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 2.7.2017

NEU

Waller Vertikal System

NEU

Bleikopf mit geräuschdämpfender Gummibeschichtung.
Made in Germany

Sicherer Verschluß
bei Nasenköderung.

Ausstattung : 102 kg – Wirbel / 115 kg Kevlar / Powerdrilling Gr. 3/0
Artikel-Nr.
899550
899551
899552
899560
899561
899562

Gewicht
60 g
80 g
100 g

Ausführung
kurz
kurz
kurz

60 g
80 g
100 g

lang
lang
lang

*) gemessen vom Wirbel bis einschließlich Drillingsbogen.

Systemlänge*
16 cm
16 cm
16 cm
20 cm
20 cm
20 cm

Eintrag vom 23.8.2016

Korkenzieher – Raubfischsystem für Twister und Gummifsch

Die Kunstköder werden durch die Drahtspirale gehalten. Gegenüber Jig-Haken gewährleisten die Stahlseile
eine wesentlich bessere Beweglichkeit.

Es stehen 19 Modellvarianten zur Verfügung. Gewichte : 7 – 20 g

für Köderlängen : 9 – 20 cm.

Êintrag vom 12.8.2016
Änderungen der Ruten „EBRO“ und „SUPER CAT 3,05 m“.
Wir haben bei beiden Ruten die Längenteilung auf 50/50 bzw. mittig abgeändert bei Beibehaltung der
Aktion. D. h. beide Ruten haben weiterhin eine progressive, sprich Spitzenaktion.
Wir haben auch die Rollenhalter auf FUJI DPS Heavy Duty umgestellt.
Bei den SUPER CAT – Ruten wurde der Korkgriff durch Duplon ersetzt und es sind jetzt 9 Leitringe plus
Spitzenring montiert.

Eintrag vom 26.1.2016
Es ist uns mal wieder ein anerkennendes Schreiben eines Anglers (Stefan Knieler) zugegangen :
Stefan Knieler [siluro247@gmail.com]
Hallo Team von AHF Leitner,

ich fische seit Jahren mit Euren Ruten gezielt auf waller und wollte mich bei Euch einfach einmal für meine
Leitner Ebro bedanken - angefangen von der super Spitzenaktion bis hin zu brachialer Stärke und genialem
Rollenhalter vereint die Rute m.M. nach alle Tugenden die eine Weltklasse-Wallerrute ausmachen. Anbei
mal ein Foto einer meiner unzähligen Waller - gefangen mit der neuen Leitner Ebro.
Macht weiter so.
Petri,
Steff Knieler
Eintrag vom 25.11.2015

NEU : Wallerspin-Rute 2.44 m, WG 25 – 160 g
Das teils ermüdende Werfen mit schweren Ködern beim Wallerspinfischen, hat uns nun dazu bewogen,
eine kürzere, handlichere Rute anzubieten.
Diese Wallerspin wurde über einen längeren Zeitraum an der deutschen, luxemburgischen und französischen Mosel getestet. Neben mehreren gefangener Waller, stellte eine wuchtige vergessene Fischreuse,
die beim Angeln gehakt wurde, kein Problem für die Rute dar. Alle Lackierungen blieben heil bzw. zeigten
keine Risse.
Die Wallerspin 2.44 m ist ebenfalls mit Ringen und Schraubrollenhalter von ALPS ausgestattet und hat
trotzdem einen sehr vernünftigen Preis. Eine Top-Verarbeitung ist, wie bei unseren anderen Ruten,
garantiert.

Stabiler Design-Rollenhalter, passend zur Ausstattung.

Die SIC-Ringe sind jeweils in einen umschließenden Metallrahmen eingebettet. Dies garantiert zusätzliche Sicherheit.

Ringzahl : 7 + Spitze

Gewicht ca. 320 g

Aktion : Semiparabolisch / progressiv

Art. Nr.: 300281

Eintrag vom 23.11.2015

Wallerrute EBRO jetzt in gleicher Teilung (50 / 50 %) !

