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Great performance at attractive prices
SUBGEAR by SEEMANN proudly presents a new family of regulators: CAYMAN, BONAIRE, ARUBA –
a high performer, an all-rounder and a economical genius - perfect regulators for all needs.
CAYMAN
The new CAYMAN is a perfect regulator for the most stringest conditions and a real high-end level regulator
system in combination with a balanced second stage. With an exceptionally low breathing effort of 0.75 J / l
breathing is very relaxed and natural. Particularly noteworthy is the mature, proven technology of the
balanced valve system in the second stage allowing the most natural breathing in really any depth. The
exclusive appearance by the incorporated metal front ring underlines its class.
• 300 bar, 2 HP and 4 LP ports, adjustable VENTURI valve technology
• Recommended retail CAYMAN package: 339,00 Euro – CAYMAN with octopus: 439,00 Euro
BONAIRE
The diaphragm controlled and coldwater proven BONAIRE regulator is a genuine all-rounder. It guarantees a
high and reliable delivery under all conditions. The extremely rugged construction with dry chamber in
combination with a downstream valve in the second stage ensures maximum breathing comfort. The hose at
the second stage can be connected either to the right or left.
• 300 bar, 2 HP and 4 LP ports, adjustable VENTURI valve technology
• Recommended retail BONAIRE package: 279,00 Euro – BONAIRE package with octopus: 379,00 Euro
ARUBA
The ARUBA convinces with a great price-performance. The cold water proven, piston controlled first stage
with downstream technology in combination with a robust second stage ensures relaxed breathing. The
ARUBA offers a longstanding proven technology, requires only low maintenance and is extremely reliable.
The hose at the second stage can be connected either to the right or left.
• 300 bar, 1 HP and 4 LP ports, predefined Venturi
• Recommended retail ARUBA package: 189,00 Euro – ARUBA package with octopus: 289,00 Euro
ARUBA Octopus
The Octopus ARUBA granted the benefits of time-tested, robust technology with low maintenance
requirements and relaxed breathing. The hose at the second stage can be connected either to the right or
left.
AIRFLEX
All SUBGEAR regulators are equipped with an innovative, highly flexible AIRFLEX hose. It offers optimal
comfort and makes a swivel superfluous. The second stage always fits perfectly in the mouth and avoids
pressure and train at the jaw joint.
MORE VALUE
SUBGEAR recommends a service after 100 dives, or after 2 years. When buying a SUBGEAR regulator, the
customer receives a voucher for a free service kit. He thus has 4 years no charge for mandatory
replacement parts.
The new regulators are available now at your authorized SUBGEAR by SEEMANN dealers.
About SEEMANN: SEEMANN is a quality manufacturer of diving equipment and belongs to Johnson Outdoors Inc., a world wide
leading outdoor related group operating 4 product areas: diving, boats, marine electronics and outdoor equipment. The diving group
makes a third of the turnover and employees more than 400 people at 17 subsidaries spread over 13 countries on 4 continents. At least
one out of two employees is a diver and in some countries there are more than 80% divers amongst the employees. Over one third of
our employees are diving instructors too.
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Starke Leistung zu attraktiven Preisen
SUBGEAR by SEEMANN präsentiert stolz seine neue Atemregler-Familie: CAYMAN, BONAIRE,
ARUBA – ein Hochleistungsatemregler, ein Allrounder und ein Preis-/Leistungsgenie – für jedes
Bedürfnis der perfekte Regler.
CAYMAN
Der neue CAYMAN ist der perfekte Regler für extremste Bedingungen. Mit einer sensationell geringen
Atemarbeit von 0,75 J/l atmet der Taucher unter Wasser äußerst entspannt und natürlich. Die
membrangesteuerte erste Stufe für Kaltwasser in Kombination mit der balancierten zweiten Stufe ergibt ein
Atemreglersystem im High-End-Level. Besonders hervorzuheben ist die ausgereifte, bewährte Technik beim
balancierten Ventilträger in der zweiten Stufe, die das natürliche Atmen in wirklich jeder Tiefe ermöglicht. Die
exklusive Optik durch den eingearbeiteten Metall-Frontring unterstreicht seine Klasse.
