
TINTENFISCH-JIGS VON ZEBCO

RUTENHALTER VON TOBA-BOOTSZUBEHÖR

Deutsche Wertarbeit

Torsten Bar-
nebeck stellt 

mit seiner Firma 
ToBa–Bootszube-
hör erstklassige 
Produkte aus 
Edelstahl her. Von 
der Ankerwinde 
über Rudergelenke 
bis hin zu hoch-
wertigen Ruten-
haltern hat er alles 
im Programm, was 
das Anglerherz 
begehrt. Ich habe 
mich für einen ab-
nehmbaren Kugel-
gelenkrutenhalter 
mit Montageplatte 
entschieden. Schon 
beim Anfassen des Rutenhal-
ters fällt sofort die massive 
Bauweise auf. 1,6 Kilo bringt 
der Edelstahlrutenhalter auf 
die Waage. Er verfügt über 
ein Kugelgelenk und einen 
Schnellverschlusshebel und 
lässt sich blitzschnell in 
der gewünschten Position 
fixieren. Der Rutenhalter 
sitzt mit zwei Schrauben 
auf einer Montageplatte. So 
lässt er sich in zehn Sekun-
den montieren bzw. auch 

wieder demontieren. Der 
Rutenhalter sitzt bombenfest 
und sieht auch noch super 
aus. Zu beziehen unter www.
toba-bootszubehoer.de 

Für dicke Dorsche

Beifänger zum Dorschan-
geln muss man sich nicht 

mehr selber binden, denn 
die Firma YAD liefert bereits 
fertig gebundene Dorsch-
twistersysteme. Gefertigt sind 
die Sea Wave-Systeme aus 
0,60er Monofil. Das reicht 
auch für den dicksten Dorsch 
aus. Die Gummiköder mit 
ihren vielen Beinchen sollen 
wohl einen Krebs nachahmen 
und sind teilweise fluores-
zierend. Sie befinden sich 
an 2/0er Twisterköpfen von 
jeweils vier Gramm und sind 
in eine Seitenarmschlaufe 
gebunden. Am oberen Ende 
des Vorfachs befindet sich 
ein Qualitätswirbel, an den 
die Hauptschnur geknüpft 
wird. Am unteren Ende sitzt 
ein kräftiger Karabinerwirbel, 

in den der Pilker oder ein 
schweres Blei eingehängt 
werden. Die Dorschtwister-
systeme gibt es wahlweise 
mit einem Gummiköder oder 
mit zweien. 

PILKER  VON  
AQUANTIC (SÄNGER) 

Fängige 
Eisen
Gleich zwei neue 

Pilkerformen 
bringt Aquantic, die 
Meeresmarke von 
Sänger, auf den Markt. 
Der Javelin Pilker 
ist ein schlanker Köder in 
Speerspitzenform. Dieser ist 
mit einer fluoreszierenden 
Lackschicht versehen. Dank 
seiner schlanken Form kann 
der Javelin schnell und aktiv 
wie ein Speedpilker geführt 
werden – auf Köhler und Pol-
lack eine Bank. Fünf Gewichte 
zwischen 50 und 150 Gramm. 
Wenn man schnell zum 
Grund muss, ist man mit 
dem Serpent-Pilker gut 
bedient. Dieser sinkt durch 
seine Torpedoform extrem 

schnell ab und wird dabei 
kaum verdriftet. Der Serpent 
Pilker ist in Gewichten von 
40 bis 150 Gramm erhältlich. 
Beide Pilkerformen sind mit 
Mustad-Haken ausgestattet.

7262-HAKEN  
VON VMC

Ultra
starker 
Greifer

Wer es auf die ganz 
großen Fische im Meer 

abgesehen hat, zum Bei-
spiel beim Big-Game-Angeln 
mit Lebendködern, beim 
Heilbutt angeln oder als 

Drillingser-
satz bei großen 

Wobblern, kommt um den 
7262-Haken von VMC nicht 
herum. Dieser kurzschenk-
lige Haken ist speziell zum 
Angeln mit schweren Ködern 
ausgelegt und viermal stär-

ker als andere 
Haken. Die nadelschar-

fe Spitze des ultrastar-
ken Hakens ist so geschliffen, 
dass noch eine kleine Delle 
vor dem Widerhaken einge-
kerbt wurde, die das Eindrin-
gen des Hakens erleichtert. 
Der Haken selbst besteht aus 
Hi-Carbon und ist chemisch 

geschärft. Erhältlich ist 
der  Black Nickel-Haken in 
den Größen 1/0 bis 6/0. In 
diesem Jahr kamen noch die 
Größen 8/0 und 10/0 hinzu. 

