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Hut ab!
Können es die Poweron-Gummifische von Daiwa-Cormoran mit herkömmlichen
Shads aufnehmen? 50 RAUBFISCH-Leser haben es herausgefunden.
as gab’s noch nie: einen Gummifisch mit einer Mütze! Sie
hören richtig, denn die Köpfe
der Poweron-Shads stecken in einem speziellen Kunststoff-Hut, in
dem sich wiederum eine austauschbare Bleikugel befindet. Diese soll
dafür sorgen, dass der Köder nicht
wie ein Stein zum Grund sinkt, sondern möglichst lebensecht hinabtaumelt. So zumindest verspricht
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tion ist sehr praktisch. Mit ihr lassen
sich die Bleigewichte leicht auswechseln, so dass man mit dem selben Köder unterschiedlich tiefe Gewässerabschnitte befischen kann.“
Dank ihres perfekt ausbalancierten
Körpers können die Gummis sehr
langsam geführt werden - optimal also, um träge Räuber aus der Reserve zu locken.

runden Bleikopf nicht gegeben hätte.
Unterm Strich bleibt zu sagen,
dass die Poweron-Gummifische
durchaus das Zeug dazu haben,
sich neben den vielen anderen
Shads zu etablieren. Roman Wick
drückte es auf seine Weise aus:
„Dank ihrer Fängigkeit und der
tollen Laufeigenschaften sind sie
zweifellos ihr Geld wert.“
■
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diesen 9,2 kg
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es der Hersteller Daiwa-Cormoran.
Viele unserer 50 Tester wurden von
dieser Neuheit überzeugt. Auch Dirk
Röder, der seine Erfahrungen wie
folgt beschreibt: „Die Kopfkunstruk-
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Doch die Shads können noch mehr:
Sie bestehen nämlich aus einem
äußerst elastischen Material, das
sie sehr aufreizend durchs Wasser
trudeln lässt. Und diesem verführerischen Lauf konnten im Test etliche
Zander, Hechte, Barsche, ja sogar
Döbel nicht widerstehen. Das flexible Gummi bietet einen weiteren
Vorteil: Es ist extrem widerstandsfähig. „Die Shads überstanden die
Hecht-Bisse fast unbeschadet“, so
das Urteil von Martin Fischer. Eine
Eigenschaft, die man vielen Gummiködern nicht unbedingt nachsagen kann.
Trotz allen Lobes gab’s allerdings
auch ein wenig Kritik. Ulrich Horn
beispielsweise monierte, dass sich
das Austauschen der Gewichte mit
klammen Fingern etwas fummelig
gestaltet. Bei Marco Drollinger verkeilte sich der Plastikhelm in der
Steinpackung und sorgte so für
Hänger, die es vielleicht bei einem
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TESTKRITERIUM

NOTE

Qualität
Wurfeigenschaften
Kopf-Konstruktion
Laufeigenschaften
Haltbarkeit

1,7
2,0
1,9
1,6
2,0

Gesamtnote

1,8

Info
Die Poweron-Gummifische kosten je nach Größe und Modell
zwischen 4,50 und 5,95 Euro.
Sie werden an den Fachhandel
geliefert von Daiwa-Cormoran,
Industriestr. 28, 82194 Gröbenzell, Tel. 08142/50050,
Fax 08142/500511, E-Mail:
info@daiwa-cormoran.de, Internet: www.daiwa-cormoran.de
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