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PRESS-INFORMATION 
 
 
Guten Tag aus Bad Säckingen 
 
Folgende Neuerscheinungen aus unserem Hause ist ab sofort im autorisierten SCUBAPRO UWATEC Fachhandel erhältlich: 
The following new products are available in authorised SCUBAPRO UWATEC shops: 
 

 
UWATEC Navigationstafel 
UWATEC Navigation Slate 

 
 
Alles auf einen Blick! Die neue UWATEC Navigations-Schreibtafel ist ein echtes Multitalent 
zur präzisen Unterwasser-Navigation. Die Schreibtafel mit rutschfestem Griff und 
Bleistifthalterung dient als Notiztafel für Richtungsangaben, Riffbeschreibungen oder Ihre 
Tauchgangsplanung. Zudem ist die Tafel an dem oberen Ende abgewinkelt, um 
bequem die Notizen lesen zu können, und gleichzeitig auf einen Blick den UWATEC 
F1 Kompass und ein optionales weiteres Instrument ablesen zu können.  
 
Mit wenigen Handgriffen ist die Tafel neben dem F1 Kompass mit den folgenden 
Instrumentenkapseln bestückbar:  
Aladin Tec, dem Alleskönner der neuen Aladin-Generation; Aladin Prime, dem 
neuen Aladin in der Basis-Ausstattung so wie dem bei Tech-Tauchern sehr 
beliebten Digital Tiefenmesser oder unserem hochpräzisen  
Standard Tiefenmesser. 
 
Wir bieten die Navigationstafel selbstverständlich als vormontierte Version 
mit den vorgenannten Instrumentenkapseln an, aber auch als individuell 
bestückbare Leerversion. 
 
 
 
 
Everything at a glance! The new UWATEC navigation slate is a real allrounder when it comes to precise 
underwater navigation. The slate with non-slip handle and pen holder can be used for your notes, directions, reef 
descriptions or simply your dive plan. But the chief attraction is the angled rim that holds up to two different 
UWATEC instrument capsules. You can read your notes easily and watch your most essential instruments like a 
UWATEC F1 compass and your dive computer at the same time. 
 
Besides the F1 compass you can mount the following instruments easily on the slate: 
Aladin Tec, the all-rounder within the new range of Aladin dive computers; Aladin Prime, the new Aladin in basic 
version; the Digital Bottom Timer, a most popular instrument amongst technical divers, and our highly precise 
Standard Depth Gauge. 
 
We do offer the Navigation Slate as pre-assembled version with the above mentioned instruments, or as individ-
ual empty slate. 



 

 
 

 

 
Preise / Prices 

 
Produkt / Product Vejl. udsalg 

(inkl. 25% moms) 
Navigationstafel Aladin Tec Inkl. FS-1
Navigation Slate Aladin Tec 4195,-

Navigationstafel Aladin Prime Inkl. FS-1 
Navigation Slate Aladin Prime 3295,-

Navigationstafel Digital Tiefenmesser + FS-1
Navigation Slate Digital Bottomtimer 1485,-

Navigationstafel Analog Tiefenmesser +FS-1 
Navigation Slate Analogue Depth Gauge 1085,-

Navigationstafel leer 
Navigation Slate blank  225,-
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