Tauch- und Tarierjacket

SEARCH TCB-25

SEARCH TCB-25
Das Jacket der US Rettungstaucher
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Das Tauch- und Tarierjacket SEARCH TCB-25 von Seareq wurde von amerikanischen Rettungstauchern
für ihre Einsätze entwickelt. Täglich höchst anspruchsvolle Tauchgänge, die z. T. mit Sprüngen aus dem
Helikopter beginnen und bei denen in kalten und trüben Gewässern Menschen geborgen werden müssen,
bestimmen die Anforderungen an das Equipment dieser Profitaucher.
Somit wurden höchste Ansprüche an die Qualität und die Verarbeitung dieses Tauch- und Tarierjackets
gestellt, die es vollständig zu erfüllen galt. Ohne Kompromisse! Weder beim Material, noch bei der
Anwendung! Und schon gar nicht bei der Sicherheit!
Der klassische ADV Schnitt liegt dicht am Körper an, ohne zu beengen. Eine spezielle Aufhängung des
Jacketkörpers am Bauchgurt verhindert, dass das BCD auf den Brustkorb drückt. Auch nicht in gefülltem
Zustand. Immer ist eine extrem bequeme Passform gewährleistet, in jeder Tiefe und bei jeder Tarierung.
Und daher die Bezeichnung „TCB“: Total Controlled Buoyancy.

Mit Sicherheit nicht nur für Profis: SEARCH TCB-25 von Seareq
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Leistungsstark
durch starke Leistungen
- Extrem robustes Material: 2.600 Denier starkes Cordura
- Sichere Signalfarbe Orange
- SOLAS*-Reflektoren auf beiden Schultern
- Hohe Auftriebsvolumen in allen Größen:
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- POWER-Inflator zum schnellen Befüllen des Jackets
- Schrittgurt (abnehmbar) für komfortables Kopf-über Abtauchen
- 2 Flaschengurte + 1 Fanggurt halten auch längere DTG dicht am Jacket
und verhindern, dass das DTG zum Ende des Tauchgangs nach oben zieht
- 3 Schnellablässe, 2 davon mit Überdruckventil
- 4 geräumige Taschen, 2 davon wahlweise bleiintegriert
- Bequeme Passform, für Damen wie für Herren, in allen Schwimmlagen
- Bebänderung und Faltenschlauch sind individuell einzustellen: „Personalisieren“
- über 70 Möglichkeiten, das Equipment körpergerecht zu befestigen

Foto: Herbert Frei

*SOLAS: „Safety Of Life At Sea“. UN-Konvention zur Schiffssicherheit, ein internationales Abkommen
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See. Eine SOLAS-Zertifizierung garantiert eine bleibende Qualität der Materialien und bedeutet, dass die Reflektoren nicht vergilben oder erblinden, auch nicht nach
vielen Tauchgängen im Süß- und Salzwasser.
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Personalisieren
„Nicht der Taucher soll sich auf sein Tarierjacket einstellen,
sondern das Jacket auf den Taucher - und seinen individuellen
Körperbewegungen.“
Ein wichtiger Grundsatz der Rettungstaucher, da während ihrer anspruchsvollen Rettungseinsätze jeder
Handgriff sitzen muss. Ausrüstungsgegenstände müssen sofort gefunden werden, ohne lange zu suchen!
Darum ist das SEARCH TCB-25 exakt auf die individuellen Bewegungen und Bedürfnisse eines jeden
einzelnen Tauchers einzustellen und kann mit wenigen Handgriffen gezielt personalisiert werden. So sind
Inflator, Oktopus, Lampe & Co. immer da befestigt, wo die natürliche Handbewegung hinführt.
- Der Faltenschlauch ist in zwei unterschiedlichen Längen verfügbar
- Die Beweglichkeit des Faltenschlauchs lässt sich in mehreren Stufen bestimmen, indem
die Fixierungslasche an verschiedene Stellen platziert wird
- Individuell einstellbarer Kummerbund
- 5 Edelstahl D-Ringe in unterschiedlichen Größen an der Frontseite des Jackets
- 2 große Edelstahl D-Ringe an der Unterseite des Jackets
- 4 geräumige Taschen, davon 2 wahlweise Bleiintegriert
- 2 Edelstahl D-Ringe zusätzlich, in jeweils beiden vorderen Taschen
- Optional kann links oder rechts ein Edelstahl Re-tractor in die vorderen Taschen montiert werden
- 70 Schlaufen insgesamt, bieten die Möglichkeit das Equipment mit Hilfe von Karabinern
und Schäkeln genau da zu befestigen, wo es blind zu finden ist.
Kein Suchen mehr nach Oktopus, Konsole, Lampe, Kamera, ...
- Der abnehmbare Schrittgurt ist zweigeteilt, was ein unangenehmes Einschnüren im Schritt
verhindert, auch bei prall gefülltem Jacket
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Rücken- und Bandscheibenschonend
Die Bleitaschen befinden sich seitlich, exakt auf der Körperachse. Das schont den Rücken und sorgt für eine permanent
stabile Trimmung - in jeder Schwimmlage.
Beim SEARCH TCB-25 sitzen die Bleitaschen exakt auf der Körperachse, was eine starke Entlastung
des Rückgrats und der Bandscheibe bedeutet. Bleitaschen, die im vorderen Bereich eines Jackets
platziert sind, können bei längeren Tauchgängen einen schmerzhaften Zug auf das Kreuz ausüben und
den Rücken belasten. Das wird durch die seitliche Anordnung der Bleitaschen beim SEARCH TCB-25 vollständig verhindert und selbst bei langen Tauchgängen treten keine Rückenschmerzen auf.

