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Wer ist Kwark? 
 

Das polnische Unternehmen Kwark (www.kwark.pl) aus 
Stettin existiert seit 1995. Der Firmenname leitet sich von 
einem Elementarteilchen ab, dessen Existenz bisher nur in 
der Theorie nachgewiesen wurde. Ähnlich verhielt es sich in 
der Anfangszeit auch mit den Produkten des Unternehmens, 
denn zunächst wurden nur vereinzelt Produkte nach 
Deutschland verkauft. Seit 1997 ist Kwark jedoch ein Begriff 
in der Kayak-Szene und auch in anderen Bereichen des 
Wassersports. 

Die hochwertigen Base Layer des Unternehmens trugen unter 
anderem auch zu Weltmeistertiteln und Goldmedaillen der 
polnischen Ruder-Nationalmannschaft bei. 

Im Jahre 2007 wurde eine innovative Serie elastischer und 
gut  anliegender  Unterzieher  für   Taucher   entwickelt. 
Mit diesen Produkten lassen sich eine reihe der gängigen 
Probleme beim Trockentauchen lösen, denn sie bieten 
Bewegungsfreiheit und Komfort in unterschiedlichen 
Temperaturbereichen, leiten Feuchtigkeit ab, und sichern 
dem Taucher selbst bei einem Wassereinbruch in den Trocki 
einen gewissen Schutz vor Kälte. 
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Was macht Kwark-Produkte aus? 
 

Der Erfolg des Unternehmens beruht 
vor allem auf einer sehr sorgfältigen 
Auswahl der Materialien. Bei vielen 
Produkten kommen die besten Stoffe 
aus dem umfangreichen Angebot von 
Polartec® zum Einsatz. 

Während der Fertigung wird jedes 
Detail sorgfältig überprüft, sodass die 
Produkte für Haushalts-Waschma- 
schinen und Trockner geeignet und 
bügelfrei sind. 

Kwark-Bekleidung ist angenehm auf 
der Haut und trocknet schnell. 

Ein weiteres Markenzeichen von 
Kwark ist das Design. Im Jahre 1999 
wurde das Unternehmen zum Vor- 
reiter einer ganz neuen Entwicklung. 
indem es in einem von Unisex- 
Modellen dominierten Markt als erster 
Anbieter Outdoor-Bekleidung für 
Damen anbot. Diese kluge Verbindung 
von Funktionalität und Ästhetik 
brachte dem Unternehmen zahlreiche 
Auszeichnungen und zusätzliche 
Beliebtheit ein. Hier einige Beispiele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apex Award 2000: Internationale, in 

den USA verliehene Auszeichnung 
für das beste Polactec®-Produkt des 
Jahres 

 Brand New Winter 2001: Preis auf 
der Internationalen Messe für 
Sportbekleidung und -artikel „Ispo“ 
in München für die beste Sport- 
kollektion 

 2002: Zwei Apex Awards 
 2005: Export-Vizemeister – 

Eine Auszeichnung des polnischen 
Wirtschaftsministeriums und der 
Landeswirtschaftskammer für eine 
dynamische Exportentwicklung 

 2007: Export-Junior - besondere 
Auszeichnung für eine 100-%ig 
polnische Marke, die ein polnisches 
Produkt und polnisches Design im 
Ausland fördert 

 2009: Preis der Internationalen 
Messe Poznań 

 2011: International Design Award 
für die Damenkollektion 
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Produkte für Taucher 

Seit vielen Jahren produzieren wir wärmende Unterwäsche, die sogenannte 
„erste Schicht“ (Base Layer), für verschiedene, sehr anspruchsvolle 
Bedingungen. Eine solche spezielle und sehr herausfordernde Umgebung ist das 
Innere eines Trockentauchanzuges. Man sollte meinen: „Wenn es wirklich kalt 
ist, reicht das Tragen einer dickeren Schicht Kleidung aus.“ 

Theoretisch ja, aber diese Lösung hat bringt viele Nachteile mit sich. 
Herkömmliche Unterzieher/Futter, auch wenn sie aus atmungsaktivem Stoff 
bestehen, müssen sehr dick sein (benötigte Stoffmasse 400 g/m2), um eine gute 
Isolation zu gewährleisten. Doch damit nicht genug: Die äußere Schicht wiegt 
ebenfalls einiges. Darüber hinaus ist sehr leistungsfähige Unterwäsche 
erforderlich. Die Gesamtdicke dieser Bekleidung macht es unmöglich, sich frei 
zu bewegen. Man fühlt sich im Trockentauchanzug eher wie in einer Rüstung. 

