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 19.2.2020

Abriebstest bei geflochtenen Schnüren
Bei Rheinwaller.com haben sich ein paar Leute viel Arbeit gemacht und geflochtene Schnüre auf Abrieb
getestet. Das ist mal ein Test in ganz anderer Richtung, auf einer Testbasis, die für alle Probanden die
selben Bedingungen zugrunde legt.
Es wurden jeweils 4 Testläufe durchgeführt und dabei wurden die Leinen solange über eine Steinkante
gezogen, bis der Totalabriß erfolgte.

Hier die Tabelle :

Die unter „Versuch“ angegebenen Zahlen sind jeweils die Zykluszahl der Leine bis zum Abriß.

Da bedarf es wohl keiner weiteren Erläuterung – die Zahlen sprechen für sich !! Wie wichtig eine
abriebfeste Schnur gerade beim Wallerfischen ist, darüber braucht man wohl nicht diskutieren.
Und was die Tragkräfte unserer SUPER CAT – Schnüre anbelangt, da sind wir den anderen ohnehin weit
voraus.

Eintrag vom 10.12. 2019

NEU *****

Wallerrute SAONE EDITION

***** NEU

Wie schon im Waller-Forum angekündigt, sind die neuen SAONE EDITION – Wallerruten endlich eingetroffen.
Die Rute(n) wurde(n) komplett umgestaltet, so daß sich gegenüber dem Standardmodell schon allein optisch eine
klare Abgrenzung ergibt. Wir haben für die 3 Längen (2,75 m / 2,90 m / 3.05 m) nur jeweils 80 Stück aufgelegt. Und
eine Besonderheit dabei ist eine laufende Nummerierung, die im Bereich der Steckverbindung angebracht ist.

^ Fuji DPS-HD mit sog. Extensionring für beson-

Aufwendige Zierwickelung auf dem schwarzen Blank vor Handteil.

ders lange Rollenfüße.

Position der lfd.
Nummer der Rute.
4-speichige Ringe mit dezenter Metallic-Einlage.

ALPS-Spitzenring mit starken Speichen verhindert
weitestgehend Schnurüberwürfe an der Spitze.

Stabile Gummikappe für
angenehmes Drillen.

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.

