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Überblick

PRODUKT:
SPINNROLLE 
KOGHA SCALAR 2000
VON: ASKARI

TECHNISCHE DATEN:
Schnurfassung: 240 m 
0,18er
Gewicht: 300 g
Übersetzung: 5,2 : 1
5 Jahre Garantie
Alu-Spule
Lieferant:  
www.angelsport.de

UVP:  ab 34,99 €

SEHR GUT

NÄCHSTE AUSGABE
Spinnrute Silvercreek
Von DAIWA

Praxis
Keine gravierenden Mängel 
am Wasser. Bremse nicht 
ultrafein einstellbar, aber 
noch ordentlich. Wicklung mit 
0,25er Mono sehr gut.

• •  • • 

Material und  
Verarbeitung
Die Rolle ist aus Metall und 
sehr robust. dadurch aber 
nicht ganz so leicht. Dafür 
gibt es aber 5 Jahre Garantie. 
Das ist in dieser Preisklasse 
absolut bemerkenswert!

• • • • •  

Preis-Leistungs-
Verhältnis
Es ist erstaunlich, was für eine 
tolle Rolle man für so wenig 
Geld bekommt. 
 • • • • •  

ZEICHENERKLÄRUNG:
• • • • • = sehr gut
• • • • = gut 
• • • = mittelmäßig
• • = noch brauchbar
• = verbesserungsbedürftig 

Retro ist total angesagt, auch bei Angelrollen. 
Neues Gerät in altem Design sieht toll aus und fischt auch gut.

Mit dieser Rolle fal-
len Sie am Wasser 
auf jeden Fall auf. 

Vielleicht wird der eine 
oder andere denken, Sie 
fischen mit einer Antiqui-
tät, aber spätestens, wenn 
sich die Rolle in Bewe-
gung setzt wird klar, hier 
ist Hightech am Start. Die 
Rolle wirft und wickelt 
einwandfrei, die unendli-
che Rücklaufsperre stoppt 
sofort. Auch die Lauf-
ruhe ist für eine Rolle in 
dieser unteren Preisklas-
se bemerkenswert. Auch 
der Kurbelgriff aus EVA 
und das kugelgelagerte 
Schnurlaufröllchen sind 
modern. Insgesamt wur-
den 5 Kugellager und 1 
Walzenlager für die Rück-
laufsperre eingebaut.  An-
gelspaß ist also garantiert, 
und wir konnten bei unse-
rem Test am Wasser auch 
keine gravierenden Fehler 
finden. Diese Kogha-Rolle 
aus dem Hause ASKARI 
fischt einwandfrei und 
sieht auch noch cool aus.

TEST

KOGHA SCALAR: 
RETRO IST GEIL!

AUFFÄLLIG
Die Allround-Rolle eignet sich 
sowohl zum Spinnfischen als 
auch zum Grundangeln

GELAGERT
Das große Schnurlaufröllchen ist kugelgelagert und 
dreht sofort

PARALLEL
Die Wicklung ist sehr gut und lässt 
präzise Würfe zu

RETRO
Das runde 
Gehäuse 
erinnert 
an Rollen 
aus den 
50er und 
60er 
Jahren

OKAY
Für dünnere Schnüre ist die 
Bremse fein genug einstellbar

UNENDLICH
Die Rücklaufsperre schlägt 
dank Walzenlager keinen 
Millimeter zurück

TEST-NOTEN