Unsere Idee ist eine andere. Neben thermischem Schutz sorgen wir uns 
ebenfalls um ein Maximum an Komfort. Unsere Unterzieher sind sehr elastisch 
und haben eine sehr gute Passform, ohne die Bewegungsfreiheit 
einzuschränken. Es bleibt kein Raum zwischen Stoff und Körper, welcher 
Wärmeverlust und zusätzlichen Auftrieb zur Folge hätte. 
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Nachhaltigkeit und lokaler Bezug 
Kwark ist seinen Werten treu geblieben und produziert seit jeher in Polen. 
Das Unternehmen bemüht sich nicht um die billigsten, sondern um die besten 
Rohstoffe und hat dem Trend der Auslagerung nach Fernost widerstanden. 

Auch wenn auf diese Weise in vielen Bereichen die besten Produkte hergestellt 
wurden, waren es nicht immer auch die am meisten verkauften. Somit ist 
Kwark  heute  ein 
Dinge schafft. 

Die produzierten 
Manche genießen 
hergestellt. 

eher kleines  Nischenunternehmen,  das  außergewöhnliche 

Kleidungsstücke  sind  „die  besten  Freunde“  der  Kunden. 
fast Kultstatus  und  werden  von unverändert  seit Jahren 

Von der globalen Wirtschaftskrise blieb das Unternehmen verschont. Heute, wo 
die Begeisterung für Billigware vorüber ist und Qualität, sowie der echte Wert 
eines Produkts wieder geschätzt werden, hat sich die Vorgehensweise von 
Kwark als richtig erwiesen. 



Durchdacht. Optimiert. Nach Maß. 

Alle von uns für Unterzieher und Unterwäsche verwendeten Stoffe erfüllen die 
zuvor definierten, hohen Anforderungen perfekt. Deswegen sind keine weiteren 
Kleidungsschichten direkt am Körper notwendig. Das Resultat: Eine sehr gute 
Passform. 

Ein passgenauer Anzug nimmt den Schweiß effizient auf. Der Stoff transportiert 
die Feuchtigkeit mittels Kapillareffekt weiter. Dazu muss jedoch ein guter 
Kontakt zum Körper bestehen. Wenn der Unterzieher nur lose anliegt, bleibt 
die Haut feucht. Wir nehmen  die Tatsache sehr ernst, dass gerade 
Tauchbekleidung sehr passgenau sitzen muss. Aus diesem Grund bieten wir eine 
eigene Damenkollektion, deren Schnitt sich dem gesamten Körper anpasst. 

Außerdem erstellen wir Maßanfertigungen für Kunden, welchen die Standard- 
Größen nicht passen. Dieser Service ist nicht teuer und erlaubt es, die Vorteile 
des jeweiligen Stoffs voll auszuschöpfen. 

Kleidung, die direkt am Körper getragen wird, ist zu einem großen Teil 
verantwortlich für das persönliche Wohlbefinden. Wir verbringen viel Zeit 
damit, um sogar unsichtbare Details zu perfektionieren, damit wir absolut 
sicher sind, dass Kwark-Produkte Sie nicht im Stich lassen. 

Wir verfügen über ein eigenes Design-Studio und setzen spezielle Nähmaschinen 
ein, weshalb die Nähte besonders flach und sehr langlebig sind. Wir verwenden 
den besten, regelmäßig getesteten Stoff. Und wir testen jedes einzelne unserer 
Produkte selbst. 
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Hochwertige Materialien, klug genutzt 
 
 

 

Polartech® Windbloc® 
(ehemals „Aquashell“) 

Dieses Material ist dank einer 
integrierten, atmungsaktiven 
Membran ideal für Tauchbekleidung, 
denn es ist nach außen hin glatt und 
erleichtert so das An- und  Ablegen 
des Trockentauchanzugs. Außerdem 
sorgt es für optimale Feuchtig- 
keitsableitung und hält die vom 
Körper erwärmte Luft zurück. 

