Die 5 besten Schnorchelmasken
Schnorchelmaske Easybreath ist eine Schnorchelmaske für Kinder, zu der man auch noch
eine wasserdichte Handytasche geschenkt bekommt. Oben an der Maske befindet sich ein
Griff, an dem man eine GoPro befestigen kann, um tolle Unterwasseraufnahmen machen zu
können. Das 180 ° Full-Gesicht-Panorama-Round-Lens-Design sorgt für ein riesiges
Sichtfeld beim Tauchen. Das Atmen Unterwasser ist dank der Schnorchelmaske Easybreath
kein Problem mehr und macht Spaß. Diese Schnorchelmaske ist in den Größen XS, S/M und
L/Xl erhältlich. Um die richtige Größe für Ihr Kind herauszufinden, messen sie einfach, die
Länge von den Augenbrauen bis zu Kinn. Auch die Farbauswahl lässt nicht zu wünschen
übrig. Die Farben blau, grün, rot, schwarz und blau-neu sind erhältlich. Das Anti-Fog-Design
mit seiner separaten Atemkammer sorgt für eine klare Sicht, die längeres Schnorcheln
ermöglicht. Ein risikofreier Kauf ist gewährleistet. Sollte die Maske nicht ihren Vorstellungen
entsprechen, bekommen sie eine neue Swampland Maske oder die Rückerstattung des
Gesamtpreises.
Das Leben Tauchmaske mit integriertem Schnorchel setzt sich aus 3 Teilen zusammen, aus
der Maske, dem linken und dem rechten Glas. Im Paket enthalten sind, eine Tragetasche,
eine Anleitung, ein Gummiring, eine Kamera-Schraube und das Schnorchelmasken Set. Die
große Scheibe ermöglicht ein großes Sichtfeld. Durch das Anti-Dunst-System sorgt für eine
klare Sicht und das angenehme Tragen außerhalb des Wassers. Oben am Schnorchel
befindet sich ein Dry-Top-System, dank dem kein Wasser von oben in die Maske fließen
kann. Das elastische Kopfband der Maske verhindert, dass die Haare sich verheddern. Das
Entwässerungssystem sorgt dafür Wasser aus der Maske lassen zu können. Heben Sie
dafür einfach den Kopf. Die Maske besteht zu 100% aus Polykarbonat und aus importiertem
medizinischen Silikon. Die Größen XS, S und L sind vertreten. Die Farbauswahl ist riesig.
Die Farben weiß, rosa, blau, lila-schwarz, schwarz-grau, weiß-blau, gelb mit weiß, schwarz
mit rot, schwarz (neu) und weiß-lila sind erhältlich.
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Die Erwachsenen-Vollgesichts-Schnorchelmaske besteht aus nur einem Teil. Sie ist durch
ihr hochwertiges Material absolut bruchsicher. Die Maske gibt es in den Größen S/M (von
den Augenbrauen bis zur Nase 10-14 cm) und L/XL (größer als 14 cm). Das 180° Full-FaceDesign sorgt für ein großes Sichtfeld Unterwasser. Die DRY Schnorchel-Technologie hält
Salzwasser zuverlässig davon ab in die Maske zu fließen. Das Anti-Fog-Design mit seinen
zwei Lüftungskanälen schützt vor dem Beschlagen der Scheibe und verhilft zu einfachem
atmen durch Nase oder Mund. Die Schnorchelmaske ist sowohl für Anfänger ohne
Schnorchel Erfahrung, als auch für erfahrene Schnorchler geeignet. Durch ein Abflussventil
in der Maske können Sie durch einfaches Kopfanheben Wasser ablassen. In der
Schnorchelmaske integriert sind wasserdichte, weiche und ergonomische Ohrhörer. Die
elastischen Nylonriemen verheddern sich nicht in Ihren Haaren. Wenn sich der Taucher über
Wasser befindet, kann er durch Schnorchel-Entlüftungen atmen. Im Paket enthalten sind
eine Maske, ein Schnorchel, eine net-Tasche, eine Anleitung und ein o-Ring.
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Die 4. Schnorchelmaske von "Das Leben" besteht wie Maske 2 aus drei Teilen. Sie ist in den
Größen XS, S und L erhältlich. Durch ihr hochwertiges Material ist Sicherheit gewährleistet.
Sie können die Maske in acht verschiedenen Farben auf Amazon kaufen. Das japanische
ungiftige Silikon, aus dem die Maske besteht, ist auch für empfindliche Haut geeignet und
sehr verträglich. Außerdem ist die Maske flexibel und komfortabel zu tragen. Das Original ist
leicht durch einige vergleiche von der nachgemachten Schnorchelmaske zu unterscheiden.
Die Farbe und der Glanz des Originals sind stärker. Bei der nachgemachten Maske sind
keine nahtlosen Verbindungen. Die originale Maske behält ihre Form selbst nach vielen
Schnorchelgängen, wobei die gefakte Version schnell die Form verliert. Die
Schnorchelmaske hat 180° Sichtfeld, mit dem Sie viel mehr Unterwasser sehen können, als
mit üblichen Exemplaren. Die Schnorchelmaske von "Das Leben" hat oben einen Griff an
dem man eine Kamera befestigen kann.
Die letzte Maske von Easybreath gibt es in blau und schwarz zu kaufen. Oben befindet sich
eine Sportkamerahalterung. Der verbrauchte Sauerstoff wird an den Seiten der Maske nach
oben gedrückt. Dadurch entsteht auch kein Nebel in der Maske. Der angesaugte, frische
Sauerstoff kommt durch die Mitte. In der Packung befinden sich eine Schnorchelmaske, ein
Atemschlauch, ein Ohrstöpsel und eine Netztasche zur Aufbewahrung. Der Schnorchel ist im
Paket enthalten. Die Dry-Top-Technology sorgt dafür, dass beim Untertauchen kein Wasser
in die Maske eintritt. Dies ist durch ein Abwasserventil möglich. Das Design des
Schnorchelartikels orientiert sich am menschlichen Gesicht. Sie passt sich jeder
Gesichtsform problemlos an. Die Dichtung besteht aus medizinischem Silikon, das
Hautreizungen vorbeugt. Auch bei dieser Maske beträgt der Sichtwinkel 180°, der zu einem
wunderschönem Panoramablick Unterwasser beiträgt. Falls Wasser in die Maske gelangt,
muss einfach nur der Kopf gehoben werden, um das Wasser durch das Ablassventil zu
entsorgen. Die Maske sollte eng am Gesicht anliegen.
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