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Askari - Perca Grossfischkescher

Askari - Perca Großfischkescher
Die Firma Askari seit zig Jahren erfolgreich auf dem Markt aber von vielen häufig belächelt. Wenn man aber
genauer hinschaut, findet man bei sehr vielen Anglern, auch bei den Spezis unter uns, das ein oder andere Tackle
aus dem Hause Askari. Ich oute mich gerne und gebe offen und ehrlich zu auch einige Askari Produkte zu
benutzen. Askaris Eigenmarken sind immer eine gute Alternative zu vielen anderen Herstellern.

Die häufig gehörte Meinung über Askari „hier kaufen
Gelegenheits- und Kochtopfangler" ist nicht
nachvollziehbar und entspricht auch nicht der Wahrheit.
Die meisten Produkte sind mindestens genauso gut und
teilweise auch besser wie die einiger andere Hersteller.
Und warum? Ich denke mal weil das Tackle
wahrscheinlich im gleichen Land beim selben Hersteller
gefertigt wird. Bei einem ist das Tackle aber dann
günstiger, da er höhere Stückzahlen abnimmt und auch
umsetzt. Aber das meine eigene Theorie „smile"...

 

Verarbeitung:

Der Perca Großfischkescher ist mehr als nur solide
verarbeitet worden, er ist ein wahres Kraftpaket und macht eigentlich alles mit ohne kaputt zu gehen. Der
zweigeteilte Kescherstab besteht aus robustem Glasfasermaterial. Das wirklich riesige und auch sehr tiefe Netz
besteht aus einem strapazierfähigen, schwarzen Nylonnetzmaterial welches am Tunnel für die Kescherarme extra
verstärkt und doppelt vernäht wurde.

 

Praxis:

Der Perca Großfischkescher ist funktionell und ein in der Handhabung einfach zu benutzender Karpfen- bzw.
Großfischkescher. Mit einer Bügelarmlänge von echten 1,25m ist er eine echte „Bank" am Wasser. Absolut genial
wenn man alleine am Wasser ist und den Kescher einhändig führen muss. Auch große Fische können alleine
sicher gekeschert werden. Der zweiteilige Kerscherstab lässt sich auch eingefahren sicher händeln, da der Stab
über ein Schraubgewinde verfügt welches den Kescherstab zusammenhält. Für die Nutzung in einem Boot
absolut top.

Aufgrund des tiefen Netzes können gefangene Fische nach dem Keschern längseits am Boot mit zurück zum Ufer
genommen werden. Der stabile Kescherkopf aus Metall ermöglicht es dem Angler das Netz einfach zu spannen
oder schnell und unkompliziert zusammenzulegen. Durch die grobe Struktur des Netzes (9mm Maschenweite),
kann man sicher sein, dass ein schnelles abfließen des Wassers gewährleistet ist und somit keine größeren
Anstrengungen nötig sind, um den Kescher samt Fisch aus dem Wasser zu holen.

Die Griffummantelung des Kescherstabes liegt, auch bei feuchtem kaltem Wetter sehr gut in der Hand und Sehen
dabei auch noch schick aus. Ich empfehle jedoch ein Net Float anzubringen um den Kescher im Wasser besser
bewegen zu können.

 

Fazit:

Ein echter Großfischkescher, der in seiner Funktion und Handhabung, gerade bei schwierigen Situationen, sehr
einfach zu handhaben und zudem noch äußerst stabil ist. Viel Kescher für wenig Geld, der nicht nur
Karpfenangler zufrieden stellen wird. Ich würde Ihn wieder kaufen, wenn er mal, was nicht zu erwarten ist,
kaputt gehen würde.
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Hersteller: Askari

Typ: Perca Großfischkescher

Farbe: schwarz

Maße: Bügelarm 1,25m gesamt Länge 3,0m

Besonderheiten: Zweiteiliger Griff
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