Die seitlich platzierten Bleitaschen ergeben eine sehr stabile Trimmung des Tauchers. Ob man ruhig
am Riff beobachtet, sich seinem Buddy zuwendet oder im freien Wasser an der Steilwand fotografiert
- immer ist die Schwimmlage stabil. Nichts zieht im Kreuz und nichts zieht zurück in die Bauchlage.
Entspannter und komfortabler kann Tauchen nicht sein!
Jede Bleitasche fasst 6 kg Blei. Das SEARCH TCB-25 macht bleiintegriertes Tauchen mit bis zu 12 kg
möglich. Blei, das nicht das Rückgrat belastet. Fest sitzt es seitlich auf der Körperachse und sorgt so für
eine perfekte Trimmung, in jeder Schwimmlage.
In Notfällen wird die Bleitasche nach unten abgeworfen - dem Gesetz der Schwerkraft entsprechend.
Dazu wird einfach nur der Knebel der Bleitasche gegriffen und nach unten gezogen - schon öffnet sich
die Halterung und das Blei ist abgeworfen.
Wer auf seinen Bleigurt nicht verzichten möchte oder z. B. in den Tropen ohne Blei taucht, kann die Bleitaschen in „normale“ Taschen umbauen. Dazu wird eine spezielle Lasche einfach nur nach vorne geklappt
und mit vorhandenen Klettverschlüssen fixiert - und schon bietet das SEARCH TCB-25 vier leistungsstarke
Pockets.
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„Tauche nie allein“,
ist die erste Tauchregel. Denn Sehen und Gesehen werden,
ist das oberste Gebot der Sicherheit. Ob in den Tropen oder
in heimischen Gewässern. Einleuchtend, dieses Orange!

Foto: Herbert Frei

Im Süßwasser ist der Tauchpartner häufig nicht zu sehen, auch wenn er sehr nahe ist. Bestenfalls hört
man den Buddy gerade noch, oder spürt seine Tritte. Aber sehen? Keine Chance. Da hilft nur Farbe!
Die nicht nur sicher, sondern auch noch attraktiv ist. Das Orange des SEARCH TCB-25 ist auch in dunklen
oder trüben Gewässern gut zu erkennen, und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Doch was für das menschliche Auge (ein)leuchtend ist, hat auf die Reaktionen der Tiere keinen Einfluss.
Unbeirrt von der Farbe, verhalten sich weder große noch kleine Fische beim SEARCH TCB-25 anders.

Sicherheit auch an der Wasseroberfläche
Deutlich sind die Vorzüge der Farbe Orange
auch an der Wasseroberfläche zu erkennen:
5 x SEARCH TCB-25, 1 x schwarz.

Tauchen mit Doppelflasche,
kein Problem mit SEARCH TCB-25.
Unter der komfortablen Rückenpolsterung, die man leicht abnehmen
kann, befindet sich eine robuste Tragschale, an die auch ein Doppelflaschengerät mit bis zu 2 x 10 l DTG montiert werden kann.
Der stabile Griff der Trage ist kräftig genug, um das Jacket auch mit
Doppelflaschengerät bequem zu transportieren. Leicht angerauht,
bietet der Griff auch bei Feuchtigkeit und Nässe einen festen Grip,
mit und ohne Handschuhe.
Ob Einzel- oder Doppelflaschengerät: der rechte hintere Schnellablass ist immer mühelos zu bedienen.
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Alles auf einen Blick
Viele pfiffige Details verbergen sich hinter der klassischen
ADV Form des SEARCH TCB-25, womit es sich von anderen
Jackets unterscheidet. Profi-Qualität für Profi-Ansprüche.
- Sicherheitsfarbe ORANGE
- Hohes Auftriebsvolumen
- POWER-Inflator
- Über 70 Möglichkeiten, das Equipment individuell zu fixieren
- Insgesamt 5 Edelstahl D-Ringe an der Frontseite des Jackets
- SOLAS-Reflektoren auf beiden Schultern
- Faltenschlauch in Länge und Flexibilität individuell einstellbar
- 3 Schnellablässe, 2 davon mit Überdruckventil
- 2 große Taschen mit je 2 Edelstahl D-Ringen
- Edelstahl Re-tractor optional links oder rechts einbaubar
- Bleitaschen in normale Taschen umzubauen = 4 Taschen
- Bandscheibenentlastendes bleiintegriertes Konzept
- Perfekte Trimmung und stabile Schwimmlage, in jeder Position
- Schrittgurt für komfortables Kopf-über Abtauchen (abnehmbar)
- 3 Flaschengurte halten auch das leere DTG dicht am Jacket
- Robuste Tragschale mit komfortabler Rückenpolsterung (abnehmbar)

- Doppelflaschentauglich

Foto: Herbert Frei

- Stabiler Griff, der auch ein Doppelflaschengerät trägt

Mit Sicherheit nicht nur für Profis:

SEARCH TCB-25 von Seareq
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