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Der Oscar der Sportindustrie geht an die EASYBREATH Tauchmaske
von Tribord

zur Originalnachricht mit Bild

	Im Dezember 2013 wurden zum achten Mal die Oxylane Innovation Awards verliehen. Für den Wettbewerb

nominiert waren neun smarte Technik-Produkte der DECATHLON Eigenmarken, der sogenannten "passion

brands". Die sportlichen Innovationen werden von den internen Teams selbst entworfen und entwickelt - in

Zusammenarbeit mit der Designabteilung sowie des Forschungszentrums Oxylane Research, das seinen

Sitz in der internationalen Firmenzentrale in Villeneuve d'Ascq hat.

	Das Wurfzelt 2 Seconds von Quechua, das mobile Rollnet von Artengo oder das faltbare Fahrrad Tilt von

B'TWIN sind nur einige der zahlreichen Trendsetter, die in den vergangenen Jahren die begehrte Trophäe

eingeheimst haben. Neben den anwesenden Zuschauern konnte dieses Mal - ein Novum - auch das

Internet-Publikum an der Abstimmung teilnehmen.

	

	Der Oscar der Sportindustrie 2014 ging schließlich an die Wassersportmarke Tribord und ihre revolutionäre

Easybreath Tauchmaske. Das Produkt punktet mit einer neuartigen Technologie, mit der es sich unter

Wasser genauso einfach atmen lässt wie an Land.

	

	Fakt ist, dass beim Tauchgang die Atmung durch den Mund als unnatürlich und das Mundstück des

Schnorchels oftmals als störend oder unbequem wahrgenommen werden. Deshalb hat das Team von Tribord

Easybreath entwickelt, die erste Integralmaske fürs Schnorcheln, mit der man ganz bequem durch Mund

UND Nase atmen kann.

	Hol dir jetzt die *'Schnorchelmaske Easybreath von Tribord'* auf decathlon.de!

	Die innovative Brille ermöglicht durch ihre Größe ein 180° Grad freies Sichtfeld während ein

Doppelluftstrom-System dafür sorgt, dass sie nicht beschlägt. Und damit durch den Schnorchel kein

Tröpfchen Wasser eindringen kann, ist die Tauchmaske mit einem Mechanismus ausgestattet, der den

oberen Teil des Schnorchels beim Abtauchen verschließt. Genau dieser Abschnitt wurde in signalrote Farbe

getunkt, so dass wir beim entspannten Erkunden der Unterwasserwelt von anderen Schwimmern gut

gesehen werden. Wir tauchen gerne ab und zu ab - also kommt dieses futuristische Modell bei unserem

nächsten Standurlaub auf jeden Fall mit ins Gepäck!
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