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TEsT · JackETp TECHNIK

Scubapro Equator
Vertrieb: Tauchsport-Fachhandel

Web: www.scubapro.com

Preis in Euro: 409,–

e TEcHNIScHE DatEN
typ:  
aDV, ausgewiesenes reise-Jacket

auftrieb: 9 bis 17 l  
(Größe XS bis XL)

taschen:  
2, jeweils mit oktopushalterung

rückentrage:  
halbes Hardpack aus Kunststoff

Blei-Integration/max.:  
ja/2 x 4,5 Kilogramm 

trimmblei: nein

Gewicht: maximal 3,48 kg 

Größen: XS bis XL

maximale tauchflaschengröße 
laut Hersteller:  
10 l in Größe XS, sonst 15 Liter 

Das Equator ist für Urlaubsreisen 
ausgelegt, hat dennoch Platz für 
weit über zehn Kilogramm Blei.

Für geringste Packmaße wurde die Rü-
ckentrage »halbiert«. Die Auftriebsblase 
verläuft um die später montierte Flasche. 

Die Sicherung der integrierten 
Bleitaschen erfolgt hauptsächlich 
durch die Fastex-Schnalle – reicht.

Wo normalerweise die Rückentrage 
verläuft, fixiert ein zweiter Gurt die 
Tauchflasche mit einem Klett.

Der Verschluss der Bleitaschen öff-
net sich weiter, was die Taschen 
leichter bestückbar macht. 

Veränderung: Der Inflator hat an-
dere Bedienelemente und ein wei-
ches Mundstück bekommen.

Gut gemeint: Auf den zweiten 
D-Ringe hätte man verzichten 
können - es wird zu eng.

Im voll belüfteten Zustand 
macht das Equator einen Bu-
ckel, den man aber nicht merkt.

Bei der Polsterung setzt man 
auf das bekannte Wabenmate-
rial – schnelltrocknend. 

Standard statt Chinch: Ein 
Schnellverschluss findet sich 
beim neuen Modell nicht. 

Trocki oder dünner Nassanzug? 
Mit dem anpassbaren Kummer-
bund ist für alle Platz genug.  

Vorbildlich: Die Erreichbarkeit 
der Taschen und der Zipper-
Verlauf sind optimal. 

Zubehör: Oktopus-Halter beid-
seitig, Messer-Halterung und 
Befestigungshaken 

Anschmiegsam: Dank der dreh-
baren Schultergurtschnallen 
sitz das Equator immer gut. 

Ändert man viele Kleinigkeiten, so hat man am 
Ende (fast) etwas ganz Neues. So machte es 
Scubapro mit dem reisejacket »Equator«.  
 Text und Fotos: alexander Kaßler

ReiseModell- 
PflEgE

G utes müsste man bekannter-
maßen nicht verändern. Den-
noch bekommt das als Reise-Jacket 

ausgewiesene »Equator« eine Modell-Pfle-
ge verpasst. Auffällig beim ersten Kontakt: 
es scheint leichter geworden zu sein. Einen 
Teil der Erklärung für diesen Eindruck lie-
fert uns der Blick auf die Rückseite – auf das 
Schnell-Verschluss-System »Super Chinch« 
wurde  (aus unserer Sicht leider)  verzichtet. 
Hier ist man zum Standard-Flaschengurt zu-
rückgekehrt. Im Praxiseinsatz auffällig: So-
wohl die Taschen als auch die Bleitaschen 

wurden modifiziert. Letz-
tere haben einen neuen Reiß-

verschluss-Verlauf bekommen, wodurch sich 
auch sperrige Bleistücke verstauen lassen. Die 
beiden Jacket-Taschen wurden in ihrer Posi-
tion verändert, was die Erreichbarkeit merk-
lich verbessert. Auch beim Inflator wurde 
nachgelegt. Das Mundstück hat einen wei-
chen Aufsatz bekommen und die Be- und 
Entlüftungstasten wurden in ihrer Form ver-
ändert. Die Taucheigenschaften kann man 
als tadellos einstufen. Ob der neue Inflator 
und die Schnellablässe besser sind als beim 

Vormodell, ließ sich nicht feststellen. Aufge-
fallen ist uns, dass die Fehlerquelle am Ablass 
des Schulterventils beseitigt wurde. Ein ver-
sehentliches Ablassen ist somit nicht mehr 
möglich. Mit diesen Verbesserungen dürfte 
auch dem neuen »Equator« die Gunst der rei-
senden Taucher gehören, zumal das noch klei-
nere Packmaß und das Gesamtgewicht von 
maximal 3,48 Kilogramm sehr reisefreund-
lich sind. Für den heimischen Gebrauch kann 
man es auch nutzen, aber dann bitte ohne 
Trocki und mit wenig Blei, da nur maximal 
17 Liter Auftrieb zur Verfügung stehen. p
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Kompromisslose power
• oFD-Ventil technologie
• swiVel-gelenK
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