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Knoten-Löser

Helfer beim Bespulen

Detailreiche Feederrute
Es sind manchmal die kleinen Details, die eine 
Rute für die Praxis interessant macht. Und bei 
der „Aqualite Heavy Feederrute“ von Daiwa sind 
es die im Verhältnis zu anderen Ruten größe-
ren Ringe. Es ist eine Rute für starke Strömung  
und muschelreiche Gründe, über denen man 
mit Schlagschnüren fischen muss. Denn wenn 
man mit einer Schlagschnur fischt, muss ja auch 
der Knoten problemlos durch die Ringe der Zit-

terspitze flutschen. Außerdem kann man Dank 
des Schieberollenhalters die Balance von Rolle 
und Rute perfekt aufeinander abstimmen. Auch 
sonst liegt die Rute mit ihrem dünnen Kohlefa-
ser-Blank perfekt in der Hand. Zusammen mit 
drei unterschiedlich steifen Zitterspitzen liegen 
die 3,60, 3,90 und 4,20 m langen Ruten-Modelle 
zwischen 110 und 130 €. 
www.daiwa.de

Mit der „Aqualite Heavy 
Feederrute“ von Daiwa 

kann man Futterkörbe bis 
150 g problemlos werfen

Mit dem „Rage Knot Puller“ von Fox lassen sich Ver-
hedderungen schnell und einfach entwirren. Mit der ge-
bogenen Nadel kann man ganz gezielt kleine Schlaufen 
im Gewirr erfassen und aufziehen. Jeder, der schon mal 
eine Perücke mit Geflochtener Schnur hatte (wer nicht !?), 
wird das kleine Teil zu schätzen wissen. Und wenn man 
mal eine Schlaufe richtig fest zuziehen möchte, kann man 
das damit natürlich auch machen. Kostenpunkt: 5,99 €.  
www.foxrage.com

Damit Schnur perfekt von 
einer Spule auf eine Rol-
le läuft, muss die Spule 
sich auf einer Achse 
drehen. Und damit man 
Rollen auch alleine be-
spulen kann, ohne dass 
jemand die Achse mit 
der Schnurspule halten 
muss, gibt’s speziel-
le Schnur-Aufspulhil-
fen.  Von Askari werden 
gleich zwei verschie-
dene Modelle angebo-

ten. Eins mit gerader Achse, eins mit gebogener Ach-
se. Beide haben einen Saugnapf, mit dem man sie auf 
einer glatten Fläche festdrücken kann. Und damit die 
Schnur möglichst stramm aufgespult wird, kann die 
Spule auf der Achse entsprechend eingespannt wer-
den. Eine super Sache! Kostenpunkt: 7,99 und 8,99 €.  
www.angelsport.de

Erspart den zweiten Mann 
beim Bespulen von Rollen: 
Die Schnur-Aufspulhilfe von 
Askari 

Die „Hybrid Chewies“ von 
Browning unterscheiden 

sich von normalen Pellets durch 
ihre Konsistenz. Denn sie sind 
nicht hart, sondern weich wie 
Gummi. Man kann sie so am 
Haar anbieten oder auch auf den 
Haken kneten. Und mit 8 ver-
schiedenen Farb-Geschmacks-
Kombinationen ist mit Sicher-
heit für jede Gelegenheit der 
passende Köder dabei. Und die 
„Hybrid Magic Marbles“ von 
Browning sind mit Durchmes-
sern von 8 und 10 mm die idea-
len Köder für Satzkarpfen, Schleien und Weißfische. 
Speziell für die „Method“-Angelei. Auch bei den 
kleinen Kugeln stehen 8 Farb-Geschmacks-Kombi-
nationen zur Auswahl. Eine Dose mit 100 g Chewis 
kostet 5,30 €, 50 g Magic Marbles liegen bei 4,50 €. 
www.zebco-europe.com

Winzige Boilies

Mit den „Magic Marb-
les“ und den „Chewies“ 
von Browning lassen 
sich nicht nur Karpfen 
fangen, sondern auch 
Schleien, Brassen, Dö-
bel, Barben und Störe

Auch, wenn nicht jede Angelart eine 
Volltarnung erfordert, sind Tarn-
jacken beim Angeln voll im Trend. 
Sehr interessant ist die „Arendal“ 
von Baleno. Die gefütterte Jacke 
hat eine abnehmbare Kapuze und 
insgesamt 7 verschiedene Taschen. 
Zum Beispiel 2 im Winter sehr wich-
tige Handwärmertaschen! Das wie 
Stoff wirkende Außenmaterial ist 
leise, winddicht, wasserdicht und 
atmungsaktiv. Die Jacke ist also 
ideal für nasses und kaltes Wetter. 
Der Preis: 159,95 €. Und mit dem 
Modell „Halden“ gibt es für 139,95 
€ auch noch die passende Hose 
dazu. Kleiner Tipp: Die Jacke gibt 
es derzeit für nur 39 Euro Zuzahlung 
als Prämie für ein AngelWoche-Abo!  
www.baleno.de

Durch das Realtree-Muster  
verschmilzt die „Arendal“- 
Jacke von Baleno mit der  

Umgebung

Zum Entwirren von Verhedde-
rungen: der „Rage Knot Puller“  

von Fox

Perfekte Tarnung


