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TEST
SCUBAFORCE ARCTIC X-NINE

DAS PRODUKT

Typ: Unterzieher
Material: 400er-Type-B-Thinsulate
Größen: XS–XXXL
Preis: 319 Euro
www.dive2gether.net

TAUCHEN MEINT:
Bisher der Unterzieher des 
Jahres für uns. Stark, sehr 
warm, voll beweglich und 
trotzdem schwitzt man kaum. 
Ein Kauftipp!

Scubaforce 
„Arctic X-Nine“

Nicht nur für 
die Arktis
Scubaforce zeigt 
mit dem „Arctic 
X-Nine“ einen 
Thinsulate-
Unterzieher mit 
400er-Füllung.

Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Der „Arctic 
X-Nine“ ist für uns ein 

absolutes Highlight. So, und 
jetzt folgt das Warum.

Dass das Team von Scuba-
force etwas vom Tauchen ver-
steht, dürfte mittlerweile fast 
jeder wissen. Für unseren Test 
des „X-Nine“ haben wir daher 
etwas Besonderes angerichtet: 
Cospudener See, Leipzig, knap-
pe vier Grad Wassertemperatur 
und einen sehr leichten, sehr 
wendigen Laminattrocki, der 
chronisch zu kalt ist.

Führen wir aber zunächst 
in das Geheimnis ein: Wäh-
rend viele Unterzieher recht 
„füllig“ sind – oder recht dünn 
und dann auch zu kalt – ist der 
„X-Nine“ ein Wesen aus der 

Zwischenwelt. Er hat eine 
extrem hohe Isolations-
leistung, denn in seinem 
Inneren schlummert eine 
400er-Hightech-Thinsulate-
Füllung. Sie sorgt dafür, 
dass der Unterzieher von 
außen kaum mehr aufträgt 
als Unterwäsche. 

Während er schon an Land 
bei Wind und Wetter wunder-
schön wärmt, fällt auf, dass er 
neben den diversen kleinen 
Taschen auch für Allergiker 
geeignet ist. Dem sogenannten 
TecnoStretch sei Dank – ein 
leichtes, anschmiegsames, und 
atmungsaktives Material. Es 
umhüllt die Thinsulateschicht 
wie die zwei Scheiben eines 
Sandwichs. Der Anzug ent-
stand aus einem gemeinsamen 
Projekt mit dem Innovations-
unternehmen 3M Deutschland, 
beide Materiallagen werden 
getrennt vernäht. Heraus-
gekommen ist ein wendiger, 
geschmeidiger, atmungsaktiver 
und waschbarer Unterzieher. 
Puh, da gehen einem fast die 
Adjektive aus. 

Im Wasser spielt der „Arctic 
X-Nine“ dann gewaltig mit den 
Muskeln. Nur die Hände und 
Füße bleiben kalt, den Rest 
wärmt er sehr angenehm – 
und sehr durchgehend. Dabei 
verblüfft der „X-Nine“ mit der 
vielleicht besten Bewegungs-
freiheit aller Unterzieher, die 
wir bisher im Test hatten. Der 
„X-Nine“, der genau passt, 
mit der Möglichkeit, ihn auf 
Maß fertigen zu lassen, ist die 
„Reizwäsche“ für den Trocken-
tauchanzug. Reiz im Sinne von: 
Wen der nicht reizt, den reizt 
gar nichts mehr. Ganz klar: 
Daumen hoch.

Alexander Krützfeldt

TECHNIK

WASCHEN
Das Material lässt 
sich waschen, ist 
weich, elastisch 
und atmungsaktiv.

MATERIAL
Das 400er-Typ-
B-Thinsulate ist 
wie ein Sandwich 
eingeschlossen 
in zwei Schichten, 
die auch vor Wind 
schützen.

BEUGESTELLEN
Im Bein-, Knie- 
und Ellenbogen- 
sowie Armbereich 
sitzt 200er-Typ-B-
Thinsulate.
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Alle, die sich vom Wasser angezogen fühlen, 
atmen mit den Atemreglern der SG-Linie leicht und 
mühelos. Das innovative Optimal Flow Design Ventil 
verringert den Einatemwiderstand und liefert eine 
bessere Atemarbeit. Für besten Komfort sorgt das 
Swivel-Kugelgelenk des SG50.
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Mit einzigartigem Design, 
sorgfältiger Verarbeitung und 
hochwertigen Materialien, macht 
SUBGEAR seine Technologie 
für jeden Tauchenthusiasten 
erschwinglich.

Sg50 Sg30 Sg10
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MEHR WERT:
¬ 30-jährige Erstbesitzergarantie 
¬ kostenlose Servicekits für vier Jahre 
¬ Serviceintervall alle 2 Jahre
  oder 100 Tauchgänge

Sein 
Schnitt 
mitsamt der 
Straffung 
in der Taille 
macht den 
„Arctic 
X-Nine“ zu 
einem der 
am besten 
passenden 
Unterzie-
her!

Außerdem 
besitzt der 
„Arctic X-
Nine“ zwei 
abgedeckte 
Pee-Valve 
Durchfüh-
rungen in 
optimaler 
Position 
für längere 
Tauchgän-
ge.

◀ ◀

Das 200er-Thinsulate erhöht 
die Isoliereigenschaften an 
Ellenbogen und Knie, wo viel 
Wärme verloren geht. 

Das Thinsulate-Material hat 
den Vorteil, dass es bei sehr 
hoher Isolation trotzdem eng 
am Körper anliegt.

Wind und Wetter machen die-
sem Unterzieher nichts: innen 
weich, außen robust. 


