
Digitalwaage, Greys

Digital
genau

Liegt ein 
kapitaler 

Karpfen 
auf der Ab-
hakmatte, 
möchte man 
wissen, wie 
schwer der Fisch 
ist. Die Digitalwaa-
ge von Greys wiegt in 25 
Gramm-Einheiten bis zu 
einem Maximalgewicht 
von 60 Kilo. Vor dem 
Wiegen des Fisches 
wird der Wiegesack an 
den stabilen Haken aus 
Edelstahl gehängt. Ein 
Druck auf die Tara-Taste, 
und schon ist die Waage 
auf Null gestellt. So muss 

man den 
Wie-
gesack 
nicht 
um-

ständlich 
vom Ge-

samtgewicht 
abziehen. Das 

Display ist beleuch-
tet, sodass die Zahlen 
auch bei Dunkelheit zu 

erkennen sind. Und 
falls man vergessen 
sollte, die Waage 

auszuschalten, ist 
das kein Beinbruch. 

Denn sie schaltet sich nach 
einiger Zeit automatisch 
ab. Die Digitalwaage kostet 
115 Euro.

Viele Angelschirme 
haben einen Nachteil: 

Sie sind einfach zu klein. 
Platziert man bei einem 
Regenguss einen Stuhl 
unter dem Schirm, ist 
das Raumangebot aus-
geschöp!. Für sperrige 
Ausrüstungsgegenstände 
bleibt da meist kein Platz. 
Der Nubrolli Umbrella 
von Salmo hat eine Bogen-
spannweite von 3 Meter. 

Schraubt man die Mittel-
stange ab und befestigt 
die zwei mitgelieferten 
Erdspeere an den Nub-
rolli-Adaptern, wird aus 
dem Schirm ein echtes 
Raumwunder. Darunter 
kann man nicht nur einen 
Stuhl, sondern auch eine 
Liege nebst Gerät fürs 
Nachtangeln platzieren. 
Geliefert wird der Nub-
rolli Umbrella in einer 
Hülle aus Nylon. Er kostet 
49,95 Euro. Lieferung über 
Askari Sport, Tel. 02591-
95050, Internet  
www.angelsport.de

Die Digitalwaage  
von Greys zeigt  

das Fischge-
wicht genau 

an.

Oval Nubrolli, Salmo

Massig Platz

Traumhaft  
variabel

A
ls ich die V12 Plus-
Karpfenrute von 
Pelzer zum ersten 
Mal im Einsatz hatte 

und nach dem Auswerfen auf 
den Rod Pod legte, stellte sich 
mir die Frage: Wofür steht im 
Namen der Rute eigentlich 
das V? Zunächst blieb das 
Rätsel ungelöst, denn die Pro-
duktbeschreibung im Katalog 
brachte keine Klarheit. Heute, 
nach mehreren Ansitzen 
und spannenden Drills von 
Karpfen bis über 40 Pfund, 
bin ich überzeugt: Das V 
muss für Vielseitigkeit stehen. 
Denn die V12 plus in der 12 

! (3,60 Meter) langen Version 
mit einer Testkurve von 2,75 
lb hat sich als echte Allround-
Rute für jede Gelegenheit 
erwiesen. Spezialisten, die an 
ihrem Gewässer weit entfernt 
liegende Stellen anwerfen 
müssen, werden die sparsa-
me Beringung (5+1) und den 
50er-Startring zu schätzen 
wissen. Das verspricht die 
zusätzlichen Meter, auf die 
es gerade beim Karpfenan-
geln manchmal ankommt. 
Wie bei hochwertigen Ruten 
üblich, wurden auch bei 
der V12 widerstandsfähige 
SiC-Ringe verarbeitet. Wer 

jedoch denkt, die V12 wäre 
ein steifer Prügel für extreme 
Distanzen, kann beruhigt 
sein: Sie zeigt sich in der Spit-
ze erfreulich sensibel. So wird 
die Gefahr verringert, dass 
ein kapitaler Karpfen kurz 
vor dem Kescher doch noch 
ausschlitzt. 
Besonders au"ällig ist der 
Rollenhalter. Bei dieser Rute 
wird die Rolle nicht mit 
einer, sondern gleich mit zwei 

Schrauben  
#xiert. Da sitzt alles bom

bensicher. Das Erscheinungs-
bild der Rute ist sehr edel. Der 
Blank ist in einem dunklen 
Bordeauxrot gehalten, die 
grauen Ringwicklungen 
sind tadellos gearbeitet. Dass 
die Designer der V12 plus 
wussten, was Karpfenangler 
wollen, ist auch daran zu 
erkennen, wie und wo der 
Aufdruck mit den Angaben 
zur Länge und zur Aktion 
platziert wurde: nämlich 
sparsam und dezent an der 
Unterseite. Ein echter Hin-

SCHAUFENSTER GÜTESIEGEL

Die V12 
Plus ist 
jeder Situa-
tion gewach-
sen. Auch bei 
einem kapi-
talen Karp-
fen stößt 
sie noch lange 
nicht an ihre Grenzen.
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Eine Rute für alle Gelegenheiten, 
davon träumen viele Karpfen-
angler. Mit der V12 Plus von  
Pelzer werden diese Träume 
wahr. Gregor Bradler hat die 
Rute ausgiebig getestet und ist 
überzeugt: Sie hat sich das  
B$%&'()-Gütesiegel verdient.

Der schlanke, bordeaux-
rote Blank verleiht der 
V12 plus von Pelzer eine 
äußerst edle Optik.

Sicherer Halt: Im Gun-
Smoke-Rollenhalter wird 
die Rolle durch zwei 
Schrauben fixiert.

Für weite Würfe: Der 
Durchmesser des Start-
rings misst 50 Millimeter. 

Der hintere Rutengriff 
weiß zu überzeugen. Er 
besteht aus Carbon und 
ist in der Farbe des Ruten-
blanks gehalten.

Die Endkappe aus Edel-
stahl rundet das hervorra-
gende Bild der Rute ab.

gucker ist hingegen das unte-
re Teil des Duplongri"es. Bei 
vielen anderen Karpfenruten 
besteht es aus schwarzem 
Moosgummi. Bei der V12 
Plus hingegen ist dieser Gri" 
aus Carbon gefertigt und in 
der gleichen Farbe gehalten 
wie der Rutenblank. Den Ab-
schluss bildet eine hochwerti-
ge Endkappe aus Edelstahl.
Wer eine edle Karpfenrute 
sucht, die in jeder Situation 
ihren Mann steht, für den ist 
die V12 Plus von Pelzer 
erste Wahl.

AUF EINEN BLICK: 
V12 Plus 

 von

Länge: 12 !
Testkurve: 2,75 lb
Beringung: SiC,  
5 Ringe plus Spitzenring
Farbe: Dunkles 
 Bordeauxrot
Gewicht: 404 Gramm
Preis: 229 Euro

BEWERTUNG: 

Ausstattung:  

Praxis: 

Preis:  

Das Blinker-Gütesiegel wird aus-
schließlich an hoch wertiges Gerät 
verliehen, das in unserer Testskala 
mindestens 13 (von 15 möglichen) 
Punkten erreicht hat.
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Unter dem 
Oval Nubrolli 
bleiben der 
Angler und 
seine Ausrüs-
tung trocken.
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