LESER I Aktionen

Vanguard –
Klasse für Karpfen
Top-Qualität und edles Design zu fairen Preisen will die D.A.M. mit ihren MAD VanguardRuten bieten – und tut es auch! Unsere 20 Tester sind mit den hübschen Gerten jedenfalls
sehr zufrieden und fingen einige dicke Dinger damit
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er Karpfen-Boom hält weiter an.
Immer mehr Angler steigen ein in
die Welt von Bissanzeigern, Boilies und
Bartelbrummern. Und genau an diese
Zielgruppe wendet sich D.A.M. mit seinen Vanguard-Ruten aus dem MAD-Programm – an Angler, die hohe Qualität erwarten, aber nicht gleich ein Vermögen
in ihre Ausrüstung investieren möchten. Mit empfohlenen Verkaufspreisen
zwischen rund 159 und 189 Euro sind
die Vanguard-Modelle sicherlich keine Billigruten, aber im Vergleich zu anderen Karpfenruten durchaus günstig.
Wie es um die Qualität bestellt ist, sollten unsere 20 Tester herausfinden, die
im Sommer 2008 je eine 3,60 Meter lange Vanguard mit 2,75 Pfund Testkurve
erhielten. Und um es vorwegzunehmen:
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt,

da sind sich unsere Tester einig. Die Aktion der Vanguard wurde besonders gelobt. D.A.M. bezeichnet sie als progressiv semi-parabolisch. Die Vanguard hat
also keine reine Spitzenaktion, sondern
fängt Fluchten und Stöße des Fisches
über einen großen Teil des Blanks ab.
Unsere Tester waren damit sehr zufrieden und hatten kaum Aussteiger im Drill.
Im Durchschnitt benoten sie die Aktion
mit 1,4. Einziger Kritikpunkt: Dem einen oder anderen Tester ist die Testrute
mit 2,75 Pfund Testkurve etwas zu weich.
Sobald schwere Bleie und dazu vielleicht
noch gut gefüllte PVA-Beutel zum Einsatz kommen, ist die Vanguard in dieser Klasse natürlich überfordert. Aber
es gibt sie im Handel ja auch noch mit 3
und 3,25 Pfund!
Angenehm überrascht wurden unsere
Tester von dem geringen Gewicht der Rute.
294 Gramm sind auch
wahrlich nicht viel für
eine 3,60 Meter lange Karpfenrute dieser Klasse. Trotz der
„Leichtbauweise" kann
die Vanguard ordentlich was wegstecken im
Drill und beim Werfen.
Nur eine der Testruten
büßte beim Werfen mit
50 Gramm Gewicht die
Spitze ein. Vielleicht ein
vorangegangener Transportschaden oder MateAndreas Vollmert belastete die Vanguard mit diesem 38-Pfünder
rialfehler – alle anderen
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Testruten hatten jedenfalls mit deutlich
höheren Wurfgewichten keinerlei Probleme. Das spricht für einen Einzelfall. Der
schlanke, in dunklem Weinrot gehaltene
Blank der Vanguard wird verfeinert von
SiC-Ringen, geteiltem Moosgummigriff,
Fuji-Rollenhalter und einem Schnurclip
aus gewebtem Carbon. An dieser Ausstattung gibt's nix zu meckern und auch die
Verarbeitung kann überzeugen. Durchschnittliche Benotung in beiden Punkten: jeweils 1,6.
Tolle Aktion, geringes Gewicht, klasse
Ausstattung und saubere Verarbeitung
– was will man mehr erwarten. Und da
die Vanguard mit ihrem edlen Design
auch die Augen unserer Tester überzeugt,
kann es für sie eigentlich nur ein Gesamturteil geben – nämlich „sehr gut“! Wer

Marcus Kleine mit klasse Spiegler

Der Rute & Rolle Test in Zahlen
Diese Punkte sollten unsere Tester auf ihren Fragebögen bewerten.
Note
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MAD-Programm auf seinem
Rod Pod liegen sehen möchte, bekommt die Ruten über
D.A.M. im Fachhandel. Internet: www.dam.de

Das sagen die Tester
Andreas Krines aus Knetzgau-Zell: „Überrascht hat mich
das geringe Gewicht der Rute. Ich hatte schon Bedenken,
dass dies zu Problemen in der Aktion führt (zu weich). Dies
war aber keineswegs der Fall. Auch Karpfen der 20-PfundKlasse meisterte die Rute ohne Probleme." Andreas Pohl aus
Schwanebeck: „Bei meinem Test gab’s nichts zu meckern,
was für die tolle Rute spricht. In Verbindung mit einer
D.A.M. Quick Finessa 950 FS ist das Ganze eine Traumkombination." Frauke Hansen aus Rendsburg: „Es ist eine
wunderbare Karpfenrute mit einer traumhaften Verarbeitung und die Aktion ist super." Josef Putz aus Hamburg:
„Die optische Gestaltung ohne den sonst üblichen Schnickschnack ist einfach super. Die Lackierung ist sehr empfindlich." Karin Hüttner aus Templin: „Die Ausstattung des
Blanks genügt selbst höchsten Anforderungen. D.A.M. ist
hiermit ein Meisterstück in punkto Preis-Leistungs-Verhältnis geglückt." Andreas Vollmert aus Duisburg: „Eine tolle Rute, die mich vollkommen überzeugt hat. Schade nur,
dass es leichtere Ruten nicht in 13 Fuß Länge gibt. Zwischen Moosgummi und Endkappe war die Verarbeitung
nicht optimal." Thorsten Pilch aus Reinbek: „Die Aktion und
Verarbeitung der Rute haben mich wirklich begeistert. Für
eine Karpfenrute ist leider der Innendurchmesser des Spitzenrings deutlich zu klein ausgefallen. Wenn man mit monofiler Schlagschnur fischt, hat man Probleme beim Auswerfen, da der Schlagschnurknoten schlecht bis gar nicht
durch den Spitzenring gleitet. Alle anderen Eigenschaften
der Rute sind gut und die Optik gefällt mir auch super."
Reinhold Pozsgai aus Vilshofen: „Die perfekte Aktion ließ
keinen Fisch ausschlitzen, trotzdem zeigte sie ein gutes
Rückgrat, um größere Fisch zu ermüden. Die MAD Vanguard ist empfehlenswert und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch." Marcus Kleine aus Delbrück: „Die Rute
lässt sich gut werfen und man kann sie im Uferbereich sowie auf mittlere Distanzen gut einsetzen. Alles in allem
eine sehr edle Rute mit hochwertigen Materialien und noblem Design."

