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Maximiert die Steifheit und Widerstandsfähigkeit basie-
rend auf der leichtesten dreifachen Struktur
Basierend auf der älteren NET-V Carbon Fiber Webetechnik ist es 
uns durch konsequente Weiterentwicklung gelungen,  die einzi-
gartige NET-V III Methode zu erschaffen. Drei in verschiedene 
Richtung miteinander verbundene Carbon Fiber Lagen maximie-
ren die Performance des Blanks.
Die Idee einer „Rute ohne Nahtstelle“  bringt die Ruten  an die 
Spitze des Machbaren egal ob wegen ihrer Eigenschaften oder 
des Gewichtes. Auf dies sind wir besonders stolz!

NET-V II basiert auf der älteren NET-V Carbon Fiber Webetechnik, welches japanischen Carbon durch verschiedene Webetechniken und der Verbindung 
mehrerer Banks hervorragende Rute erstellt. Mit dem von HR entwickelten NET-V Konzept verbinden wir jede einzelne Schicht der Rute, sodass die Rute in 
den gewollten Eigenschaften arbeitet.  Diese Idee einer „Rute ohne Nahtstelle“  erhöht die Reaktion und Schnelligkeit  gewaltig  und steht für Hearty Rise 
Ruten.  Wir entwickelten dies für mehr Stärke und Stabilität. Bezugnehmend auf verschieden Angeltechniken und Anforderungen verbinden wir ausgesuchte 
verschiedene Blanks um die beste Widerstandsfähigkeit, Flexibiltät und Reaktionsschnelle zu erreichen. Gleichzeitig sinkt die Bruchwahrscheinlichkeit. 
Deshalb geht die Rute sehr gut mit der überhöhten Kraft eines Anschlages um. Die „Fighting Power“ der Ruten ist eine unbeschreibliche Erfahrung!

Das Verfahren nimmt so wenig 
Harz als möglich zum Verbin-
den des Carbons, um nicht nur 
ihre Widerstandsfähigkeit zu er-
halten, als auch  die Elastizität 
und Flexibilität zu erhöhen.

Mit der Verwendung von Hoch-
druckverfahren wird so viel Harz 
als möglich eingespart um einen 
hochverdichteten dünnen und 
leichten Blank zu erzeugen.

Das verwendetet Carbon Material ist am höchst möglichen Level zwischen leichten Gewicht und Power!

HR entwickelt permanent an Methoden und Materialien um es immer besser zu machen. Mit der Benutzung von wenig Harz und viel Carbon machen wir hochverdichtetes Carbon (SNVC) um Ruten 

mit bester Widerstandsfähigkeit und bester Leichtigkeit zu erzeugen.

ULTRA LEICHTES GEWICHT 
EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
NEUE TECHNOLOGIE

(Äussere Lage) schräg gewickeltes Carbon Fiber

(Mittlere Lage) vertikal gewickeltes Carbon Fiber

(Innere Lage) umgekehrt schräg gewickeltes Carbon Fiber

Die „Double Helix-X“  Verarbeitungsmethode macht die Rute stärker, fester und erhöht die Widerstandsfähig-

keit und Reaktionsschnelligkeit um 20 % gegenüber normal aufgebauten Blanks durch Verwendung dieser 

Kreuzwicklungen. Ganz gleich, ob in Wurfgenauigkeit oder Kampf mit einem Groß�sch, es macht es dem An-

gler leicht, die volle Power auszuspielen.

Ohne traditionelle Grundierungs- und Lackierungsmethoden erreicht die OOP Technik eine matte Ober�äche 

ohne die Ober�äche des Blanks zu beschädigen. Dies erhält die volle Stärke des Blanks.

Zusätzlich zu seinem einzigartigen Aussehen macht es den Blank wasserabweisend und kratzfest. Kleine 

Kratzer werden keine Spuren hinterlassen.

ULTRA LEICHTES GEWICHT 
EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
NEUE TECHNOLOGIE

ULTRA LEICHTES GEWICHT 
EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
NEUE TECHNOLOGIE

- 2 -



Maximiert die Steifheit und Widerstandsfähigkeit basie-
rend auf der leichtesten dreifachen Struktur
Basierend auf der älteren NET-V Carbon Fiber Webetechnik ist es 
uns durch konsequente Weiterentwicklung gelungen,  die einzi-
gartige NET-V III Methode zu erschaffen. Drei in verschiedene 
Richtung miteinander verbundene Carbon Fiber Lagen maximie-
ren die Performance des Blanks.
Die Idee einer „Rute ohne Nahtstelle“  bringt die Ruten  an die 
Spitze des Machbaren egal ob wegen ihrer Eigenschaften oder 
des Gewichtes. Auf dies sind wir besonders stolz!

