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Askari Kogha - Carryall

Askari Kogha - Carryall
Eine Tasche ist eine Tasche. Ein Carryall ist eine Tasche mit sehr speziellen, auf die angelnde Kundschaft
zugeschnittenen Features, die auf die Nutzung in der freien Natur und dem Transport speziell zu schützender
Güter zugeschnitten sind.

 

Verarbeitung:

Das Carryall aus der Kogha-Serie des Hauses Askari erfüllt alle Kriterien einer guten Verarbeitung, die gerade wir
Angler zu schätzen wissen, ja geradezu schätzen müssen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn
Gebrauchsgegenstände mitten im Nirgendwo aufgrund mangelnder Qualität den Geist aufgeben. Bei einem
Carryall wären dies bspw. in besonderem Maße die Träger: Diese sind sehr gut mit dem Korpus vernäht, mittels
eines Polsters miteinander zu verbinden und nicht zu lang. Letzteres lässt eine Tasche sonst gerne mal
unangenehm in Kniehöhe schlackern. Ein ebenfalls zum Produkt gehörender Schultergurt ist großzügig
gepolstert und mittels Karabiner abnehmbar.

 

Praxis:

Das Carryall weist mit seiner Maßen von 58 x 36 x 31 cm
genau die richtige Größe auf, um bspw. all das Endtackle
zu transportieren, ohne in Versuchung zu kommen, die
Tasche zu überladen und sich drohenden
Haltungsschäden auszusetzen. Die Seitentaschen sind für
den Transport von Dipfläschchen, Liquids, Pop Up-Dosen
etc. mit stabilisierenden Gummibändern ausgestattet.
Hier sind die Reißverschlüsse so angelegt, dass sie soweit
heruntergezogen werden können, dass der Inhalt der
Seitentaschen komplett freiliegt.

Die Seitentasche an der Längsseite kann zusätzliche
Fächer vorweisen, um bspw. Kleinteileboxen, ein Rig

Wallet o.ä. zu verstauen. Der Boden des Carryall ist gummiert und verhindert so zuverlässig das vernässen des
Inhalts vom Boden her. Am augenfälligsten ist jedoch der Hartschalendeckel, der an den Rändern nach oben
gewölbt ist und mit dunkelgrünem Stoff bespannt wurde. Damit ist das Carryall als Behelfs Bivvytable nutzbar,
um seinen „Kram" so abzustellen, dass kann im Stuhl sitzend jederzeit mühelosen Zugriff darauf hat. Das große
Hauptfach ist natürlich ebenfalls mit einer abwaschbaren Stoffhaut versehen, denn irgendwas wird ja immer
feucht und dreckig verstaut...

 

Fazit:

Das Carryall von Kogha bietet zu einem unfassbar günstigen Preis all die kleinen Vorzüge, die der Angler von
heute an eine gut ausgestattete Transporttasche hat.

Hersteller: Askari Kogha

Typ: Carryall

Farbe: dunkelgrün

Maße: 58 x 36 x 31 cm
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