
IM DETAIL

auch feinste Vorfächer von 0,12 oder so-
gar 0,10 Millimeter Durchmesser fischen, 
ohne dass man einen Schnurbruch fürch-
ten muss. So wird jeder Drill zu einem Ge-
nuss. Dass eine Rute mit so hervorragen-
den Eigenschaften nicht ganz billig sein 
kann ist klar. Knapp 200 Euro zahlt man 
im Fachhandel. 

Wer ins Angeln mit der langen Bologneserute einsteigen will,  
findet im Fortexa Gold Medium-Modell der italienischen  

Firma Casini eine Traumrute. Neben der Verarbeitung konnte  
die Rute auch am Wasser voll überzeugen.  

Deshalb vergibt André Pawlitzki das BLINKER-Gütesiegel.

DIE Fortexa Gold Medium 
von Casini ist ein Leichtgewicht und wur-
de nach den Vorgaben des mehrfachen 
Stippweltmeisters Francesco Casini ent-
wickelt. Bei 7 Meter Länge bringt die in 
Italien designte und in China gefertigte 
Bologneserute nur 380 Gramm auf die 
Waage. Gefertigt wurde der Blank der 
Rute nach der neuesten japanischen Pre-
preg-Technologie. Zum Einsatz kommen 
dabei M46-J Kohlefasern, die mit einem 
besonderen Harz vorbehandelt werden. 
Diese Technologie ist für die Stärke der 
Rute verantwortlich aber auch für das 
geringe Gewicht. Als Rollenhalter wurde 
ein typischer Klapprollenhalter gewählt, 
wie er bei Bologneseruten üblich ist. Der 
Rollenhalter fasst alle kleinen und mittle-

ren Stationärrollen mit nicht allzu großen 
Füßen und hält diese sicher. Rollen über 
3000er Größen haben an der Rute nichts 
zu suchen. Mit kleineren Rollen dagegen 
lässt sich die Rute gut ausbalancieren. 

Ausgestattet ist die Fortexa Gold mit 10 
SiC-Ringen, Spitzenring inklusive. Drei 
davon sind Schieberinge. Alle Ringe ste-
hen weit vom Blank ab, damit die Schnur 
auch bei Nässe nicht daran kleben bleibt. 
Eine Schutzkappe aus Leder sorgt dafür, 
dass die Ringe beim Transport der Rute 
keinen Schaden nehmen.

Am Wasser darf man sich über die straf-
fe Aktion der Rute, die vom Hersteller mit 
einem Wurfgewicht bis 30 Gramm ange-
geben wird, freuen. So sitzt jeder Anhieb 
auch auf weite Distanz sicher, und der 
Drill gestaltet sich an der zarten Rute 
äußerst feinfühlig. Um die Rute richtig 
durchzubiegen, muss schon ein kapita-
ler Karpfen sich den Köder schnappen. 
Die Spitze der Fortexa Gold Medium ist 
so fein wie ein Streichholz, puffert aber 
selbst die Fluchten größerer Fische souve-
rän ab. Deshalb lassen sich an der Rute 

AUSRÜSTUNG
GÜTESI EGEL

AUF EINEN BLICK
Fortexa Gold Medium von 
Casini (Lieferung über Askari) 
Länge: 7 Meter
Ringe: 10
Wurfgewicht: bis ca. 30  g
Gewicht: 130 Gramm

TECHNIK:  ★★★★★
AUSSTATTUNG:  ★★★★★ 
PRAXIS:  ★★★★★
GESAMTNOTE:  ★★★★★

PREIS:  199,99 Euro
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Zehn SiC-Ringe sorgen dafür, 
dass die Schnur gleichmäßig 
entlang des Blanks geführt wird. 
Ihre Stege stehen so weit vom 
Blank ab, dass die Schnur auch 
bei Nässe nicht daran klebt.

Italienische 
Traumrute

Brassen 
bieten an der 
 Fortexa Gold 
von Casini 
Angelspaß 
pur.

 SCHRAUBKAPPE
Die Abschlusskappe lässt 
sich zum Austausch von 
defekten Rutenteilen 
abschrauben.

 SCHNAPP-
VERSCHLUSS
Als Rollenhalter kommt 
ein Klapphalter zum 
Einsatz, wie er bei Bolo-
ruten üblich ist.

 FEINE SPITZE
Die Rute besitzt eine 
 äußerst filigrane Spitze,
wie der Vergleich mit 
dem Cent-Stück zeigt.
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