NET-V II basiert auf der älteren NET-V Carbon Fiber Webetechnik, welches japanischen Carbon durch verschiedene Webetechniken und der Verbindung 
mehrerer Banks hervorragende Rute erstellt. Mit dem von HR entwickelten NET-V Konzept verbinden wir jede einzelne Schicht der Rute, sodass die Rute in 
den gewollten Eigenschaften arbeitet.  Diese Idee einer „Rute ohne Nahtstelle“  erhöht die Reaktion und Schnelligkeit  gewaltig  und steht für Hearty Rise 
Ruten.  Wir entwickelten dies für mehr Stärke und Stabilität. Bezugnehmend auf verschieden Angeltechniken und Anforderungen verbinden wir ausgesuchte 
verschiedene Blanks um die beste Widerstandsfähigkeit, Flexibiltät und Reaktionsschnelle zu erreichen. Gleichzeitig sinkt die Bruchwahrscheinlichkeit. 
Deshalb geht die Rute sehr gut mit der überhöhten Kraft eines Anschlages um. Die „Fighting Power“ der Ruten ist eine unbeschreibliche Erfahrung!

Das Verfahren nimmt so wenig 
Harz als möglich zum Verbin-
den des Carbons, um nicht nur 
ihre Widerstandsfähigkeit zu er-
halten, als auch  die Elastizität 
und Flexibilität zu erhöhen.

Mit der Verwendung von Hoch-
druckverfahren wird so viel Harz 
als möglich eingespart um einen 
hochverdichteten dünnen und 
leichten Blank zu erzeugen.

Das verwendetet Carbon Material ist am höchst möglichen Level zwischen leichten Gewicht und Power!

HR entwickelt permanent an Methoden und Materialien um es immer besser zu machen. Mit der Benutzung von wenig Harz und viel Carbon machen wir hochverdichtetes Carbon (SNVC) um Ruten 

mit bester Widerstandsfähigkeit und bester Leichtigkeit zu erzeugen.

ULTRA LEICHTES GEWICHT 
EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
NEUE TECHNOLOGIE

(Äussere Lage) schräg gewickeltes Carbon Fiber

(Mittlere Lage) vertikal gewickeltes Carbon Fiber

(Innere Lage) umgekehrt schräg gewickeltes Carbon Fiber

Die „Double Helix-X“  Verarbeitungsmethode macht die Rute stärker, fester und erhöht die Widerstandsfähig-

keit und Reaktionsschnelligkeit um 20 % gegenüber normal aufgebauten Blanks durch Verwendung dieser 

Kreuzwicklungen. Ganz gleich, ob in Wurfgenauigkeit oder Kampf mit einem Groß�sch, es macht es dem An-

gler leicht, die volle Power auszuspielen.

Ohne traditionelle Grundierungs- und Lackierungsmethoden erreicht die OOP Technik eine matte Ober�äche 

ohne die Ober�äche des Blanks zu beschädigen. Dies erhält die volle Stärke des Blanks.

Zusätzlich zu seinem einzigartigen Aussehen macht es den Blank wasserabweisend und kratzfest. Kleine 

Kratzer werden keine Spuren hinterlassen.

ULTRA LEICHTES GEWICHT 
EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
NEUE TECHNOLOGIE

- 3 -



www.premium-tackle.comwww.premium-tackle.com

- 4 -

NIGHT ATTACKNIGHT ATTACK



- 5 -

Die knallharte Zanderjigge / The tough zander rod

Night Attack

Das neue high light am rutenmarkt heißt „night attack“!

Diese rute besticht durch sensationelle leichtigkeit, Schnelligkeit und kraft! 
Der progressiv aufgebaute blank passt perfekt zum Jiggen auf Zander in Flüssen mit 
mäßiger Strömung und im Stillwasser, aber auch zum Twitchen mit kleinen Wobb-
lern. an Schnelligkeit ist diese rute kaum zu überbieten und ganz nebenbei ist sie 
an der Spitze so sensibel, dass jeder noch so kleine Zupfer sofort bemerkt wird. 
Die rute ist mit einer 200gr leichten rolle gut ausbalanciert. Die Wurf Weiten 
sind phänomenal, die verarbeitung sowieso. nur das beste:
Der blank besteht aus dem tollen japanischen Snvc carbon material, ooD 
Technologie, neT v ii. ein ergonomischer eva griff, FuJi rollenhalter und FuJi 
Titanum lowrider Sic ringe sind für diese high end rute selbstverständlich.

This is the new top rod for zander fi shing.