 
 
 

 

Polartech® Power Stretch® 
Dieses Material verwenden wir u. a. 
für Unterbekleidung und dünne 
Unterzieher. Es ist sehr weich und 
angenehm auf der Haut, atmungsaktiv 
und leitet Feuchtigkeit perfekt an die 
nächste Schicht weiter. 
Somit ist es die perfekte Ergänzung zu 
den Materialien Windbloc® und Navy. 

 
 
 
 
 
 

„Navy“ 
Das Material wurde für die besonderen Anforderungen der 
U.S. Army Special Forces Divers entwickelt, um lange Tauchgänge 
in kaltem Wasser zu ermöglichen. 

Ein Beispiel: Der Navy-Unterzieher ist thermisch gleichwertig mit 
traditionellen 400-g-Thinsulate-Unterzieher. Jedoch hat der Navy 
viele Vorteile, von welchen man mit konventionellen Unterziehern 
nur träumen kann, darunter die geringe Dicke, die Ableitung von 
Feuchtigkeit und die Atmungsaktivität. 
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Diese Unterbekleidung wird in zwei Varianten hergestellt: Als Einteiler und als 
Zweiteiler. Sie ist warm, leicht, sehr elastisch und weich. Sie passt sich dem 
Körper perfekt an und, dadurch bleibt die erwärmte Luft an Ort und Stelle. 
Damit ist der Stoff deutlich wärmer als andere Materialien mit ähnlicher 
Stoffmenge. Feuchtigkeit wird vom Körper abgeleitet und an die Außenseite des 
Stoffs transportiert, bevor Tropfen entstehen können. Dadurch fühlt sich sogar 
ein nasser Unterzieher trocken an. Diese Unterbekleidung kann in einer 
konventionellen Waschmaschine gewaschen werden. Nach dem 
Trockenschleudern ist sie im Nu trocken. Außerdem entwickelt sie keinen 
unangenehmen Geruch. 

Zu den wichtigsten Merkmalen zählt unter anderem ein Kragen mit der richtigen 
Höhe, der den Halsbereich hervorragend wärmt, ohne jedoch die 
Halsmanschette des Anzugs zu behindern. In der Zweiteiler-Variante schützt ein 
verlängertes Rückenteil vor Kälte. Sogar bei einem Purzelbaum unter Wasser, 
um die Luft bei einem Trockentauchanzug aus dem Beinbereich zu bekommen, 
ist sichergestellt, dass das Oberteil nicht aufrollt und den Rücken entblößt. 

Auch das Unterteil verfügt über einen hochgezogenen Hüftbereich und einen 
elastischen Hüftbund. Wenn sich Ober- und Unterteil überlappen, sind  die 
Nieren von einer doppelten Stoffschicht geschützt. Die Einteiler-Variante ist die 
beste Lösung für das Höhlentauchen, wenn auf dem Weg zum Taucheinstieg auch 
trockene Höhlenpassagen begangen werden. Der Unterzieher kann auch im 
Trockenbereich einer Höhle verwendet werden. Für Damen ist auch eine 
Variante mit Gesäßreißverschluss erhältlich. 

Material- und Nahtfarbe können gewählt werden. 
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Unterbekleidung „Power Stretch“ 



 

 
 

Der Unterzieher aus der Windbloc® Serie ist eine sehr bequeme Alternative zu einem 
herkömmlichen dünnen Unterzieher. Dieses Produkt funktioniert ausgezeichnet 
zusammen mit Neopren- und Trilaminat-Trockentauchanzügen bei Tauchgängen in 
warmem Wasser (ab ca. 15 °C). 

Bei Tauchgängen in kaltem Wasser kann man kann ihn auch als zusätzliche 
Wärmeschicht  unter  einem  dünnen  Unterzieher   (z.   B.   200   g/m2)   tragen. 
Dies ist eine optimale Lösung bei heißem und schwülen Wetter, wenn man den 
Unterzieher bereits an hat und sich dann noch etwas anstrengen muss, wenn man z. B. 
dem Tauchpartner hilft. 

Der kurze, 4 cm hohe Stehkragen wärmt den Hals, behindert aber nicht die 
Halsmanschette des Trockentauchanzugs. 