Übrigens: Auch auf Waller 
lässt sich der VMC 7262 
bestens einsetzen. 

Bordwerkzeug

Besonders Meeresangler 
wissen eine solide Zange 

an Bord zu schätzen. Immer 
dann, wenn ein kräftiger 
Griff vonnöten ist, ist man 
mit der Zange von Berkley 
bestens ausgestattet. Die 
Zange ist komplett aus 
rostfreiem Aluminium und 
Edelstahl hergestellt und 
trotzt somit auch den rauen 
Bedingungen an Bord auf 
dem Meer. Die Zangen-
backen halten alles fest, 
was nötig ist. Auch große 
Haken und Drillinge sowie 
starke Sprengringe sind kein 
Problem. Mit den seitlich 
angebrachten Schneiden 

lässt sich zudem jede nur 
denkbare Schnur, Draht und 
ähnliches sicher und sauber 
durchtrennen. Dank Feder-
mechanismus ist die Zange 
ideal auch mit einer Hand zu 
bedienen. In der praktischen 
Gürteltasche ist die Zange 
zudem immer griffbereit und 
geht dank  Sicherheitsband 
mit Karabiner auch nie über 
Bord.

B2 TEST

NEUE PRODUKTE ZUBEHÖR

Wer die Sea Wave-Dorschtwister-Systeme dabei hat, kann sich das 
Binden von Beifängermontagen sparen.

Der Kugelgelenk-Rutenhalter von ToBa lässt sich einfach montieren 
und verstellen.
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Die Zange 
wird in einer 
praktischen 
Gürteltasche 
geliefert.
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JAVELIN UND SERPENT 
PILKER 
von Aquantic (Vertrieb 
über Sänger)
Preise: Javelin ab 3,20 
Euro, Serpent ab 2,80 Euro
Erhältlich im Fachhandel

7262-HAKEN 
von VMC
Preis: ab 6,50 Euro  
(Doppelpack, Größe 10/0)
Erhältlich im Fachhandel

JEKYLL SQUID LURES
von Zebco
Preise: zwischen 1,50 und 
2,50 Euro 
Erhältlich im Fachhandel

EDELSTAHL- 
RUTENHALTER 
von ToBa-Bootszubehör
Preis: 113 Euro (Befesti-
gungsplatte inclusive)
Erhältlich: www.toba-
bootszubehoer.de

DORSCHTWISTER-
SYSTEME 
Von YAD
Preis: ab ca. 2,50 Euro 
Erhältlich im Fachhandel

NEEDLE NOSE  
ALUMI NIUM PLIERS
von Berkley
Preis etwa 65 Euro
Erhältlich im Fachhandel

Die Gummiköder imitieren einen 
kleinen Krebs und sind an 
dop pelten Seitenarmen gebunden.

NEEDLE NOSE ALUMINIUM-ZANGE VON BERKLEY

Von Aquantic gibt es zwei neue Pilker.  
Der Javelin (oben) ist zum Speedpilken 
geeignet, der Serpent für unterschiedliche 
Führungsarten.
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Fixiert wird 
der Rutenhal-
ter über den 
Schnellver-
schlusshebel.

Halten auch die 
stärksten Fische: 

die 7262 Strong 
Live Bait-Haken 
von VMC.

Statt Einzelhaken oder Drillingen, sind die 
Tintenfisch-Jigs mit Hakenkränzen ausgestattet.

Die Spitze ist chemisch  
geschärft und  

dringt leicht ins  
Maul des  
Fisches  

ein.

DORSCHTWISTER-SYSTEME VON YAD

Die Tinten-
fischköder 
von Zebco 
gibt es in 
verschiede-
nen Farben 
und drei 
Größen.

Tinten fische 
sind lecker. 

Doch um diese Kopffüßer 
zu fangen, braucht man be-
sondere Köder. Diese gibt es 
von Zebco. Die Jekyll Squid 
Lures haben keine richtigen 
Haken, sondern zwei Haken-
kränze am hinteren Ende, in 
dem sich die Fangarme der 
Tintenfische verfangen. Das 
Maul eines Tintenfisches ist 
nämlich so hart, dass kein 
Haken eindringen könn-
te. Das Bleigewicht ist im 
Kehlenbereich der Köder 

angebracht. Die Köder sind 
mit Stoff überzogen und 
in sieben fängigen Farben 
lieferbar. Längen: 6; 10 und 
11,5 Zentimeter. Gewichte: 5, 
11 und 15 Gramm. Man lässt 
die Jekyll Squid Lures zum 
Grund absinken und führt sie 
dann jiggend zurück. 

TintenfischKöder
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