The lightness, quickness and power are sensational!
The progressive blank fi ts perfect for jigging on Zander in rivers with less 
current and in lakes but also for twitching with small twitchbaits. You 
won’t fi nd a rod with is quicker than this and it’s sensibility on the tip is 
perfect. With using a 200 gr reel is the rod balanced out. The cast-
ing range is phenomenal and the workmanship too. only the best: 
The blank is made with Japanese Snvc carbon material, ooD 
technology and neT v ii. an ergonomic eva handle, FuJi reel seat 
and FuJi Titanium Sic lowrider guides are quite natural for this 
high end rod!

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl PE
line PE       

uvp VK Preis
price

NA-832MH 2,51 m 2 128 cm 109 gr 7 - 30 gr 0,8 - 2,0 € 355,--

NA-832H 2,51 m 2 128 cm 128 gr 10 - 40 gr 0,8 - 2,0 € 359,--
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Die sensible Weitwurfrute / The sensible long throw rod

Egi Collector

Diese rutenserie kommt ursprünglich aus der Tintenfi sch (egi) angelei aber in 
unseren Süßwasser gewässern ist sie wohl eine der besten Softlure ruten die es 
auf dem markt gibt. Der aufbau des blanks ist etwas weicher gewählt, dadurch 
lädt sie sich mehr auf und ist fabelhaft für weite Würfe geeignet. Sie ist mit ih-
ren 130 gr so leicht, dass man fast nicht glauben kann, welche Power diese 
rute hat. ganz nebenbei ist sie an der Spitze so sensibel, dass jeder noch 
so kleine Zupfer an den Fingern an kommt. 
mit einer  2500 - 3000 rolle ist sie trotz des kurzen griffes perfekt aus-
balanciert. Diese rute eignet sich hervorragend für das Jiggen auf Zander 
und co, aber auch sehr gut auf See- und meerforelle. Die verarbeitung 
ist klasse, die materialien, nur das beste: Japanisches Snvc carbon 
material, neT-v ii, ein ergonomischer eva griff, FuJi rollenhalter und 
FuJi Titanum Sic lowrider ringe.

This rod series is originally made for fi shing on egi (Squid) but in 
or freshwater waters is it one of the best softlure rod on the market. 
The blanks is a bit softer and the rod gets more casting range and 
it’s sensibility on the top is perfect. With using a 2500 – 3000 
reel is the rod balanced out. The rod fi t’s perfect for jigging on 
Zander but also for fi shing on lake trout’s or sea trout’s. The 
workmanship and used materials are top: Japanese Sncv 
carbon material, neT-v ii, an ergonomic eva handle, Fuji 
reel seat and Fuji titanium Sic lowrider guides.

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl PE
line PE       

uvp VK Preis
price

CO-832H 2,52 m 2 133 cm 122 gr 15 - 40 gr 0,8 - 2,0 € 329,--

CO-892H 2,67 m 2 137 cm 135 gr 15 - 40 gr 0,8 - 2,0 € 339,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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Die perfekte Allroundrute / The perfect allround rod

aufgebaut auf einem ultraschnellen blank mit ausgeprägter Spitzenaktion haben wir ge-
meinsam mit unseren Testanglern eine geniale Softlure rute für Fließgewässer entwickelt!
Die Predator hat einen ultrafast taper und eine ‚extreme power blank construction‘ mit 
einem 1:6 bend ratio (biege-kurve verhältnis). 
Dies sorgt für eine schnelle reaktion beim biss,  ermöglicht  einfache köderführung 
und Zielgenauigkeit beim auswerfen. Die rute ist für eine rolle der 4000er größe 
ausgelegt. viele wollen aber auch gerne eine 2500 rolle fi schen, deshalb haben 
wir die längeren modelle mit einem variablen kontergewicht versehen, um sie 
auch mit leichteren rollen nicht kopfl astig werden zu lassen. Sie wird mit 30gr 
kontergewicht (bereits im gesamtgewicht miteingerechnet) ausgeliefert.

based on an ‘ultrafast taper’ blank with an 1:6 bend ratio developed we to-
gether with our test anglers a great softlure rod for rivers with a strong current. 
This makes it easy for jigging, twitching, e.g. With using a 4000 reel is the 
rod in balance but some fi shermen likes it to use a smaller reel therefore 

we used variable balance weights for the 
longer models. it will be delivered with 

30 gr counter weight. 