Der Reißverschluss des Herrenmodells ist lang genug ausgeführt, um den Gang zur 
Toilette zu erleichtern. Beim Damenmodell kann der Reißverschluss auf Wunsch bis 
zum Rücken ausgeführt werden. Damit muss der Anzug auch beim Gang zur Toilette 
nicht vorher abgelegt werden. Unterhalb des Reißverschlusses befindet sich ein 
Hautschutz. 

An den Ärmeln sind Schlaufen angebracht, die das Anziehen erleichtern und den 
Druckausgleich in den Trockenhandschuhen ermöglichen. An den Beinen sind breite 
Schlaufen für die Füße angebracht. 

Die Unterzieher sind für Damen und Herren entsprechend gestaltet. 

Dieser Unterzieher ist wie eine zweite Haut. Er fügt sich weich und eng an, er reibt 
nicht und ruft keine allergischen Reaktionen hervor. Er funktioniert ausgezeichnet als 
Unterwäsche und kann direkt auf der Haut getragen werden. 

Der Unterzieher wärmt sogar wenn er nass ist. Er besitzt eine integrierte 
atmungsaktive Membran. Dadurch wird Feuchtigkeit und Schweiß so vom Körper 
abgeleitet, dass diese auch unter Druck nicht zurückwandern kann. Der Unterzieher 
schützt nach dem Ausziehen des Trockentauchanzugs vor Wind. 

Der elastische Stoff kneift nicht, auch wenn er stramm anliegt. Die Außenseite ist 
glatt, sodass nichts daran haften kann. Dies erleichtert das Anziehen und erhöht die 
Beweglichkeit. Nichts behindert die Bewegung. 

Das Material besitzt eine Imprägnierung welche die Bildung von Mikroorganismen 
verhindert, die unangenehmen Schweißgeruch hervorrufen. Die Nahtfarbe ist wählbar. 
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Unterzieher „Windbloc®“ 



 

 
 

Der Hauptvorteil des Materials „Navy“ ist seine Flexibilität. Dies ist keine 
„Ritterrüstung“, mit der dicke Unterzieher oft verglichen werden. Diese 
Kleidung ist sehr bequem und erlaubt jegliche Bewegung. Weitere Merkmale 

 
 Das Anlegen des Trockentauchanzugs ist sehr einfach. 

Das Material rollt sich dabei nicht auf. 
 Es fördert die Luftzirkulation. 
 Es hat ein geringes Gewicht: weniger als 1,5 kg. 
 Im Vergleich zu den konventionellen Unterziehern kann das 

Abtriebsgewicht um bis zu 2 kg reduziert werden. 
 Er bewahrt den guten thermischen Komfort sogar, wenn es durchnässt ist. 
 Es führt den Schweiß perfekt vom Körper ab. 
 Er ist antibakteriell imprägniert und riecht nicht. 
 Es trocknet innerhalb von einigen Stunden (nachdem der Anzug komplett 

geflutet oder gewaschen wurde) 
 Es kann unbegrenzt oft gewaschen und trockengeschleudert werden. 
 Die sehr haltbaren und flachen Nähte sorgen für Komfort. 
 Der Stoff fühlt sich sanft und angenehm an. 

Er scheuert nicht und führt nicht zu Hautirritationen. 
 Es sind drei Taschen vorhanden, einschließlich einer mit einem 

Reißverschluss. 
 Der Stehkragen behindert die Halsmanschette nicht. 
 Eine Falte schützt vor dem Auskühlen durch den Reißverschluss. Der 

Reißverschluss ist im Halsbereich extra geschützt. 
 Der Zwei-Wege-Reißverschluss besitzt zwei Schieber. 
 Die Schlaufe an den Ärmeln ermöglichen den Druckausgleich in den 

Trockenhandschuhen. 
 Bequeme und anliegende Schlaufen an den Beinen. 
 Durchführungen für P-Valve und Heizungskabel sind auf Anfrage möglich 

(die Position kann vorgegeben werden). 
 Die Nahtfarbe kann gewählt werden. 
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Unterzieher und Westen „Navy“ 



 

 
 

Kwark bietet drei Arten von Tauchersocken aus Polartec Windbloc®, Power 
Stretch Pro® und Navy. 

