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DER NEUE

Waterproof stellt den neuen W4 
Tauchanzug vor.
Das Äußere des neuen W4 wirkt wie 
schwedischer Stahl, das Innere ist dank der 
neuen Kaschierung weich und anschmiegsam. 
Der neue W4 ist ein dreidimensional 
geschnittener Tauchanzug mit einem in der 
Länge flexiblen Rückenreißverschluss.  
Der W4 hat am rechten Bein eine, erst 
einmal unscheinbare Halterung das WPAD mit 
deren Hilfe eine im Volumen regulierbare 
Tasche befestigt  werden kann. Der Anzug ist 
in Sachen Ausstattung wie bei Waterproof 
üblich ein echtes Komplettpaket. Der neue 
W4 verfügt über einen Komfort-RV im 
vorderen Halsbereich, Instrumentenhalter an 
beiden Armen, sowie PU-Protektoren an allen 
Stellen wo die Kaschierung geschützt werden 
soll.

W4

Waterproof stellt den neuen W4 
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DAS PRODUKT

TAUCHEN MEINT:
Für knapp unter 300 Euro 
einer der bequemsten Anzüge 
überhaupt. Testurteil „sehr 
gut“. Absolut empfehlenswert!

Beuchat 
„Focea Comfort 4“ 
Stärke: 

 3 mm 
 5 mm 
 7 mm

Einstieg:  
 Frontzip 
 Rückenzipper

Reißverschlüsse:  
 Arme 
 Beine 
 Hals/Kopf

Manschetten: ja 
Extras:   

 Kopfhaube 
 Eisweste 
 Taschen 
 Instrumentenhalter

Preis: ab 275 Euro
www.beuchat.fr

TEST
BEUCHAT FOCEA COMFORT 4

Beeindruckend
Beuchat hat mit dem Anspruch, den besten 
Einteiler der Welt zu produzieren, einen neuen 
Neoprener auf den Markt gebracht: den „Focea 
Comfort 4“. Aber ist der wirklich so gut? Unsere 
Antwort: ein ganz klares Ja!

Beuchat sagte uns mal, 
viele – vielleicht auch 
wir? – würden die fran-

zösische Marke unterschätzen, 
obwohl das Wissen der tradi-
tionsreichen Firma auf dem 
Neoprenmarkt groß sei. Mit der 
Vorlage des neuen „Focea Com-
fort 4“, einem unterschiedlich 
starken Neoprenanzug, geben 
wir Beuchat recht: Den besten 
Einteiler der Welt wolle man 
bauen, hatte die Firma prophe-
zeit. Und dieser Anzug ist eine 
Kampfansage und macht dem 
Namen „Comfort“ alle Ehre! 

Das beginnt beim Material: 
Anders als viele andere sehr 
bequeme Anzüge, trägt der 
„Focea Comfort“ recht dick 
auf, eher wie eine Winterjacke. 
Sein Material ist stark, aber an 
bewegungsintensiven Stellen 
reduziert, um flexibler zu sein. 
Das hat den Vorteil, dass der 
„Comfort“ sehr warm ist und 
robust, sodass er kein klassi-
scher (nur) Urlaubsanzug ist 
wie manche ähnlich weiche 
Modelle. 

Auch im See schlug sich der 
Beuchat-Anzug sehr gut. In 
den oberen Schichten, wo das 
Wasser zu dieser Jahreszeit 
sehr warm ist, war es nicht zu 
mollig, unter 15 Metern, wo die 
Temperatur derzeit knapp um 
die 10 Grad liegt, isolierte der 
„Focea Comfort“ noch bestens. 
Seine Robustheit kommt ihm 
auch hier zugute – und wenn es 
um Scheuerstellen und Abrieb 
geht: Für einen Neoprener 
macht er auch hier eine sehr 
gute Figur. 

Damit auch Seetaucher voll 
auf ihre Kosten kommen, hat 
Beuchat an den Features des 
Anzugs nicht gespart: Ein 
exzellenter Rückenzipper, eine 
breite und gut abdichtende 
Dichtlasche am Rücken, ro-
buste, gut schließende Reiß-
verschlüsse an Hals, Armen 
und Beinen sowie Doppelman-
schetten – das ist vorbildlich, 
und für einen Anzug, der in der 
Königsklasse mitspielen will, 
absolut notwendig. 

PERFEKTE PASSFORM
Hinsichtlich der Nähte und der 
Verarbeitung macht Beuchat 
einen recht kompromisslosen 
Job: Die Nähte sind top, das 
Neoprenmaterial haptisch 
exzellent, die Abriebstellen 
gepolstert, der Anzug von 
innen in leuchtendem Orange 
kaschiert – wobei die Kaschie-
rung weitere Isolation bringen 
soll. Uns hat auch der Schnitt 
sehr gefallen, denn der Anzug 
schmiegt sich tadellos an. 

Beim ersten Anprobieren, 
auch schon im Vergleichstest, 
nötigt der „Focea Comfort“ 
dem Taucher ein „Wow!“ ab. 
Durch die Reißverschlüsse, die 
guten Manschetten und die 
Aussparungen trägt sich der 
Anzug dermaßen gut, dass alle 
Tester spontan Lust bekamen, 
ihren Neoprenbestand zu 
entsorgen, um sich mit dem 
„Comfort“ einzudecken. 

Komfort, das ist nämlich 
ein wirklich gutes Stichwort! 
Wenn der Anzug übergezogen 
ist, presst er sich an als sei ein 

Auch ein Kopfhauben- und Instru-
mentenhalter ist dran.

Eine sehr lange und robuste Dicht- 
lasche verschließt den Rücken. Super!

Lange Manschetten erleichtern das 
Ein- und Aussteigen enorm. Auch 
liegt der Anzug damit besser an.

Der Kragen dichtet gut ab, sitzt aber 
nicht so eng – Zipper sei Dank!

TECHNIK

Vakuum entstan-
den – die Ausspa-
rung am Hals mit 
dem kleinen Zipper 
sorgt zusätzlich 
dafür, dass der 
Anzug nie stört 
oder einengt. Beim 
Tauchen selbst ist 
der „Comfort“ – der 
nicht mal für alle 
Tester die Idealgröße 
hatte – ein Neoprener 
zum Trockiweg-
schmeißen. Warm 
und super bequem. 

Übrigens: Der 
Anzug lässt sich 
natürlich auch 
genauso toll wieder 
ausziehen. Aber 
ganz ehrlich, da 
waren sich alle 
Tester  in ihrem 
Urteil sofort einig: 
Wer will  aus einem 
„Focea Comfort 4“ 
schon wieder 
heraus ...

Alexander 
Krützfeldt FO
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Stark, schön und 
dabei preiswert: 
Der „Focea Com-
fort 4“ von Beuchat 
überzeugt auf 
ganzer Linie.

An Beinen 
und Schul-
tern ist 
der Anzug 
verstärkt.

Am Kragen nicht ge-
spart: Klett und langer, 
guter Zipper!