Predator

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

PR-732M 2,21 m 2 114 cm 140 gr 8 - 38 gr  8 - 20 € 289,--

PR-732MH 2,21 m 2 114 cm 146 gr 10 - 50 gr  10 - 25 € 289,--

PR-892MH 2,66 m 2 137 cm 199 gr 10 - 50 gr  10 - 25 € 305,--

PR-892H 2,66 m 2 137 cm 202 gr 20 - 70 gr  12 - 28 € 309,--

PR-892XH 2,66 m 2 137 cm 235 gr 30 - 100 gr  15 - 30 € 335,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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auf Wunsch von veit Wilde haben wir eine rute nach seinen anforderungen 
und Wünschen als „limited edition“ entwickelt. Die aufl age ist auf 250 Stück 
limitiert. aufgebaut ist die rute auf einem ultraschnellen blank mit ausgeprägter 
Spitzenaktion, ähnlich der Predator Serie. Sie ist jedoch um nuancen anders 
als die Predator 892mh. nuancen, die für veit die rute perfekt werden lie-
ßen. Die rute ist für eine rolle der 4000 größe ausgelegt.  auf vielfachen 
Wunsch haben wir die endkappe abschraubbar gemacht. mitgeliefert 
wird ein kontergewicht von 30 gr. optional können 10gr Stücke bestellt 
werden, so dass sich auch leichtere rollen ausbalancieren lassen. eben-
falls wurde bei der rute nicht auf eine hakenöse vergessen. 

based on the requirements of veit Wilde developed we a “limited 
edition” rod. The issue is 250 Pieces. The rod has an ultrafast taper 
blank similar to the Predator rod series but with a softer top. This 
special characteristics makes it easy to fi sh the rod.

White Veit
Veit’s Creation – Limited Edition

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

WF-892MH 2,66 m 2 137 cm 202 gr 10 - 60 gr  10 - 25 € 299,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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aufgebaut auf einem progressiven blank haben wir gemeinsam mit unseren Testang-
lern eine sehr leichte “Softlure“ rute für Stillgewässer entwickelt! Die Zander Force 
hat einen sehr schnellen und für das Wurfgewicht äusserst steifen blank. bei kleinen 
ködern spielt diese rute ihre volle Stärke aus. Die 32gr version macht auch beim 
Twitchen eine menge Spaß. Die 26 gr version hat eine leichte Spitzenaktion und 
lässt sich auch sehr gut zum „drop shoten“ verwenden. 

based on a progressive blank developed we together with our test anglers a 
very light jigging rod for lakes and rivers with low current. The Zander Force 
Series has a very fast and stiff blank. This rod works excellent especially us-
ing small and light baits. The 32gr model is also very useful for Twitchbaits 
and the 26gr model is useful for drop shot methods.

Zanderforce
Die leichte „Harte“ / The light “stiff one“

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

ZF-832H 2,51 m 2 130 cm 118 gr 6 - 26 gr  8 - 16 € 289,--

ZF-832HH 2,51 m 2 130 cm 121 gr 7 - 32 gr   8 - 18 € 289,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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Leicht und kraftvoll! / Light and powerful

in vielen ländern setzt sich immer mehr ein Trend zum hechtfi schen mit 
leichten ködern durch. unsere antwort darauf ist die Pro Force Serie, 
die diesem Trend voll entspricht. Trotz der leichtigkeit der rute ist sie 
ein kraftbündel! Der blank besteht aus einem mit 46 T gepressten 
hochelastischen carbon material.

in a lot of countries is more and more the trend using small lures 
for Pike fi shing. our answer on this trend is the Pro Force Series. 
The rods are light and extremely powerful. The blank is made 
by 46 T high elasticity carbon fi ber and adopted with neT-v ii 
technology to create a powerful, high strength and ultra 
sensitive blank.

Pro Force

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

PF-812ML 2,47 m 2 127 cm 118 gr 6 - 26 gr  8 - 17 279,--

PF-812M 2,47 m 2 127 cm 121 gr  8 - 40 gr  10 - 20 285,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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Diese rute ist unsere einstiegsrute bei den Softlure ruten. Sie ist eigentlich eine 
extra leichte meeresrute, die in unseren gewässern hervorragend zum Jiggen und 
zum Drop Shoten eingesetzt werden kann. Die Sensibilität ist vom Feinsten, sie 
spüren jeden Zupfer, dabei fehlt es nie an Power. mit einer 2500 - 3000 rolle 
harmoniert sie perfekt. bei diversen Tests stellte sich heraus, dass diese rute mit 
köpfen von 10 - 17 gr ideal arbeitet. Sie ist der volle bringer in Stillgewäs-
sern. Die längere version ist wegen der weicheren Spitze eine hervorragen-
de Drop Shot rute. 

This rod is excellent for beginners. This rod is made for ultralight sea 
fi sh ing but in lakes is it a pretty well jigging rod and also very good for 
Drop shot fi shing. The sensibility is very good and the rod has enough 
power. The rod works perfect together with a 2500 – 3000 reel. The 
ideal range is between 10 – 17gr jigging weights. The longer version 
is also a good drop shot rod.