Power Stretch Pro® Socken sind dünn und weich. Sie sind sehr passgenau und 
schnüren weder ein, noch rutschen sie. Sie haben eine weiche, jedoch feste 
Oberfläche und knittern nicht, wenn der Trockentauchanzug angezogen wird. 
Power Stretch® bewahrt ein angenehmes Mikroklima der Haut und selbst wenn 
sie nass werden, fühlen sie sich warm an. Die Socken sind einfach zu waschen 
und sie trocknen sehr schnell. Außerdem entwickelt sich kein unangenehmer 
Geruch. Diese Socken bewahren ihre Form selbst nach langer Tragezeit. 

Diese Art Socken sind vielfach verwendbar. Sie rollen nicht ein und reiben nicht. 
Man kann sie in Gummistiefeln oder Wanderschuhen, aber auch zu Hause tragen. 
Hier werden keine Gummibänder verarbeitet, welche kneifen oder einen 
Blutstau verursachen können. Diese Flexibilität ist eine Eigenschaft des 
perfekten, sehr elastischen Stoffs. 

Navy-Socken „Walonki“ (Filzstiefel). Diese sind ungewöhnlich flexibel und sie 
umgeben den Fuß, ohne ihn zu behindern. Das Material dämpft jede Bewegung. 
Dieser Stoff transportiert die Feuchtigkeit weg von der Haut und lässt sie so frei 
atmen. „Walonki“ sind hervorragend für das Tauchen geeignet. Sie sind sehr 
warm und bleiben am Fuß, während der Trockentauchanzug einfach an- oder 
ausgezogen wird. Man kann sie auch in normalen Schuhen tragen, sofern die 
Schuhe genügend Platz bieten. Der Stoff ist ca. 8 mm dick und lässt sich auch 
unter Druck, nur wenig komprimieren. Außerdem trocknet der Stoff sehr schnell. 

Windbloc® Socken sind eher ein Tec-Produkt. Windbloc® ist ein dreilagiges 
Laminat, bei welchem eine atmungsaktive Membran zwischen einer weichen, 
inneren Schicht und einer widerstandsfähigen glatten, äußeren Schicht 
eingebettet ist. Die Socken halten die Füße trocken, indem Schweiß und 
Feuchtigkeit zur Außenseite der Membran transportiert werden. Die Feuchtigkeit 
kann selbst unter Druck nicht zurückwandern, und damit bleiben die Füße 
trocken und warm. Windbloc® ist widerstandsfähig und langlebig, es ist leicht 
abwaschbar und trocknet sehr schnell und entwickelt keinen unangenehmen 
Geruch. Wir vernähen alle unsere Socken mit flachen Nähten. 
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Socken 



 

 
 

Generell  verlieren  wir  ca.  30  %  der   Körperwärme   im   Kopfbereich. 
Nach dem Ablegen der Kopfhaube kann ein nasser Kopf sehr schnell kalt werden 
und den ganzen Körper kühlen. Noch ungünstiger wird es, wenn man sich eine 
Erkältung einfängt und eine laufende Nase die Tauchpläne ruiniert. 
Aus diesem Grund hat Kwark verschiedene Mützen-Modelle für unterschiedliche 
Situationen entwickelt: 

Die doppelte Mütze „Ritter“ deckt Ohren und Nebenhöhlen ab. Sie effektiv im 
Winter an kalten Tagen im Herbst oder Frühling. Diese Mütze wird in zwei 
Versionen produziert: als dünne Version aus Polartec® Bi Polar (Thermal Pro- 
Serie) und als wärmere Version aus Polartec® Wind Pro. Letztere ist gleichzeitig 
winddicht und atmungsaktiv. Bei starkem Wind bemerkt man den Unterschied 
sehr deutlich. 

Für den Sommer (und für Leute die auch im Winter nicht frieren) empfehlen wir 
die Mütze „Profil“ aus Power Stretch Pro® und Wind Pro. Sie ist leicht, elastisch 
und weich und passt sich der Kopfform sehr gut an. Die Ohren sind 
windgeschützt. Diese Mütze ist praktisch beim Joggen und kann auch gut unter 
einem Helm getragen werden, z. B. beim Ski- oder Radfahren. 