• 300 bar, 2 HD, 4 ND Abgänge, einstellbare Venturitechnik
• Empf. VK CAYMAN PAKET: 339,00 Euro – CAYMAN PAKET mit Octopus: 439,00 Euro
BONAIRE
Der Atemregler BONAIRE ist mit seiner membrangesteuerten und kaltwassergeprüften ersten Stufe ein
echter Allrounder. Er garantiert eine hohe, zuverlässige Luftlieferleistung in allen Einsatzbereichen. Die
extrem robuste Bauweise mit Trockenkammer in Kombination mit einem Downstream-Ventil in der zweiten
Stufe sichert höchsten Atemkomfort in jeder Situation. Der Schlauch an der zweiten Stufe kann wahlweise
von rechts oder links angeschlossen werden.
• 300 bar, 2 HD, 4 ND Abgänge, einstellbare Venturitechnik
• Empf. VK BONAIRE PAKET: 279,00 Euro – BONAIRE PAKET mit Octopus: 379,00 Euro
ARUBA
Der ARUBA überzeugt durch ein bis jetzt nicht dagewesenes Preis-Leistungs-Verhältnis unter den
Atemreglern. Die kaltwassergeprüfte, kolbengesteuerte erste Stufe mit Downstream-Technologie in
Kombination mit einer robusten zweiten Stufe garantiert entspannte Atmung. Der ARUBA ist durch langjährig
bewährte Technik überaus revisionsfreundlich und zuverlässig. Der Schlauch an der zweiten Stufe kann
wahlweise von rechts oder links angeschlossen werden.
• 300 bar, 1 HD, 4 ND Abgänge, voreingestellte Venturi-Klappe
• Empf. VK ARUBA PAKET: 189,00 Euro – ARUBA PAKET mit Octopus: 289,00 Euro
ARUBA Octopus
Der ARUBA Octopus gewährt die Vorteile einer langjährig bewährten, robusten Technik, die auch noch
besonders revisionsfreundlich ist – entspannte Atmung inklusive. Der Schlauch an der zweiten Stufe kann
wahlweise von rechts oder links angeschlossen werden.
AIRFLEX
Alle SUBGEAR Atemregler sind mit einem innovativen, hochflexiblen AIRFLEX Schlauch ausgestattet. Er
bietet optimalen Tragekomfort und macht einen Swivel (Drehgelenk) überflüssig. Die zweite Stufe sitzt
immer perfekt am Mund und vermeidet Druck und Zug am Kiefergelenk.
MEHR WERT
SUBGEAR empfiehlt eine Wartung nach 100 Tauchgängen, oder aber spätestens nach 2 Jahren. Beim Kauf
eines SUBGEAR Atemreglers erhält der Kunde einen Gutschein für ein kostenloses Servicekit. Er hat somit
4 Jahre keine Kosten für vorgeschriebene Austauschteile.
Die neuen Atemregler sind ab sofort beim autorisierten SUBGEAR by SEEMANN Fachhändler zu erwerben.
SUBGEAR by SEEMANN ist ein Qualitätshersteller von Tauchausrüstungen und gehört zu Johnson Outdoors Inc., einer der weltweit führenden Outdoor-Konzerne mit vier Produktbereichen:
Tauchen, Boote, Marine Elektronik und Outdoors Equipment. Die Tauchgruppe umfasst ca. 1/3 des Gesamtumsatzes und beschäftigt über 400 Personen an 17 Standorten verteilt auf 13 Länder auf
4 Kontinenten. Mindestens einer von zwei Angestellten ist ein Taucher und in einigen Ländern sind dies sogar 80%. Über ein Drittel sind zudem Tauchlehrer.
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