EGI Force C
Die Einsteiger “Gufi ” Rute / The beginners entry

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

EC-832H 2,51 m 2 128 cm 136 gr 10 - 30 gr  8 - 20 € 169,--

EC-862H 2,61 m 2 133 cm 142 gr 10 - 30 gr   8 - 20 € 175,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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Die evolution ist eine der leichten Spaßfaktor ruten von hearty rise. 
ein richtig geiler Funstick! leicht, steif, twitchen ohne ende.... 
eine typische „bass rod“ nach amerikanischem muster welche vom boot aus 
gefi scht werden. Zielfi sch ist barsch, aber diese rute ist von der Power nicht 
zu unterschätzen. Sie nimmt es auch mit jedem Zander oder hecht auf. 
Die „ec“ modelle sind baitcastruten mit Triggergriff.

The evolution Series is one of the fun rods of hearty rise. it’s a funstick!
light, stiff, twitching, twitching, twitching…
a typical „american bass rod“  but you can use it also for fi shing on 
pike or perch pike.
The “ec” models are baitcasting rods with triggerhandle.

Evolution II
Kurz, hart, geil! / Short, stiff, cool!

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

ES-602L 1,92 m 2 98 cm 112 gr 1,7 - 10 gr  4 - 8 € 185,--

ES-652ML 1,95 m 2 100 cm 115 gr 3 - 14 gr  5 - 10 € 185,--

ES-662M 1,98 m 2 100 cm 120 gr 5 - 18 gr  10 - 16 € 189,--

ES-702M 2,13 m 2 110 cm 130 gr 7 - 21 gr  10 - 16 € 195,--

ES-762MH 2,30 m 2 115 cm 141 gr 7 - 28 gr  12 - 20 € 249,--

ES-762H 2,30 m 2 115 cm 149 gr 10 - 42 gr  12 - 25 € 269,--

EC-662M 1,98 m 2 100 cm 120 gr 5 - 18 gr  10 - 16 € 209,--

EC-692MH 2,06 m 2 106 cm 139 gr 7 - 28 gr  10 - 20 € 219,--

EC-702H 2,13 m 2 110 cm 143 gr 10 - 42 gr  12 - 25 € 229,--

EC-702X 2,13 m 2 110 cm 165 gr  14 - 55 gr   14 - 30 € 239,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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Die leichte rute ist beststens auf Forelle und barsch geeignet. besonders mit leich-
ten Wobblern oder Jigköpfen spielt diese rute ihre Stärken aus. von der aktion 
her, liegt sie zwischen der evolution ii und marvelous Serie. unseres erachtens 
ist das auch eine richtige Spassfaktor rute auf barsch und co. Das 80 gr 
modell ist als leichte Jerk rute oder zum schweren vertikalangeln mit 
Stationärrolle bestens geeignet.

The light model is very useful for perch and trout. especially with light 
twitch baits or small jigs works this rod very well. The action of the rod 
is between the evolution and marvelous Series. This rod makes a lot of 
fun. The 80gr model is a light jerk rod or usable for heavy vertical and 
pelagic fi shing with spinning reel. 

Sylphy
Elegant, leicht, stark! / Well fashioned, light, strong!

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

SYS205-2 2,05 m 1,5 174 cm 120 gr 5 - 15 gr 8 € 189,--

SYS651MH 1,95 m 1,5 160 cm 166 gr  20 - 80 gr 16 € 229,--

SYS701MH 2,12 m 1,5 175 cm 168 gr  20 - 80 gr 16 € 229,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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auch die marvelous ist eine der leichten Spaßfaktor ruten 
von hearty rise. Die Spitze ist nicht so bretthart wie bei 
der evolution Serie. Sie ist eine super allroundspinnrute 
vor allem auf Forelle oder auch gut zum Drop shotten 
oder zum Finesse angeln geeignet.

The marvelous Series has a semi parabolic blank, 
it’s top not so stiff like evolution series. This rod is 
a very good all-round spinning rod for trout. You 
can use it also very good for drop shot and 
fi nesse methods like carolina or Texas rig.

Marvelous
Stark, weich, leicht! / Strong, smooth, light!

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

MS-622ML 1,89 m 2 98 cm 107 gr 8 - 18 gr  8 - 16 € 169,--

MS-722ML 2,20 m 2 113 cm 115 gr  8 - 18 gr   8 - 16 € 175,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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ihre wunderschöne bi-color Färbung, der dünne blank, die hoch-
sensible Spitze und die leichtigkeit erinnern an den eisvogel, 
dem namensgeber der rute. Diese rute ist hervorragend für das 
leichte angeln auf Zander, barsch und Forelle geeignet. Das ist 
Perfektion pur im rutenbau.

The wonderful bi-color painting, its slim rod body, high sensi-
tive tip and light weight features make it resemble a halcyon 
sprightly fl ying in nature. This rod is developed for extra 
light fi shing on zander, perch and trout. This is 
pure perfection.

