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Abstract (en)
A closure for a slit opening in watersports clothing, esp clothing made of chloroprene rubber, comprises an inner zip fastener and an outer zip
fastener which run the length of the opening. Two flaps run along the inside of the slit and overlap each other. A seal is located between the zip
fasteners (4,8) on the outside (1) and the inside (5). The inner zip fastener is attached to two strips that run the length of the slit, and the zip fastener
closes the opening between them.

Abstract (de)
Verschlußanordnung für Schlitzöffnungen in Wassersportanzügen, insbesondere aus Chloropren-Kautschuk, mit je einem auf der Außen- und
Innenseite des Wassersportanzugs angeordneten, die Schlitzöffnung verschließenden Reißverschluß, dessen beide Reißverschlußhälften
jeweils entlang der Schlitzöffnung in geringem seitlichen Abstand von dieser befestigt sind, wobei gegebenenfalls zwei an der Innenseite des
Wassersportanzugs beidseits entlang der Schlitzöffnung befestigte, die Schlitzöffnung jeweils überdeckende, einander überlappende Laschen
angeordnet sind. Zwischen den auf der Außenseite (1) und Innenseite (5) des Wassersportanzugs (2) angeordneten Reißverschlüssen (4, 8) ist
zumindest eine Dichteinrichtung vorgesehen, wobei der auf der Innenseite (5) befindliche Reißverschluß (8) gegebenenfalls auf zwei der Länge
nach zur Schlitzöffnung (3) verlaufenden, auf der Innenseite (5) des Wassersportanzugs (2) angeordneten Streifen (12, 13; 12' 13') befestigt ist und
der Reißverschluß (8) einen zwischen den beiden Streifen (12, 13; 12' 13') gebildeten Öffnungsbereich (3') verschließt. <IMAGE> <IMAGE>
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