
Schnorchelmaske Gebrauchsanleitung 

 

 

DEUTSCH 

Vorbereitung 

Es ist hilfreich, die Maske vor jeder Anwendung zu reinigen, um Rückstände zu beseitigen. Auch eine neue 

Tauchmaske kann Silikon Rückstände vom Herstellungsprozess aufweisen. Tragen Sie einen kleinen Klecks 

milde Zahnpasta in der Innenseite der Maske auf und bürsten Sie sie vorsichtig in Kreisbewegungen. Spülen 

Sie die Maske ab und trocknen Sie sie mit einem Tuch ab. Wiederholen Sie die Prozedur, wenn nötig. Wenn die 

Maske sauber und nutzungsbereit ist, bringen Sie den Schnorchel an. Stellen Sie sicher, dass der Schnorchel 

frei von Schmutz ist und Luft frei in die Maske gelangen kann. 

 
Dichtungscheck 

Ziehen Sie die Riemen der Maske über den Kopf und überprüfen Sie, ob die Maske gut auf Ihrem Gesicht sitzt. 

Atmen Sie normal weiter, um festzustellen, ob sie undicht ist. Wenn Sie beim Atmen einen leichten Druck 

verspüren, dann sitzt die Maske optimal. Wenn die Maske nicht richtig sitzt, kann die Luftzirkulation 

beeinträchtigt werden und die Innenseite der Maske beschlagen. Wenn sie zu fest oder zu locker ist, nehmen 

Sie die Maske ab und stellen Sie die Riemen richtig ein. (STELLEN SIE DIE RIEMEN NICHT ZU FEST EIN!). 

Entfernen Sie am besten jegliche Gesichtsbehaarung, da diese den Sitz der Maske beeinträchtigen und 

bewirken kann, dass diese undicht wird.  

 
Anwendung 

Wenn Sie im Wasser sind, bleiben Sie an der Oberfläche und atmen Sie gleichmäßig durch die Nase oder den 

Mund. Wenn Sie anfangen, sich benommen zu fühlen, nehmen Sie die Maske sofort ab. Die Atmung mit dem 

Schlauch funktioniert am besten, wenn Sie das Kinn leicht anheben. Wenn Wasser in die Maske eindringt, 

kommen Sie mit dem Kopf an die Oberfläche und das Wasser läuft von allein aus dem Ventil am Kinn wieder 

hinaus. Sie müssen die Maske nicht abnehmen.  

Pflegehinweise 

Säubern Sie die Maske mit Leitungswasser und ein wenig Waschmittel. Wischen Sie sie mit einem 

Mikrofasertuch oder einem sehr weichen Handtuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden und lassen Sie sie 

dann lufttrocknen. Lagern Sie 

die Maske geschützt vor der Sonne. Lassen Sie die Maske nicht im Sand liegen, wenn sie nicht genutzt wird.  

Befestigung des Schnorchels 

1. Schieben Sie den Schnorchel über die Halterung oben auf die Maske. Die Kunststofflasche am 

Schnorchelrohr sollte hinter der Maske liegen. 

2. Sobald der Schlauch die O-Ring-Dichtung berührt, drücken Sie fest, bis der Schlauch bei der Halterung an 

der Maske eingelassen ist. 

3. Warten Sie nicht auf ein Klick-Geräusch. Überprüfen Sie visuell die Dichtung. Befestigen Sie den Schlauch 

nicht gewaltsam an der Maske. Die enge Passform verhindert das Eintreten von Wasser.  



 
Sicherheitshinweise  

So vermeiden Sie Unfälle beim Schnorcheln: 

-Schnorcheln Sie nicht allein. 

-Kennen Sie Ihre Grenzen und seien Sie vorsichtig. 

-Kontrollieren Sie Ihre Atmung. 

-Beachten Sie das Wetter und den Wellengang. 

-Testen Sie die Tauchermaske an einem sicheren Ort, bevor Sie sie in offenem Gewässer verwenden. 

-Trinken Sie vorher ausreichend Wasser. 

-Schnorcheln Sie nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss 

-Vermeiden Sie Körperkontakt mit Meerestieren oder -pflanzen. 

-Diese Schnorchelmaske ist nicht zum Tauchen, Freitauchen, Sporttauchen oder anstrengendem Schwimmen 

geeignet. Nutzen Sie die Schnorchelmaske nur zum Schnorcheln. 

-Springen Sie mit der Maske nicht ins Wasser. 

-Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. 

-Kinder müssen beim Schnorcheln von ihren Eltern begleitet werden. 

Diese Maske ist nur für den vom Hersteller instruierten Gebrauch gedacht. Missachtung der 

Gebrauchsanweisungen kann zu Verletzungen oder zum Tode führen. 

Warnung  

Schnorcheln ist eine großartige Erfahrung. Millionen von Menschen schnorcheln jährlich ohne Zwischenfälle. 

Richtig ausgeführt, ist das Schnorcheln eine sichere Aktivität. 

Dennoch bergen das Schnorcheln und der Gebrauch dieser Maske einige Risiken, welche dem Nutzer bewusst 

sein sollten. Diese beinhalten unter anderem: 

-Ertrinken: Die Gefahr zu Ertrinken besteht, egal welches Equipment Sie benutzen. Die häufigsten Tode durch 

Ertrinken passieren in weniger als nur einem Meter Tiefe. 

-Panik: Panikattacken beim Schnorcheln sind sehr gefährlich. Wenn Sie spüren, dass Sie in Panik geraten, 

nehmen Sie die Maske ab und kommen Sie so schnell wie möglich aus dem Wasser.  

-Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands: Wenn Sie Herz- oder Lungenbeschwerden haben, sprechen 

Sie vorher mit einem Arzt. Beim Schnorcheln werden Sie nicht so gut mit Sauerstoff versorgt wie 

normalerweise, deshalb kann sich dabei Ihr gesundheitlicher Zustand verschlechtern. Wenn Sie 

währenddessen Atemprobleme haben, nehmen Sie die Maske unverzüglich ab. Machen Sie beim Schnorcheln 

regelmäßig Pausen.  

-Äußere Bedingungen: Im Wasser sind Sie einigen Gefahren ausgesetzt, wie Strömungen, Meerestieren und 

anderen Hindernissen.  

-Schwimmwesten: Die Nutzung einer Schwimmweste bietet zusätzlich Schutz für Nutzer jeglichen 

Erfahrungslevels, kann jedoch auch zum Ertrinken führen, wenn der Nutzer ohnmächtig wird. Schnorcheln Sie 

deshalb immer mit einem Partner. 

 

Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschluss  

Spartan GmbH haftet nicht für spezielle oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der 

Unmöglichkeit der Verwendung der Materialien oder der Leistung der Produkte ergeben, selbst wenn Spartan 

GmbH über die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Das geltende Recht kann die Beschränkung 

des Haftungsausschlusses oder von Neben- oder Folgeschäden nicht zulassen, sodass die obige 

Einschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. 

Lieferumfang: 1x Tauchermaske, 1x Ohrstöpsel 1x Kamera-Befestigung 

 

 

 


