen

[9]

Geschlossene Halteschlaufe mit Edelstahlring

[10]

SIBO.1

[2]

Die Signalboje mit echtem Mehrwert!

®
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Technische Daten:
SIBO.1:
Länge:
Breite:

[3]

1850 mm
180 mm

Angaben beziehen sich auf SIBO.1
im nicht aufgeblasenen Zustand
TASCHE:
Höhe:
Breite:

150 mm
260 mm

Transporttasche mit Wirbelkarabiner, passt auch
der ENOS®-Sender mit hinein

The SMB with Additional Value!
[1]

Signal Tube, 210 Denier Nylon, heat-sealed and
lined; bi-coloured: Yellow and Orange

[2]

Big SOLAS Reflector on top, on both sides

[3]

Pouch for ENOS®-Beacon or small flashlight incl.
loop to secure. Maximum weight: 160 gram

[4]

Overpressure valve with drawstring to deflate

[5]

Valve to inflate SIBO.1 by mouth or with low
pressure hose

[6]

Duck Bill Valve at the bottom of SIBO.1 to inflate
the signal tube with the octopus

[7]

Inserted leads faciliates to fill the tube and stabilizes the inflated buoy during application

[8]

Velcro Straps to close the buoy after rolling up

[9]

Closed Strap with stainless steel ring

[10]

Pocket with swivel clip for an easy transport of
SIBO.1 and ENOS®-Beacon during the dive

Technical Data:
SIBO.1:
Length: 72'' / 1850 mm
7'' / 180 mm
Width:
All data refer to deflated state
of signal buoy SIBO.1
POCKET:
Heigth:
6'' /
Width:
4'' /
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SIBO.1
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150 mm
260 mm

