
Askari - Kogha Luxor Chair

Askari Kogha - Luxor Chair
Die Firma Askari bringt seit vielen Jahren für die verschiedenen Angelarten eigene Produktserien heraus. Von
einigen „Profis" bzw. die die es noch werden wollen, werden Angler die diese Produkte nutzen häufig belächelt,
weil sie nicht Produkte der gerade angesagtesten Hersteller nutzen. Ich persönlich finde das lächerlich. Die Firma
Askari besteht nicht ohne Grund seit Jahrzehnten und vertreibt Ihre eigenen Marken neben den Premium
Herstellen erfolgreich am Markt. Ich selbst nutze regelmäßig einiges aus der Kogha Serie und bin mehr als nur
zufrieden.

Nicht der „Name" macht Erfolgreich sondern die gelieferte Qualität. Umso erfreuter war ich, als ich vor einigen
Monaten mir erneut einiges von Askari zum Testen aussuchen durfte. Auch an dieser Stelle ein Dankeschön an
die Firma Askari, die uns regelmäßig Tackle für unabhängige Tests zur Verfügung stellt. Auch dies ist ein Beweis
dafür, dass die Fa. Askari sich nicht scheut ihre eigenen Marken/Produkte mit anderen vergleichen zu lassen.

Verarbeitung:

Der „neue" Askari Luxor Chair ist perfekt abgestimmt was Gewicht und Belastung angeht und top verarbeitet.
Die verwendeten Materialien sind hochwertig und die Nähte der Polsterung sauber und an den
belastungsrelevanten Stellen sogar doppelt genäht. Die verwendeten Kunststoffe sind temperaturfest und nicht
zu weich. Alle Schweißnähte sind fehlerfrei und die gesamte Lackierung des sehr leichten Gestells ist perfekt. Am
Rahmen des Kogha Chairs gibt's rein gar nichts zu bemängeln. Der 2 farbige Bezug und das aus besonders
angenehmen Material bestehende Kopfpolster sind sehr hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer.
Verarbeitungsmängel waren an unsrem Test-Chair nicht feststellbar.

 

Praxis:

Der Kogha Chair muss nicht nur gut aussehen, was er zweifelsfreit tut, sondern bequem sein. Was nützt ein Stuhl
in dem Mann/Frau nicht sitzen kann. Ich selbst hatte noch so einen unbequemen Stuhl im Keller stehen, der
eigentlich für meine Frau gedacht war. Einen mit „Querstrebe" an der vorderen Sitzfläche. Dieses führt zu einem
Abdrücken der Adern im Oberschenkelbereich, welches zweifellos zum „Einschlafen" der unteren Extremitäten
führt. Das ist, wie wir alle kennen, alles andere als angenehm.

Der Kogha Luxor ist im Sitzflächenbereich ohne Strebe
und zudem angenehm gepolstert, dieses gewährleistet ein
super Sitzgefühl. Eingeschlafene Beine, die den schnellen
Spurt zu den Ruten verhindern, gehören jetzt zweifelsfrei
der Vergangenheit an. Ein absoluter Pluspunkt für den
Kogha Luxor. Die Armlehnen sind in der richtigen Höhe
angebracht und Stabil genug um sich beim Aufstehen
richtig abzustützen. Auch diejenigen unter uns die mit
Ihrem BMI außerhalb der Norm liegen, werden dieses
bestimmt zu schätzen wissen. Der Kogha (ver)trägt einiges
an Gewicht. Die Hohe Rückenlehne und die Breite der
Sitzfläche garantieren ein angenehmes, entspanntes
Sitzgefühl und laden zum „Sitzenbleiben" gerade zu ein.
Das Verstellsystem der vorderen Füße ist äußerst

angenehm zu bedienen und funktioniert einwandfrei.

Die großen Schlammfüße verhindern das Einsinken im weichen Boden. Die fehlende Höhenverstellung im
hinteren Bereich finde ich nicht tragisch. Die Verstellmöglichkeit an den vorderen Füßen reicht meiner Meinung
völlig und wirkt sich nicht negativ aufs Einsatzspektrum aus. Der verwendete Stoff ist äußerst strapazierfähig und
hervorragend zu reinigen. Etwas warmes Wasser/Spüli Gemisch auf einen Schwamm und Schmutzflecken lassen
sich leicht entfernen. Ich nutze den Stuhl jetzt bereits einige Monate und bin begeistert was Bequemlichkeit,
Verarbeitung und Aussehen angeht. Das einzige was nervt ist, das ich aus dem Stuhl aufstehen muss sobald
meine Frau mich am Wasser besucht.
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Produktinfos Herstellerinfos Weitere Produkfotos  

Noch ein Wort zu den Lieferzeiten. Ich durfte mir einige Artikel zu Testzwecken „aussuchen" und habe dieses per
Mail bestellt. Nach knapp 3 Tagen waren alle Artikel geliefert. Das ist mehr als schnell und alleine schon ein Lob
wert.

 

Fazit:

Ein Stuhl der keinen Vergleich mit den anderen „Marken- Herstellen" scheuen muss. In der Preisklasse bestimmt
einer der besten mit am Markt. Mir ist es echt egal welches Marken Logo aufgebracht worden ist. Hauptsache
bequem, haltbar und absolut zuverlässig was die Verarbeitungsqualität angeht. Sollte jemand mit dem Gedanken
spielen sich selbst oder seinem Partner einen neuen Stuhl zu kaufen oder einfach nur einen „Gaststuhl" suchen,
so ist er mit dem Kogha Luxor Chair absolut gut beraten. Ich würde Ihn sofort kaufen, wenn ich nicht schon
einen hätte

 

Hersteller: Askari

Typ: Kogha Luxor Chair 

Farbe: oliv / schwarz

Maße: Sitzfläche ca.: 45 x 55cm, Rückenlehne ca.: 70 x 85cm
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