
Ein Angeltag ohne Fisch macht wenig
Spaß. Wenn man ihn dann noch auf
einem klapprigen Angelhocker verbringt,
bleibt einem sogar die Entspannung ver-
sagt. Dass zumindest letzteres nicht ein-
tritt, dafür sorgt der X-TREE-ME Karp-
fenstuhl von Kogha.
Die 63 Zentimeter breite Sitzfläche dieses
Stuhls ist dick und überlappend gepols-
tert. Auf der Rückenlehne, die sich mit
Hilfe von zwei Schraubgelenken sogar in
die Waagerechte bringen lässt, befindet
sich im oberen Bereich ein eingearbeitetes
Kopfkissen. So kann der Angler zwischen-
durch auch mal ein erholsames Nicker-
chen halten.
Für einen standfesten Halt, selbst bei wei-
chem Untergrund, sorgen die vier breiten
Schlammfüße. Viele Stühle lassen sich an
einem abschüssigen Ufer nicht mehr auf-
bauen, anders der Kogha-Stuhl: Dank
seiner ausfahrbaren Beine steht er auch in

unebenem Terrain gerade und sicher.
Ein weiterer Pluspunkt: Durch seine
leichte Bauweise ist der Stuhl auch über
weitere Strecken angenehm zu tragen.
Den Kogha X-TREE-ME Karpfenstuhl
gibt’s nur bei Angelsport Askari-Brügge-
mann, er kostet 69,95 Euro.

Passend dazu liefert der Versender den
Kogha Glasfiber Angelschirm. Er ist dank
seiner speziellen Fiberglas-Konstruktion
so leicht, dass er im Futteral kaum ins Ge-
wicht fällt. Das Knickgelenk erlaubt ein
Ausrichten des Schirms gegen Seitenwind
oder Sonneneinstrahlung. Erhältlich ist
der Schirm in Spannweiten von 2,00 bis
2,50 Meter. Zusammenmit demmagne-
tischen Zelthaken zum Einhängen einer
Lampe, Mütze oder leichten Jacke kostet
er je nach Modell zwischen 19,95 und
27,95 Euro.

Mit dem stabilen
Schraubgelenk lässt
sich die Rückenlehne
schnell in die gewünsch-
te Stellung bringen.

Erfreulich variabel: Mit
Hilfe der auf Knopfdruck
ausfahrbaren Beine kann
der Stuhl immer gerade
ausgerichtet werden.

Die breiten Schlamm-
füße passen sich dem
Boden an und verhindern
ein Einsinken des Stuhls
auf weichem Grund.

Gut gepolstert und im
Trockenen: Auf dem X-
TREE-ME Karpfenstuhl
und unter dem Glas-
fiber Angelschirm von
Kogha wird’s am Was-
ser komfortabel.

Luxus für den
langen Ansitz
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