Die ABC-Ausrüstung
Wenn Sie eine Direktberatung wollen gehen Sie besser in ein Tauchgeschäft, was
dann jedoch etwas teurer sein kann.
Es werden in Tauchläden oft Set-Preise für ABC-Ausrüstungen angeboten, die je
nach Größe bei ca. 59,--€ liegen. Besonders hier auf die Passgenauigkeit achten!
Viele Kaufhäuser bieten im Sommer sehr preiswerte Modelle an.
Wer Beratung und angemessene Preise sucht geht nach Decathlon oder SportKarstadt.
Bei Decathlon haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Handelsmarke gemacht,
was das Preis-Leistungsverhältnis angeht.

Die Maske
Sie sollte, ohne Band, nur durch Einatmen durch die Nase am Gesicht festhalten,
dann ist sie dicht. Empfehlenswert ist, dass die Maske im Glas ein „T“ oder die
Aufschrift „tempered (Glas)“ besitzt, damit die Maske nicht so leicht beschlägt. Die
Maske sollte nicht als Wurfgeschoss benutzt werden, da sie in viele kleine Scherben
zerspringt. Des weiteren sollte die Maske, ohne Band, nur durch Einatmen durch die
Nase am Gesicht festhalten, dann ist sie dicht. Achten sie darauf, dass die Maske
einen Nasenerker hat um einen Druckausgleich beim Tauchen durchführen zu
können.
(Preis 5,--€ bis 130,--€)

Der Schnorchel
Für Kinder bis ca. 10 Jahre ist ein Kinderschnorchel besser geeignet, ebenfalls für
ältere mit schmalem Mund, da das Mundstück dann auch kleiner ist.
Das Mundstück sollte nicht zu hart und nur auf das Rohr aufgesteckt sein, damit es
drehbar bleibt.
Bitte keine Schnorchel mit Aufsätzen gegen eindringendes Wasser oder ähnliches.
Wer den Schnorchel nicht ausblasen möchte kann diesen mit Ventil im Mundstück
kaufen, der Preis ist jedoch wesentlich höher als für einen normalen Schnorchel.
Ein echter Taucher braucht kein Ventil!
(2,50€ bis 12,--€ / mit Ventil 16,--€ bis 28,--€)

Die Flossen
Sie sollten vor dem Kauf unbedingt anprobiert werden, sie dürfen nicht schlackern
sollten aber auch nicht drücken. Bei noch wachsenden Füßen beim Probieren die
Socken anlassen, damit die Flossen etwas länger getragen werden können.
Meistens passt die Schuhgröße oder eine Nummer größer.
Es gibt verschieden harte Flossenblätter, bei Anfängern immer weichere Blätter
bevorzugen zum Schnorcheln im Meer sind etwas härtere besser.
(15,--€ bis 80,--€ starke Qualitätsunterschiede, die nicht vom Preis abhängen)