Halcyon
Die Wunderschöne / The Beauty

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

HAL-6102UL 2,10 m 2 108 cm 85 gr 1,5 - 10 gr  2 - 6 € 239,--

HAL-732LL 2,22 m 2 114 cm 95 gr 2 - 14 gr  3 - 8 € 245,--

HAL-732L 2,22 m 2 114 cm 101 gr 5 - 21 gr  4 - 10 € 245,--

HAL-782LL 2,36 m 2 120 cm 99 gr 2 - 14 gr  3 - 8 € 249,--

HAL-782L 2,36 m 2 120 cm 105 gr  3 - 18 gr  4 - 10 € 249,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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ROCK‘N‘FORCEROCK‘N‘FORCE
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Diese rutenserie ist das beste in der ultraleicht angelei! mit 
sagenhaften 65 gr eigengewicht der Xul version wurde das 
machbare im rutenbau ausgereizt! Diese Serie ist grandios! 
Trotz ihrer leichtigkeit sind das keine Wabbelstöcke, sie 
haben ordentlich rückgrat. made for microlures!

The best representative of micro lures playing!
The peak of light weight fi shing rod! This series is tremen-
dous. be careful this rod are very light but they have 
enormous resilience.
rock iT anD You knoW iT!

Rock‘n‘Force
Die Ultraleichte / The ultra light

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

RF-662UL 1,98 m 2 110 cm 68 gr 0,7 - 7 gr  3 - 6 € 289,--

RF-692XUL 2,06 m 2 113 cm 65 gr 0,5 - 5 gr  2 - 4 € 289,--

RF-702LL 2,13 m 2 115 cm 80 gr 1,5 - 14 gr  4 - 10 € 299,--

RF-752LL 2,25 m 2 120 cm 83 gr 1,0 - 10 gr   3 - 8 € 299,--

LEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODSLEICHTE SPINNRUTEN / LIGHT SPINNING RODS
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CATFISH EXTREMECATFISH EXTREMECATFISH EXTREME
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bei der catfi sh Serie haben wir ruten geschaffen, die besonders für das aktive 
angeln auf Waller ausgelegt sind. Durch die leichtigkeit und balance der ruten 
haben wir die voraussetzung geschaffen, dass stundenlanges konzentriertes 
angeln möglich ist.  gleichzeitig haben die ruten eine enorme lifting Power und 
die typische eigenschaft einer hearty rise rute, die gewaltige kraft im rückgrat! 
Der 24ger FuJi DPS rollenhalter fasst jede große rolle souverän und fest. Die 
kürzere version ist für das vertikalangeln ausgelegt, die längere version für das 
Spinnfi schen bzw. zum abspannen vom boot oder ufer aus.

The catfi sh series is made especially for active fi shing on catfi sh. With it’s 
lightness and balance developed we the requirements for long and con-
centrate fi shing. The rods have enormous lifting power. The 24 FuJi DPS 
reelholder fi ts to all reels on the market. The shorter version is for vertical 
fi shing and the longer version for heavy spin fi shing or stretch fi shing 
from boat to riverside. 

Power ohne Ende! / Neverending power!

Catfi sh extreme

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

CF180H1 1,80 m 1 180 cm 272 gr 50 - 150 gr 30 € 245,--

CF180H2 1,80 m 1 180 cm 288 gr 100 - 250 gr 45 € 249,--

CF240H1 2,40 m 1,5 190 cm 322 gr 50 - 150 gr 30 € 265,--

CF240H2 2,40 m 1,5 190 cm 326 gr  100 - 250 gr 45 € 269,--

WALLERRUTEN / CATFISH RODSWALLERRUTEN / CATFISH RODS
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SYLPHY SEASYLPHY SEA
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Die Jig ruten sind ein Traum. Sie eignen sich besonders zum Speedjiggen aber 
auch für das vertikalangeln auf Waller sehr gut. vor allem für das schwere Pilk-
fi schen vertragen die ruten bis 600gr Pilker. Die beringung ist so konstruiert, 
dass sowohl Stationär- als auch multirollen verwendet werden können. Das 
modell SYS661h1 ist eine tolle Spinnrute bis 80gr, sie kann aber auch bis 
200 gr vertikal gefi scht werden. Die längeren Popper modelle sind in der 
leichteren ausführung tolle Waller Spinnruten. und diese Power bei nicht 
mal 350 gr gewicht! Die Zeiten wo ihnen die arme nur vom halten 
runterfallen sind vorbei!

This rod series is elegant and excellent. This rod fi ts very well for 
speed jigging as well as for vertical fi shing on catfi sh. For heavy pilk 
fi shing you can use the rods up to 600 gr Pilks. You can use over-
head reels as well as spinning reels. The model SYS661h1 is a 
light spin rod (up to 80gr) as well as a vertical rod (up to 200gr). 
The popper models are also usable for spin fi shing on catfi sh. 
a lot of power for such a light weighted rod.

