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Bungee Strap

In Sachen Flossenentwicklung ist Mares einsame Spitze – die Namen Plana,
Quattro, Volo und X-Stream sind Synonyme einer unglaublichen Erfolgsgeschichte.
Diesmal ist es keine Flosse, sondern ein kleines aber feines Flossenaccessoire, das
für Furore sorgen wird. Glauben Sie nicht? Dann lesen Sie jetzt aufmerksam weiter…
Dinge, die die Taucherwelt bewegen, sucht man eher nicht unter den Tauch-Accessoires.
Ausgenommen, diese „Wichtel“ sind so neu und bahnbrechend, dass sie das Potential zum
Hype innehaben. Was kann da schon ein Flossenband bieten? Mehr als Sie denken! Von
einem guten Flossenband für Geräteflossen erwartet man folgendes: Es sollte flexibel sein,
aber nicht reißen. Es sollte einen guten und festen Sitz gewährleisten, aber an der Ferse
nicht drücken und auch nicht rutschen. Es sollte leicht zu montieren und auch mit dicken
Handschuhen einfach zu bedienen sein. Es sollte leicht sein und, falls aus Metall gefertigt,
auch nicht rosten, ausleiern oder gar brechen. Bungee Strap (Mares Patent) kann das alles
und ist zudem noch wesentlich günstiger als die bislang beliebten Edelstahl-Springstraps.
Bungees sind nämlich aus einem besonderen Gummi gefertigt: Aus natürlichem Kautschuk,
welches enormen Zugkräften standhalten kann. Die Grenze der Belastbarkeit wird zwar beim
An- und Ausziehen der Flossen nicht im Ansatz erreicht, aber „sicher ist sicher!“. Die
Viskosität des Gummis erlaubt eine spielend leichte Handhabung, die durch eine große
Lasche mit Fersenpolster zusätzlich unterstützt wird. Sie werden staunen: So schnell haben
Sie Ihre Flosse noch niemals an- oder ausgezogen. Bungee Strap sitzt straff ohne zu
drücken, auch unter Verwendung unterschiedlich dicker Füßlinge oder Trocki-Stiefel. Schnell
und einfach montiert werden Sie Bungee Strap nicht mehr missen wollen. Die Geräteflosse
sitzt optimal am Fuß und die Kraftübertragung beim Flossenschlag erreicht eine völlig neue
Dimension. Im Gegensatz zu Edelstahl-Bändern sind die Bungees wesentlich leichter, rosten
und brechen niemals und eignen sich auch perfekt als Ersatzband im Urlaubsgepäck.

Technische Eigenschaften „Bungee Strap“
Typ
Material
Kompatibilität
Größen/Längen
Gewicht
Farben
Verlängerung
Empf. VK-Preis

Flossenband für Geräteflossen
Natürlicher Kautschuk
Alle Mares Geräteflossen
XS/S (18 cm), R (21 cm) und XL (24 cm)
94 g (188 g das Paar) (Gr. R)
schwarz
Ja, 2 x Extentiontool mit je 1,5 cm Länge zum Einschrauben zwischen
Gummiband und Flossenschnalle
€ 25,00