Trotz der 50 / 50 – Teilung konnte die Aktion (progressive Spitzenaktion) der Rute beibehalten werden.
Daneben haben wir jetzt einen FUJI-DPS-Heavy Duty – Rollenhalter eingesetzt. Vor allem die von der Norm
abweichenden Rollenfüße einer Marke, haben uns zu diesem Schritt bewogen.

Dafür hat sich der Preis um ca. 20 € reduziert.

Eintrag vom 24.6.2014

NANO – Einsatz bei Geflechten.
Auch wir haben uns mit dem Thema NANO befaßt und zwar für den Einsatz bei unseren Geflechtschnüren,
in diesem Falle die SUPER CAT.
Da es bis heute keine Urfaser gibt, die diese Nano-Partikel enthält, haben wir auf die fertig verflochtenen
Schnüre Nanopartikel aufgetragen. Die Tragkraft kann auf diese Weise nicht gesteigert werden, lediglich die
Abriebsfestigkeit ….. war unsere Hoffnung !
Mit einem eigens dafür entwickelten Scheuerprüfgerät wurden Leinen mit Nanopartikeln und auch welche
ohne Nanopartikel getestet. Die Prüflinge liefen dabei über Holz und Stahl (6-Kant) bei 2.000 bzw. 3.500
Zyklen. Es wurden auch Leinen mit niedrigerer und höherer Flechtdichte gescheuert.
Nach Abschluß der Versuche läßt sich nicht sagen, daß NANO-behandelte Leinen ein besseres Abriebsverhalten zeigen. Bei dem einen oder anderen Versuch waren unbehandelte Schnüre sogar besser.
FAZIT : Wir werden unsere Geflechtschnüre künftig so produzieren wie in der Vergangenheit !!

Eintrag vom 16.5.2014

3 Größen bei Silikonschläuchen für Wallermontagen
Diese Silikonschläuche eignen sich für diverse Montagen für das Wallerangeln.
Je nach Montageart, kann der Schlauch den Einsatz von Gummiperlen erübrigen.

Die beiden kleineren Größen unterscheiden sich maßlich nur geringfügig. Dies kann entscheidend für den Anpressdruck auf der Leine sein (z. B. U-Posenmontagen). Da es bei allen Materialien Toleranzen gibt und der exakte
Sitz des Schlauchstückes von nur ein paar Hundertstel Millimeter abhängt, ist es am besten, die Passung an den
jeweiligen Vorfächern oder Leinen auszuprobieren. Größe 3 eignet sich für Knotenfixierungen oder als Verbinder etc.
Auf der Rückseite der Verpackungen haben wir Empfehlungen für eine Anzahl von Vorfächern bzw. Schnüren
gegeben.

Querschnittansicht des
Silikonschlauches Gr. 1
Länge : 1 m
Silikon ….. kein Gummi !!!

…..kein Verspröden !
3 Größen ( Ca.-Maße)
Größe Inndurchmesser
1
1.0 mm
2
1.2 mm
3
3.5 mm

Als Verbinder für
Knicklichter oder Rasseln.

Außendurchmesser
4.0 mm
4.2 mm
7.0 mm

Zur Fixierung bei „no-knot-Knoten“ etc. oder Knotenschutz. Oder als Perlenersatz.
(Die unteren Bilder entsprechen Vorschlägen für Größe 3.)

Eintrag vom 29.Jan. 2014
Vielleicht ist es der reine Zufall, daß wir heute schon wieder eine Mail eines lobenden Anglers aus den
Niederlanden erhalten haben.
Auch diese Mail soll hier mal veröffentlicht sein. Lob tut immer gut !
Die Mail ist auf der nächsten Seite abgedruckt !
Von: ed van egdom [mailto:edmarianne@live.nl]
Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2014 21:32
An: verkauf@ahf-leitner.de
Betreff: frage