Sylphy Sea
Das elegante Kraftbündel / Well fashioned power

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

SYS661H1 1,99 m 1,5 159 cm 183 gr 80 gr 30 € 239,--

SYS180H2 1,80 m 1,5 120 cm 288 gr 100 - 250 gr 45 € 229,--

SYS180H4 1,80 m 1,5 120 cm 296 gr 150 - 500 gr 55 € 239,--

SYS240H1 2,43 m 2 125 cm 322 gr 50 - 150 gr 30 € 249,--

SYS270H1 2,73 m 2 125 cm 347 gr 50 - 150 gr 30 € 255,--

JIGGING - POPPERRUTEN / JIGGING - POPPER RODSJIGGING - POPPERRUTEN / JIGGING - POPPER RODS
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MONSTER GAMEMONSTER GAMEMONSTER GAME
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Leicht und kraftvoll! / Light and powerful!

Diese rutenserie ist fantastisch! extrem leicht und kraftvoll. genau richtig zum stunden-
langen Jiggen und vertikal angeln. mit ihren 125 bis 167 gramm je nach Wurfge-
wicht ist sie ein hauch von einer rute und macht richtig Spaß. Sie ist parabolisch 
aufgebaut mit sehr guter Spitzenaktion. Die beringung ist wahlweise für Stationär- 
oder multirolle gewählt.  ob Speedjigging, mit Softlures oder herkömmlichen 
Pilkern, die rute macht mächtig Spaß!

This rod is fantastic! extreme light and powerful. absolutely the right rod for a 
long fi shing trip. With its 125 to 167 gr weight is this rod extreme light. its 
blank is parabolic with a sensitive tip. You can choice between a spinning 
or an overhead reel version. if your fi shing style is speed jigging, fi shing 
with softlures or fi shing with pilks, this rod makes a lot of fun!

Monster Game

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl PE
line PE       

uvp VK Preis
price

MG-551S/150 1,66 m 1 166 cm 123 gr 150 gr  1,5 - 2 € 245,--

MG-601S/150 1,84 m 1 184 cm 144 gr 150 gr  1,5 - 2 € 265,--

MG-601S/220 1,84 m 1 184 cm 153 gr 220 gr  3 - 4 € 279,--

MG-601S/320 1,84 m 1 184 cm 167 gr 320 gr  5 - 6 € 279,--

MG-601B/150 1,84 m 1 184 cm 151 gr 150 gr  1,5 - 2 € 275,--

MG-601B/220 1,84 m 1 184 cm 163 gr 220 gr  3 - 4 € 285,--

MG-601B/320 1,84 m 1 184cm 175 gr 320 gr   5 - 6 € 289,--

JIGGING - PILKRUTEN / JIGGING - PILK RODSJIGGING - PILKRUTEN / JIGGING - PILK RODS
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LIGHT BLUELIGHT BLUE
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Die light blue Serie ist für das mittlere bis schwere Jig (Pilk) angeln gedacht. 
Sie ist speziell für das angeln mit einer Stationärrolle  für Tiefen ab 100 m 
ausgelegt. Die blank bend ratio 3:7 geht voll ins parabolische rein und hat 
Power ohne ende. und diese Power bei gerade mal 300 gr gewicht!  
Die Spitzenaktion ist sehr gut, wenn man den Fisch nach dem biss sofort 
von hindernissen weg bringen muss. Durch die kurze Transportlänge 
von 99 cm kann man sie auch gut im reisekoffer mitnehmen. eine tolle 
rute für amberjacks!

The light blue is developed for medium to heavy Jigs. especially 
made for fi shing with spinning reel in deep waters. The bend ratio 
from the blank is 3:7. it has a sensitive tip and a lot of power in 
the back. This is very good to handle the fi sh in waters fraught 
with obstacles. Due to the closed lenght of 99 cm it fi ts nicely 
into a travel suitcase.  a top rod using for amberjacks! 

Light Blue
Deep, Deep, Cool!

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

55B(100-220) 1,67 m 1,5 99 cm 273 gr 100 - 220 gr 40 € 239,--

55B(270-330) 1,67 m 1,5 99 cm 281 gr  270 - 330 gr 50 € 249,--

JIGGING - PILKRUTEN / JIGGING - PILK RODSJIGGING - PILKRUTEN / JIGGING - PILK RODS
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RAPTORRAPTOR
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gemeinsam mit unseren Testangler haben wir auf vielfachen Wunsch eine 
Feeder rute entwickelt. und was für eine!!!
Die raptor wurde für das angeln in großen Flüssen entwickelt. Durch 4 
verschiedene Spitzen können gewichte bis zu 250 gramm katapultiert wer-
den. Die Wurfweiten sind genial! Die Wurfgenauigkeit ist überragend, die 
bisserkennung ist top und hervorragende Drilleigenschaften bei großen 
Fischen sind voll gegeben. Tests an der Donau brachten karpfen bis zu 
17 kg in der Strömung. Die rute meisterte dies ohne in verlegenheit zu 
kommen. Die leichte Spitze ist für das method angeln ausgelegt.
Diese rute stellt zurzeit sicherlich das absolute high end des extre-
men Feederangelns dar.

