Liebe Angelfreunde,
In diesem NEWS-Bereich wollen wir über eigene Belange, Trends, Neuentwicklungen, Materialien und
eventuell Marktentwicklungen informieren.
Wir hoffen, daß das eine oder andere Thema für Sie interessant sein wird. Sofern Sie uns weitere Anregungen mit auf den Weg geben wollen, sind wir für Hinweise stets aufgeschlossen.
Ihr, Willi Leitner
Eintrag vom 25.8.2018

Schlagschnur zum Distanzfischen auf Waller
Da sich schon einige Angler unsere SUPER CAT – Leinen in den höheren Durchmessern, als Schlagschnur
vorgeschaltet haben, sind wir nun daran gegangen, eine spezielle Schlagschnur für die Wallerangelei zu
entwickeln.
„Was ist da schon speziell?“ werden sich manche Anwender fragen.

Im Gegensatz zu den anderen Anbietern, wird unsere Schlagschnur nach dem Verflechten thermisch
verstreckt.
Das ergibt am Ende ein Produkt mit wesentlich höherer Tragkraft und Abriebsfestigkeit. Das ist zwar oft
leicht daher gesagt, aber wir wissen wovon wir reden. Unsere Schlagschnur wurde in einem Scheuergerät
getestet.
Dieses arbeitet rational und nicht subjektiv wie manche Menschenhand. Es wird dabei gegen diverse Medien,
wie Holz, Stein oder Stahl gescheuert. Es wurden auch Produkte von Mitbewerbern getestet. Unsere Leine lag
in der Zykluszahl aber um einiges höher.
Aufgrund von Testerfahrungen in Italien, haben wir uns für eine fluo-gelbe Einfärbung entschieden. Bei
Nacht ist dies für das Handling ein absoluter Vorteil …. und dem Waller ist es egal.

50 m pro Spule
Art.-Nr.: 152600

Die Schnur ist rund geflochten.

Einen Youtube – Beitrag eines Anwenders finden Sie unter folgendem Link : https://youtu.be/6ecQ0qhKjT8
Es ist auch eine Anleitung für einen Schnurverbindungsknoten dabei.

Eintrag vom 7.6.2018

FLUOROCARBON 100 % rein
Zu dem bestehenden Programm an Fluorocarbon – Leinen, bieten wir 3 weitere Durchmesser an. Nebenbei bemerkt,
unser Programm beinhaltet Durchmesser von 0,115 mm bis nun 1,05 mm durchgehend. Damit bieten wir das größte
Spektrum solcher Leinen an.
Die neuen Durchmesser verkaufen wir ebenfalls unter dem Namen GRAND MAXX. Diese Bezeichnung steht für die
höchste Qualitätsstufe des japanischen Herstellers KUREHA CHEMICALS …. Dem Urerfinder und Weltpatentinhabers
dieser Schnurart.
Wir legen ausdrücklich Wert auf den Zusatz „100 % rein“ ! Aufgrund der Preisunterschiede am Markt, kann sich der
Einzelne selbst seinen Reim auf die Qualitätsstufe jener Schnüre machen.

Frontseite
Ca.-Maß 30 x 25 cm
Rückseite
Bei der „Verpackung“ handelt es sich nicht nur um eine Verkaufsaufmachung. Die Frontseite besteht aus einer
Kunststofffolie und die Rückseite ist ein strapazierfähiges atmungsaktives Gewebe. Der Beutel kann mit diversen
Utensilien aufgefüllt und mit Reißverschluß verschlossen werden.
25 m / Packg.

Anwendungen : z. B. Schlagschnur (Wallerfischen), schweres Meeresangeln, Big-Game

Artikel-Nr. Durchmesser

Tragkraft

101825

0,81 mm

85 LB / 38,6 kg

101826

0,91 mm 100 LB / 45,2 kg

101827

1,05 mm 130 LB / 58,6 kg

