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Black Bull-Spinnruten
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30 Tester gesucht

?

Lüften Sie das Geheimnis
dieser neuartigen Rutenserie!
Noch nicht auf dem Markt erhältlich,
können Sie als Rute&Rolle-Leser
die ersten Prototypen bereits testen

46 Rute & Rolle

6/2003

So erreichten die
Prototypen direkt vom
Hersteller unsere Redaktion. Keine Labels oder
Schriftzüge: Die Futterale
waren per Hand beschriftet (großes Foto)
Seien Sie Geheimnisträger und
gehören zum erlauchten Kreis
einiger Weniger, die diese
neuartigen Ruten direkt ans
Wasser begleiten und testen
dürfen. Kaum fertig produziert, haben 30 Spinnruten still
und heimlich die Schmiede eines des größten deutschen
Herstellers und Großhändlers
verlassen. Und zwar auf dem
direkten Weg nach Hamburg
in die Redaktion von Rute &
Rolle. Und damit zu Ihnen –
unseren Lesern und Testern.
Doch eines mussten wir dem
Lieferanten versprechen – keine Namensnennung! Denn diese Rutenserie ist auf dem deutschen Markt noch völlig unbekannt und wird voraussichtlich erst im Sommer im Fachhandel erhältlich sein! Deshalb
tragen diese ausgewählten 30
Ruten
auch noch keine
Schriftzüge oder Firmenlabels.
Genau passend zur Raubfischsaison haben wir uns mit dem
Hersteller für eine 2,70 Meter
lange Spinnrute mit einem
Wurfgewicht bis zu 60 Gramm
entschieden. Wer weiß, vielleicht drillen Sie bald den ersten Hecht der jungen Saison an
einer Black Bull-Spinnrute.
Aber was unterscheidet nun
die Black Bull-Ruten von herkömmlichen Spinnruten? Das
Geheimnis liegt in einer neuartigen Materialkombination,
die bisher technisch nicht möglich war! Endlich ist es gelungen, dyneemaähnliches Material mit Kohlefaser zu verbinden. Diese Kombi entsteht, indem zwei Matten der unterschiedlichen Materialien beim
Wickeln um den Stahlkern
entsprechend der gewünschten
Aktion übereinander gelegt
werden. Die Leichtigkeit von
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So werden Sie Tester
Einfach eine Postkarte mit Ihrer
Bewerbung
ausfüllen
und
schicken an:
Redaktion Rute & Rolle
– Black Bull Test –
Heidenkampsweg 76A
20097 Hamburg

Kohlefaser wird dadurch mit
der Belastbarkeit und Kraft
von geflochtenen Materialien
kombiniert.
Durch
diese
neuartige Materialkombi wird
der Rutenblank insgesamt verstärkt. Gleichzeitig können
durch eine gezielte Verstärkung Problem- und Belastungsbereiche der Rute optimiert werden. Es kommt somit
zu einer doppelten Verstärkung des Rutenblanks. Und
das soll auch positive Auswirkungen auf die Aktion haben.
Laut Hersteller wird sie durch
punktuelle Eingriffe deutlich
verbessert, harmonischer und
ausgewogener. Die Black BullRuten sollen bei normaler anglerischer Nutzung unzerbrechlich sein, obwohl es sich um eine leichte, ausgewogene Kohlefaserrute handelt. Bisher sind
am Markt schon nahezu unverwüstliche Ruten erhältlich,
die jedoch fast alle einen sehr
hohen Glasfaseranteil besitzen, was zu schwereren Ruten
im Vergleich zu Kohlefaserruten führt.

Fazit: Bei den neuartigen
Black Bull-Ruten handelt es
sich um leichte Kohlefaserruten, die hoch belastbar sein
und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben sollen.
Die Rutenserie enthält sowohl
Steck- als auch Teleskopruten
für fast alle Einsatzgebiete. Die
Ruten haben edle, anthrazitfarbene Blanks mit schwarzen
Ringwicklungen und silberfar-

benen Zierwicklungen. Alle
Ruten sind mit hochwertigen
Korkgriffen, Schraubrollenhaltern und Titaniumringen
ausgestattet. So, jetzt schnell
eine Postkarte ausfüllen und
mitmachen, denn diesmal steht
uns leider nur ein kurzer TestZeitraum von knapp vier Wochen zur Verfügung. Das Geheimnis um die Black Bull-Ruten und ihrem Hersteller werden wir dann in unserer
Augustausgabe von Rute &
Rolle lüften.

Unter allen Bewerbungen, die
bis zum 3. Juni 2003 (Poststempel) bei uns eingegangen sind,
werden 30 Leser ausgelost, die
je eine Black Bull-Spinnrute
zum Testen erhalten und anschließend auch behalten dürfen. Der ausgefüllte Fragebogen
muss dann bis zum 3. Juli 2003
(Poststempel) wieder bei uns in
der Redaktion gelandet sein. Wir
wünschen allen Teilnehmern
viel Glück und den Testern spannende Spinn-Stunden mit ihrer
neuen Black Bull-Rute.

Edle Ausstattung: dunkler Blank,
silberfarbene Zier-, schwarze Ringwicklungen, Titaniumringe, Korkgriff und praktische Hakenöse
(siehe kleine Fotos links)
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