
Tipps und Tricks zu der MINT LAMA Freebreath Schnorchelmaske 
 

Was kann ich machen, wenn der Schnorchel zu streng ist zum Aufsetzen bzw. Abnehmen? 
 
Der Schnorchel muss bis zum Anschlag eingesteckt werden, damit kein Wasser eindringt. Es ist normal, dass das 
montieren des Schnorchels etwas strenger geht, jedoch sollte man nicht das Gefühl haben, dass es gleich 
brechen könnte. Am besten mit der einen Hand der Schnorchel Ansatz bei der Maske festhalten und mit der 
anderen Hand den Schnorchel gerade einführen. 
 

 
 
Falls das Abnehmen und Aufsetzen vom Schnorchel extrem streng ist, könnte es helfen den Dichtungsring zu 
wechseln. Bei jeder Maske ist immer ein Ersatz-Set dabei mit Dichtungsring, Schraube, Ventil etc. Der alte 
Dichtungsring kann ganz einfach abgenommen werden und mit dem neuen Ring ersetzt werden. Es kann 
vorkommen, dass bei der Produktion einige Dichtungsringe etwas dicker ausfallen als andere, da es nur um 
wenige Millimeter geht. 
 
 
Was kann ich machen wenn die Scheibe der Schnorchelmaske trotzdem beschlägt? 
 
Im Normalfall beschlägt die MINT LAMA Freebreath Schnorchelmaske nicht, denn sie besitzt einen 
Antibeschlagschutz dank Doppelluftstrom-System, wie bei einem Lüftungsgerät. Die Maske sollte so angezogen 
werden, dass der Mundabteil (Silikon) dicht auf den Nasenrücken liegt. Die Luft sollte vom unteren Mundabteil, 
nicht im oberen Bereich entfliehen. Die Grösse der Maske spielt da eine wichtige Rolle. Einen weiteren Trick ist 
die innere Seite der Sichtscheibe mit Geschirrspülmittel abzuwaschen. 
 
 
Kann ich mit der MINT LAMA Freebreath Schnorchelmaske auch Tauchen? 
 
Das Apnoetauchen wird mit dieser Taucherbrille nicht empfohlen. Das Luftvolumen in der Maske spielt eine 
grössere Rolle als bei klassischen Masken. Schon ab einen Meter Tauchtiefe wird der Druck im Gesicht als 
unangenehm empfunden. Beim Apnoetauchen ist Dekompression sehr wichtig, mit dieser Maske ist das jedoch 
nicht möglich, da die Nase nicht frei zugänglich ist. 
 
 
Kann ich die MINT LAMA Freebreath Schnorchelmaske mit Vollbart tragen? 
 
Einen leichten Bart (z.B. 3-5 Tage Bart) ist kein Problem, doch bei einem vollen Bart kann die Maske nicht an das 
Gesicht haften und es besteht die Möglichkeit das Wasser eindringt. Wir raten Männern mit Vollbart ab die 
Maske zu kaufen. 
 
 
Hat die MINT LAMA Freebreath Schnorchelmaske zwei verschiedene Luftkanäle? 
 
Ja. Unsere Schnorchel und Masken besitzen 3 verschiedene Luftkanäle. Der zentrale Luftkanal führt die Luft im 
Sichtbereich der Maske. Beim Einatmen öffnen sich die Ventile und die Luft gelingt im unteren «Nasen-Mund-
Bereich». Die ausgestossene Luft wird durch das seitliche Gehäuse der Maske zum Schnorchel geführt und über 
die zwei seitlichen Luftkanäle wieder rausgelassen. Die Luft kann immer nur in eine Richtung fliessen und die 
Kanäle für Frisch- und Abluft sind getrennt. 