Hallo,
Ich habe eine Frage zu der leitner supercat 3,05 m 150-700
Ist die Erneuerung der 2013 rein ästhetischen oder ist auch stärker
Ich selbst habe 3 von ihnen, ein neues und 2 ab 2012
Beide Versionen sind immer noch zu verkaufen, wenn die neue stärker macht diese Wahl zu erleichtern.
Hoffnung können Sie das erklären, ich finde Ihre Ruten die beste in der Welt.
Danke

Eintrag vom 4.1.2014
Heute möchte ich eine Mail eines begeisterten Anglers aus dem Burgenland, Österreich in unserem NEWS –
Bereich wiedergeben. Daniel Reder hat uns diese Mail am 2. Januar 2014 geschickt.
Das tut auch mal gut !!
Von: daniel reder [mailto:r.daniel1@gmx.net]
Gesendet: Donnerstag, 2. Januar 2014 18:02
An: verkauf@ahf-leitner.de
Betreff: ahf leitner neckar
Sehr geehrtes Leitner Team!
In Passau konnte ich der Versuchung nicht wiedersehen und haben mir zwei Leitner Vertikal Ruten zugelegt. Ich war
so begeistert, dass ich mir nur ein paar Tage später noch drei Neckar bestellen musste. Ich möchte hier kurz ein paar
Zeilen zu diesen Ruten schreiben. Ich weiß, dass ist nicht üblich…
Ich habe die Ruten gerade ausgepackt. Danach kontrolliere ich immer die Qualität der Verarbeitung. Ich hatte in
letzter Zeit Wallerruten von sogut wie allen Herstellern, keine konnte annähernd die Qualität zu der Neckar oder
Vertikal aufweisen.
Hier ein Auszug davon:
- Mantikor Waller Kralle
- Mantikor Dominator
- Rhino DF Big Fish
- Black Cat Lifter
- Black Cat Fun Stick
- Uni Cat Pokerface
- Uni Cat Extenstion
- WFT Never Crack Bank Cat
Ich kenne also alle Probleme. Lackierungen wo mehr Lack am Ring als am Garn ist. Rollenhalter die keine Penn
Rollen aufnehmen, bei den Mantikorruten konnte man den Rollenhalter nie richtig fest machen, nach zwei Minuten
wackelt wieder alles. Das sind schon Fehler die man nach dem Kauf sieht, man muss nicht erst ans Wasser. Dort sind
dann noch ein ganzer Haufen Probleme aufgetreten. Der Kleber eines Rollenhalters hat sich mal gelöst, diverse
Ringe gingen kaputt, eine habe ich im Wurf gebrochen, eine ist mir beim Spannen am Griff gebrochen. Das war sicher
noch nicht alles. Ich traue mich behaupten, dass ich bei knapp 90 Nächte am Jahr wirklich feststelle, ob eine Rute zu
etwas taugt oder nicht.

Als ich den Karton heute öffnete war ich sofort maßlos begeistert. Die Wicklungen sind sehr gut, die Lackierung ist
zwar nicht perfekt, trotzdem weit besser wie bei allen anderen. Nachdem habe ich den Rollenhalter getestet. Ich bin
also in den Keller gegangen und habe sofort alles hineingeschraubt, was ich habe. Alle der folgenden Rollen sitzen
perfekt, ganz ohne wackeln und verdrehen:
- Penn SSM 950
- Penn SSM 850
- Penn Squall 40
- Penn GT2 321
- Tica Team ST568
- Shimano US Baitrunner 6500 und 6500B
- Ryobi Carnelian 20000
- Quantum Cabo 80
Als letztes habe ich mir dann noch angeschaut, ob die Schnur mit einer Multirolle am Bank streift. Auch das ist nicht
der Fall. So habe ich gleich die Rolle für die Rute gefunden: Tica Team ST568. Abschließend kann ich nur sagen, für
130€ pro Stück habe ich noch nie etwas Vergleichbares gefunden. Meine Suche nach einem bevorzugten
Rutenhersteller habe ich nur beendet. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nur noch Leitner Ruten fischen, aus
Überzeugung.
MfG Daniel Reder

