
r American Tackleshop

Weniger Fehlbisse

ANGEL.{,9Iär-h. I TACKLE TALK

ie ein Schaukelstuhl funktioniert
der ,,Rockin Jig" von Ame-
rican Tackleshop. Durch

die Gewichtsverteilung am Stand-
fuß des Bleikopfhakens stellt sich

der ,,Rockin Jig" immer wieder am

Gewässergrund auf und präsentiert
so dem Raubfisch den extrastarker
VMC-Haken. Diese Position bewirkt
deutlich weniger Fehlbisse und er-
laubt außerdem eine Köderpräsen-
tation, wie sie mit herkömmlichen
Jig-Köpfen nicht erreicht werden
kann. In Kombination mit den neu-
adigen Gummiködern des ameri-
kanischen Herstellers Zipper stel-
len die in Europa gefertigten ,,Rockin
Jigs" eine Bereicherung auf dem Sektor der Softplastik-Fischerei dar.

Der hohe Auftrieb der Zipper-Köder unterstüIzlzudem die Stehauf-Be-
wegung der Jig-Kopfe. Die Köder gibt es in diversen Formen und vielen

verschiedenen Farben. Die ,,Rockin Jigs" sind in drei Hakengroßen mit
Gewichten von 4 bis 21 Gramm verfügbar.

Deutlich weniger Fehlbisse,
verschiedene Hakengrößen, stellt sich immer wieder am
Gewässergrund auf. www.americantackleshop.com

r B.RichiTackle

Köder in verschiedenen
Geschmäckern
l\i" fünf verschiedenen Boilies-Sorten der

I l,.Centurion Range' sind qualitativ hoch-

lJ wenige Köder. Es gibt sie in 1- und

2,5-kg-Verpackungen und in den Größen 18

mm,24 mm sowie als Big Balls. ,,Hells Fire"-Boi-

lies stechen besonders durch die grobe Struktur
und die Schäde hervor, was fressstimulierend auf

Karpfen wirkt. Die ,,Pine Beach"-Boilies zeichnen

sich durch ihren einmaligen Geschmack aus,

und die grobe Struldur sorgt firr eine schnelle

Abgabe von Lockstoffen. Für stark fre-
quentierte Gewässer eignen sich die

,,Knoberry"-Boilies besonders gut, Der

,,Nut Cracker"-Boilie ist ein optimaler Kö-

der. Durch die verschiedenen Fischmehle

und die grobe StruKur wirK der ,,Neptun
LT"-Boilie magisch auf Karpfen. Für alle

fünf Sorten sind Dips, Hook Baits in

Dumble-Form inklusive Dip, Pop Ups
(20 mm) und Fluo Pop Ups (20 mm und

12 mm) sowie auch Mixe erhältlich.

ne Größen und Mengen.
Verschiedene Sorten, verschiede-

www. brich i -haendler.de

r Fishing Tackle Max

Futter für alle
rfolgversprechende Futtersorten, beste-
hend aus wertigen, penibel aufeinander

abgestimmten Mehlen zum fairen Preis,

lautet die Marschrute von Angelprofi Matthias

Weigang. Die Futtersorte ,,Active Mix" ist, wie
der Name verrät, besonders aktiv ausgerich-

tet, um möglichst schnell Fische aus den ver-

schiedensten Gewässern an den Futterplatz

zu locken. Die Basismischung der Serie kann

entweder pur verwendet oder durch dieZuga-
be von weiteren Futterzusätzen auf die jewei-

ligen Bedingungen vor Ort angepasst werden.

Wenn es gilt, besonders große oder extrem

viele Fische zu fangen, ist das ,,lvlaster Mix" die

erste Wahl des FTM-Feederteams. Die grobe

Körnung und die signalgelbe Farbe sorgen

daf ür, dass die Aufmerksamkeit von kapitalen Fischen

schnell auf den Futterplatz gerichtet wird, Dank des ,,Dark Mix" können

nun auch extrem vorsichtige Fische wie große Rotaugen und Brassen

überlistet werden. Große Fische mit möglichst wenig Grundfuttereinsatz
zu überlisten ist die Grundausrichtung der englischen Method-Angelei.

Durch seinen Fischmehlanteil kann der ,,Method Mix" nicht nur gut mit

Pellets eingesetzt werden, sondern spricht auch gerade große Karpfen

und Brassen an. Die hervorragende Klebkraft der Mischung erlaubt auch

den Einsatz in besonders tiefen Gewässern.

ry

ä @ Futter von Matthias weigang fürfast
3 alle Bedingungen, Fischfang garantiert. www.ftmax.de
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r Gourmet-Fischgriller

Feinster Fischgenuss
ür einen besonderen Fischge-
nuss sorgt der Gourmet-Fisch-
griller. Mit dem neuen ,,Multi"

können bis zu acht ganze Fische in

unterschiedlichen Größen mit wenig
Aufwand gegrillt, gegart oder geräu-

chert werden. Die Fische werden mit
dem Bauch nach oben unterhalb der
Wirbelsäule aufgespießt und zuberei-
tet. Die Fischhaut bleibt unversehrt,
der Saft bleibt im Fisch. Das Ergebnis:
saftige Fische mit einer knusprigen
Haut. Den ,,Multi" gibt es in vier ver-
schiedenen Großen: für zwei bis acht
Fische und vier verschiedene Fisch-
halter für Fische von 30 cm bis 60 cm. Er passt in
alle gängigen Kugelgdlls oder sonstigen handels-
üblichen Gas- oder Holzkohlegrills mit Deckel. Es

können auch andere Köstlichkeiten zubereitet werden,
z. B. Chickenwings, Hähnchenschenkel, Scampi, Würste, Gemüse
und vieles mehr. Zudem erhielt der ,,Multi" beim internationalen
Fire&Food Barbecue Award 2O12 in der Kategorie ,,Grillzubehör" die
Auszeichnung in Gold.

@ Mele verwendungsmöglichkeiten, z. B.

im Grill, Ofen, Kombidämpfer/Dampfgarer, Smoker oder Räucherofen.
Hochweftiges Material aus elektropoliertem Edelstahl, einfache Hand-
habung. Reinigung in der Spülmaschine. wwwgourmet-fischgriller.de