Das klassische Modell „Baran“ von Kwark ist ebenfalls großartig. 

Diese Mütze kann aus Polartec® BiPolar (Thermal Pro-Serie), Polartec® Wind 
Pro, Polartec® Power Stretch Pro® oder Polartec® Windbloc® gefertigt werden. 
Diese letzte Version hat jedoch eine kleine „Schwäche“: Aufgrund der wind- und 
wasserdichten Membran ist das Hörvermögen etwas eingeschränkt, wenn die 
Mütze getragen wird. Man kann sich Situationen vorstellen, wo dies ein Vorteil 
ist, jedoch möchten wir darauf hinweisen: Wenn Sie gut hören möchten, wählen 
Sie besser ein Wind Pro-Modell. 

Das Universalmodell „Mycka“ aus Power Stretch® ist dünner und vielseitig. 
Dies ist eine kleine Mütze im Léon-Stil (aus dem Film von Luc Besson). Wenn 
nicht aufgerollt, ist sie vielseitig verwendbar und sitzt auch gut unter einem 
Helm. 
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Mützen 
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Wenn  Sie  Präzision  und  Fingerfertigkeit  schätzen,  dann  werden  Sie  Kwark- 
Handschuhe aus Power Stretch Pro® lieben. 

Polartec® Windbloc® Handschuhe sind wiederum die beste Wahl in Situationen, 
bei denen es auf warme Finger ankommt. 

In  jedem  Fall  sind  diese  Handschuhe  eine  sehr  gute  Ergänzung zu  Ihrem 
Trockentauchanzug, oder für die Zeit vor und nach dem Tauchen. 

Handschuhe 



 

 
 

Bei den meisten Kwark-Produkten können Sie ohne Aufpreis die Farbe der Nähte 
auswählen,  bei  einigen   Power-Stretch®   Produkten   auch   die   Stofffarbe. 
Ihr Fachhändler kann Sie mit Farb- und Stoffmustern bei der Auswahl beraten. 

Ohne Angabe einer Farboption werden die Produkte in Schwarz bzw. in der von 
Kwark definierten Standardfarbe geliefert. 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre waren folgende Farben 
verfügbar: 

 

1. Medium Grey 
2. Cinder 
3. Black 
4. Red 
5. Chlorofil 
6. Ocean Blue 
7. Fuchsia 
8. Dark Green 
9. Navy Blue 
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Maßanfertigung 

Unterbekleidung und Unterzieher werden von Kwark auch als Maßanfertigung 
angeboten. Hierzu stellt Kwark ein Maßblatt für Damen und Herren mit 
entsprechenden Erläuterungen bereit. Überlassen Sie das Messen nach 
Möglichkeit Ihrem Fachhändler. 

Bitte beachten Sie, dass bei Maßanfertigungen kein Umtausch- oder 

Rückgaberecht besteht. 

Farboptionen 



 

bieren Sie es aus! 
 

dung hat grundlegende Auswirkungen auf den Wohlfühl- 
Tauchgänge. Daher sollten Sie Ihr Wunschprodukt stets 

n, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden. 
 

n  Sie  dabei  unterstützen,  die  richtige  Entscheidung  zu 
ten Sie Fragen zu den Kwark-Produkten haben, oder diese 
/testen wollen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: 

 
 

      
                             
                                   Der Onlineshop für anspruchsvolle und technische Taucher 

 
 
 

DTR-Shop, Andreas Gehnen, Reinholdstr.6, 47137, Duisburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hersteller 
Kwark S.C. 
ul. Parkowa 12 Załom 

70-896 Szczecin, Polen 

PHONE: +489143-123-23 

FAX: +489146-17-389 

E-MAIL: kwark@kwark.pl 

Distributor in Deutschland: 
Upstream UG (haftungsbeschränkt) 

Robert-Bosch-Straße 5 

71093 Weil im Schönbuch 

Telefon: 07157 - 9 88 24 - 72 / - 73 

Telefax: 07157 - 9 88 24 - 75 

E-Mail:  info@upstream-tec.de 

Amtsgericht Stuttgart 

Handelsregister HRB 752718 

Geschäftsführer: Michael Spanky 

mailto:kwark@kwark.pl
mailto:info@upstream-tec.de
http://dtr-shop.de
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