■ SCHAUFENSTER LESERTEST

Für X-tra weite  Würfe
Im März vergaben wir
33 X-Stroke Rollen von
Iron Claw zum Testen an
unsere Leser. Die meisten
waren von der Rolle be
geistert und lobten
vor allem die
hohen Wurfweiten
sowie den weichen
Lauf der Rolle.

Andreas Zieroth aus Albersdorf setzte die X-Stroke
erfolgreich auf Zander am Kanal ein.

D

Tester
Christian
Hänsel aus Straubing
fing diesen Wels von
95 Zentimeter Länge.
Im Drill arbeitete die
Bremse tadellos.

Fotos: Privat

ie Gewässerbreite, an
der die X-Stroke Rolle eingesetzt wurde,
reichte vom Vereins
teich über die Bodden, vom
Hechtangeln in Schweden bis
zum Angeln auf Meerforelle
und Butt im Salzwasser. Und
überall wusste die Rolle zu
überzeugen. Die X-Stroke ist
mit ihrer großen Schnurspule eine Rolle für weite Würfe.
Deutlich weitere Würfe als
üblich konnten auch die Tester
bestätigen. Sie lobten außerdem die perfekte Schnurverlegung, die weite, geschmeidige Würfe erst möglich macht.
93 Prozent werteten hier mit
„sehr gut“ oder „gut“.
Positiv erwähnt wurden vor allem der Reduzierungsring, der
auf die Spule geschoben wird,
um die Schnurfassung zu verringern, was man besonders bei
teuren Geflochtenen zu schätzen lernt.
Der Lauf der Rolle wurde
ebenso positiv bewertet. Die
X-Stroke läuft butterweich und
garantiert stundenlanges ermüdungsfreies Angeln.
Bei der Bremse gab es leichte
Kritik. Nach Meinung mancher Tester läuft diese etwas zu
schwer an. Auch war der kleine
Bremsknopf für manche Angler
mit nassen Händen und Handschuhen schlecht zu betätigen.
Doch beim Drill mehrerer Meterhechte und eines 95 Zenti-

Markus Lüpke fing mit der X-Stroke mehrere Hechte zwischen
70 und 80 Zentimeter und war von der Rolle begeistert.
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eingesetzt, wie hier von Andreas Wolff
aus Till-Moyland.
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Insgesamt waren 93 Prozent
der Tester von der Rolle begeisAlles in allem hat die X-Stroke von Sänger bei unseren Testern mit einer
tert und werden sie gerne weiBewertung von gut bis sehr gut abgeschnitten.
ter einsetzen. Leser Hermann
meter langen Welses konnte An der Ausstattung wurde Enöckl aus Österreich fand die
unser Tester Christian Hänsel nur bemängelt, dass keine Ge- X-Stroke sogar so toll, dass er
der Bremse perfekte Arbeit be- brauchsanweisung besagt, ob sich gleich noch ein zweites Exscheinigen.
die Rolle im Salzwasser einzu- emplar zulegte.
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