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Askari Kogha - Outdoor Angler Stiefel

Askari - Angler-Outdoor-Stiefel
Die Firma ASKARI mit ihren Eigenmarken ist meiner Meinung nach immer eine gute Alternative zu vielen
anderen Herstellern. Die häufig gehörte Meinung über ASKARI „hier kaufen nur Allrounder und
Gelegenheitsangler" kann ich nicht nachvollziehen. Viele Produkte sind mindestens genauso gut und teilweise
sogar besser wie die einiger andere Hersteller mit wohlklingenden Namen.

Verarbeitung:

Die Askari Kogha Jäger-/Angler-Outdoor-Stiefel sind top verarbeitet und mehr als nur ein normaler
Anglerstiefel.

 

Praxis:

Die Kogha Jäger-/Angler-Outdoor-Stiefel sind eigentlich für die kalte bis extrem kalte Jahreszeit hergestellt
worden und im normal Fall nichts für die Sommermonate. Seit einem Jahr habe ich die Schuhe nun in Gebrauch
und bin mehr als nur begeistert. Die extrem dicke Polsterung im Schaft sorgt für einen angenehmen Halt und für
die nötige Stabilität beim Laufen. Die Sohle sowie das Fußteil bestehen aus einem thermoplastischen Kautschuk
und sind extrem haltbar. Aufgrund des verwendeten Profils hat man selbst bei Schnee, Matsch und Schlamm
immer einen festen Halt und steht dementsprechend auch sicher im Uferbereich.

Die Innenpolsterung besteht aus einem atmungsaktiven
Mesh-Material und ist besonders angenehm und zudem
extrem warm. Kalte Füße gehören hier echt der
Vergangenheit an. Die Schnürösen sind vernünftig in dem
Kunstleder befestigt und reißen auch nicht aus. Der Schuh
trägt sich angenehm und auch längere Strecken lassen sich
ohne Blasen zu bekommen bewältigen. Nachts kann man,
zur Not auch ohne Socken, in die Schuhe schlüpfen um
schnell zu den Ruten zu gelangen ohne dies zubinden zu
müssen. Meiner Meinung nach einer der TopSchuhe für
die kalte Jahreszeit am Wasser. Die Sohle bindet nicht den
Dreck sondern hat einen Selbstreinigungseffekt der durch
die Profilart unterstützt wird.

 

Fazit:

Meine absolute Kaufempfehlung und zudem preislich gerade jetzt im Moment interessant (gerade reduziert
worden).

Hersteller: Askari

Typ: Kogha Jäger-/Angler-Outdoor-Stiefel

Farbe: oliv / schwarz

Größen: 40 - 47

Besonderheiten: Thinsulate Isolierung
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