Together with our test anglers developed we a Feeder rod for 
rivers with strong current! The rod has four tips. You can catapult 

weights up to 250 gr. The 
casting range is excellent, the 

casting accuracy is tremen-
dous and the handling of 
big fi sh is absolutely top. 
The light tip is designed 
for method fi shing.

This rod is the absolute 
high end Feeder on the 
market.

Raptor
Die Ultimative! / The Ultimate!

Modell
model

Länge
length

Teile
pcs

Tr. Länge
tr. length

Gewicht
weight

Wurf gew
lure

Schnurkl lb
line lb       

uvp VK Preis
price

RT-365 3,65 m 4 126 cm 301 gr 40 - 250 gr  8 - 20 € 279,--

RT-395 3,95 m 4 137 cm 367 gr 40 - 250 gr  8 - 20 € 289,--

FEEDERRUTEN / FEEDER RODSFEEDERRUTEN / FEEDER RODS
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Bandanas
uv-abweisend und 
atmungsaktiv 
eur 15,--

Shirt gelb/schwarz
Shirt mit cooling effekt 

und brusttasche
grössen: m, l, Xl

eur 49,--

Shirt yellow/black
Shirt with cooling effect 
and chest pocket
Sizes: m, l, Xl
eur 49,--

Regenjacke
lässige leichte regenjacke 
mit verschweißten nähten 

und dichten Zip’s. 
Wassersäule 1.000 mm

100 % Polyester
grössen: m, l, Xl, XXl

eur 69,--

Rainjacket
casual lightweight rain 
jacket with taped seams 
and sealed zip‘s.
Water column 1.000 mm
100 % polyester
Sizes: m, l, Xl, XXl
eur 69,--

Shirt blau/weiss
Shirt mit cooling effekt 

und brusttasche
grössen: m, l, Xl

eur 49,--

Shirt blue/white
Shirt with cooling effect 
and chest pocket
Sizes: m, l, Xl
eur 49,--

Bandanas
uv-protection and 
breathable 
eur 15,--
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

Polarised Sunglasses
Sunglasses with case made of 
high quality elastic and unbreak-
able materials. it provides 
maximum protection against 
uva and uvb rays. 
Sun protection level 3 
(strong sunlight).
eur 49,--

Polarisationsbrille
Polbrille mit etui gefertigt aus 

hochwertigen elastischen und 
bruchsicheren materialien. 

Sie bietet maximalen Schutz 
vor uva und uvb Strahlen. 

Sonnenschutzstufe 3 
(starke Sonneneinstrahlung).

eur 49,--



Cap weiss/rot/schwarz
mesh cap mit langem Schild und 

abnehmbarem Sicherungsband 
eur 15,--

Cap white/red/black
mesh cap with long shield and 

removable backup tape
eur 15,--

Cap schwarz/rot
mesh cap mit langem 

Schild und abnehmbarem 
Sicherungsband 

eur 15,--

Cap black/red
mesh cap with long 
shield and removable 
backup tape
eur 15,--

Shirt schwarz/rot/grau
Shirt mit cooling effekt 
grössen: m, l, Xl, XXl

eur 45,--

Shirt black/red/grey
Shirt with cooling effect

Sizes: m, l, Xl, XXl
eur 45,--

Shirt schwarz/grau/weiss
Shirt mit cooling effekt 
grössen: m, l, Xl, XXl
eur 45,--

Shirt black/grey/white
Shirt with cooling effect
Sizes: m, l, Xl, XXl
eur 45,--

Shirt schwarz/rot/weiss
Shirt mit cooling effekt 
grössen: m, l, Xl, XXl

eur 45,--

Shirt black/red/white
Shirt with cooling effect
Sizes: m, l, Xl, XXl
eur 45,--

Rutentasche 
hearty rise Single rod case

länge 150cm
eur 69,--

Rod Bag 
hearty rise single rod case
length 150cm
eur 69,--

Kontergewicht 
für Predator und 
White veit ruten 

10gr 
eur 5,--

Counterweight 
for Predator and 
White veit rods 
10gr
eur 5,--

Rutenband 
hearty rise rutenband

eur 5,--

Rod belt 
hearty rise rod belt
eur 5,--

- 39 -Accessoires

ACCESSOIRES
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