Lesertest

• Multirollen
im Test
• 40 Tester gesucht
• Fotopreise zu
gewinnen

SEACOR
LM 1200

40 Tester gesucht
Muss eine norwegentaugliche, robuste Multirolle gleich ein Riesenloch in die Geldbörse
brennen? Nein – meinte Cormoran und entwickelte mit der Seacor LM 1200 eine
günstige Rolle, die den Belastungen im Fjordland trotzen soll. Probieren Sie’s aus!

Fotos:Tobias Norff

K

lar, man kann für eine
Multirolle problemlos
200, 300 oder sogar
über 500 Euro ausgeben – und
bekommt dann sicher auch ein
zuverlässiges Modell. Aber es
muss doch auch möglich sein,
für den „Normalverdiener“
oder
Gelegenheits-Norwegenfahrer eine erschwingliche
Rolle zu bauen, die länger
hält, als nur einen Urlaub. Und
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genau das hat sich Cormoran
bei der Entwicklung seiner
Seacor LM 1200 zum Ziel gesetzt. Kurz: Qualität für wenig
Geld! Ob dieses Experiment
geglückt ist, können Sie nun
herausfinden. Cormoran stellt
40 KUTTER&KÜSTE-Lesern jeweils eine Seacor LM
1200 im Wert von rund 59 Euro zur Verfügung. Wer also
noch dringend eine Links-

hand-Multirolle für die anstehende Norwegen-Tour sucht,
sollte hier auf jeden Fall mitmachen.
Aber zurück zum Testobjekt:
Die Seacor macht optisch auf
jeden Fall schon mal einen
sehr robusten Eindruck. Die
Spule wurde aus Aluminium
gefertigt und auch Kurbelarm,
Rollenfuß,
Sternbremse,
Stege, Freilaufhebel und die

Abdeckungen des Kohlefasergehäuses sind aus Metall. Allerdings sind diese Teile auch
nicht unbedingt entscheidend
für die Zuverlässigkeit einer
Rolle. Vielmehr kommt es auf
die Technik an. Und bei der
Fertigung des Innenlebens hat
Cormoran nach dem Motto
„weniger ist manchmal mehr“
gehandelt.Anstatt viele billige
Kugellager zu verarbeiten, um

Soll Qualität zum
kleinen Preis bieten –
die Seacor LM 1200

Alu-Spule mit Stift zur
Befestigung der Schnur
– damit die Geflochtene
nicht rutscht

allen Rollen: die Bremse. Hat
endlich der lang ersehnte
Großköhler oder Heilbutt den
Köder geschnappt, kommt es
auf sie an. Cormoran hat für
seine Seacor eine Mehrscheiben-Sternbremse entwickelt,
die sich sehr schnell und vor
allem genau einstellen lassen
soll. Außerdem ist die Seacor
ausgestattet mit einer permanenten Rücklaufsperre. Und
hier noch die wichtigsten Daten auf einen Blick: 570
Gramm Gewicht, Übersetzung 3,5:1 und Schnurfassung
von 420 Metern 0,45er.
Was Größe und Schnurfassung angeht, dürfte sich die
Seacor LM 1200 auf jeden Fall
für schwerste Einsätze im
Fjordland eignen. Aber macht
da auch die Technik mit? Finden Sie’s heraus! Wir sind
schon jetzt gespannt auf die
Testauflösung
in
KUTTER&KÜSTE Nr. 20.
Wer jetzt nicht das Glück hat,
als Tester ausgelost zu werden,
die Seacor aber trotzdem ausprobieren möchte, bekommt
diese für rund 59 Euro natürlich auch bei seinem Cormoran-Fachhändler.

Kamera nicht
vergessen!

später im Katalog mit der
technischen Ausstattung protzen zu können, hat Cormoran
lieber nur ein einziges, aber
dafür sehr hochwertiges Lager
verwendet – ein so genanntes
„NCBB-Stahlkugellager“.
Das Besondere an diesem Ku-

gellager: Es ist aus rostfreiem
„Stainless Steel“ gefertigt und
abgekapselt. Dadurch soll
kein Salzwasser in das Innere
des Lagers gelangen und dort
für Korrosion und Schwergängigkeit sorgen können. Cormoran setzt diese Lager zum

So werden Sie Tester
Einfach eine Postkarte mit Ihrer Bewerbung ausfüllen und schicken an:
KUTTER & KÜSTE
– Seacor-Test –
Heidenkampsweg 76 A
20097 Hamburg
Unter allen Bewerbungen, die bis zum 23. Mai 2005 (Poststempel)
bei uns eingegangen sind, werden 40 Tester ausgelost, die je
eine Seacor LM 1200 von Cormoran erhalten.Der ausgefüllte
Fragebogen muss dann bis zum 22. August 2005 (Poststempel)
wieder bei uns in der Redaktion gelandet sein.

Beispiel auch für seine höherpreisigen Meeres-Rollen ein.
Ein zweiter wichtiger Punkt:
das Getriebe. Hier verspricht
der Hersteller eine präzise
Konstruktion, die auch nach
langer Anwendung kaum Verschleißerscheinungen aufweisen soll.
Bei der Seacor setzt Cormoran also voll auf Langlebigkeit
und schnörkellose, robuste
Technik. Dazu passt auch, dass
die Seacor keine Schnurführung besitzt. Das heißt
zwar, dass der Angler die
Schnur beim Einholen selber
mit dem Daumen verlegen
muss, aber dafür fällt auch ein
empfindliches Teil weg, das erfahrungsgemäß schnell den
Geist aufgibt. Und wo nichts
ist, kann auch nichts kaputt gehen.
Ein weiterer Knackpunkt bei

Jedes Foto, das wir in der
Testauflösung veröffentlichen,
wird prämiert – und zwar mit
einer 300-Meter-Spule
„Zoom 7“ in der Stärke 0,24
Millimeter.Diese Hochleistungsgeflochtene aus dem
Hause Cormoran bringt es im
genannten Durchmesser auf
eine Tragkraft von 17,5 Kilo.
Damit ist diese rund geflochtene Leine aus Coramid
genau das Richtige zum
schweren Pilken oder
Naturköderfischen im Fjordland.Wert: rund 39,95 Euro.
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