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rot gehört in Deutschland ganz sicher
nicht zu den populären Angelködern.
Ab und an entdeckt man mal einen
Karpfenangler, der mit Schwimmbrot versucht, die an der Oberfläche entlang ziehenden Karpfen zu überlisten, beim modernen
Friedfischangler ist es die Scheibe Toastbrot,
die ab und an einmal Verwendung findet.
Warum das so ist, das weiß keiner so genau,
selbst die von mir befragten Angler hatten
dafür keine Erklärung - es ist eben einfach
so, damit findet man sich ab.

Dass in unseren europäischen Nachbarländern genau das Gegenteil der Fall ist und
gerade in Frankreich, England und Italien die
Brotflocke zu einem der populärsten Köder
zählt, wirkt da unerheblich.
Das Magic Bread von Mosella wird im wahrsten Sinne des Wortes für den Angler gebacken, eine spezielle Zusammensetzung der
Teigmischung sorgt dafür, dass dieses magische Brot auf den ersten Blick aussieht, wie
das Stück einer Dämm- oder Isolierungsplatte - sehr leicht und hart, insgesamt aber
unspektakulär.
Aber das Magic Bread hat es in sich,
die spezielle Zusammensetzung
des Teiges sorgt dafür, dass das
Magic Bread nach einer ganz
kurzen Vorbereitungsphase
fest und sicher am Haken
hängt. Dabei spielt es keine
Rolle, ob man aus der Krume
kleine Stücke heraussticht
oder ein etwas größeres Stück
verwendet, das vor allem die
Brassen und Karpfen kaum
verschmähen werden.
Ob an der Stipp-, Match- oder Feederrute, Magic Bread hält am Haken als kleinen Tipp: Die Variante "Natur" ist
ideal, wenn Sie den Köder zusätzlich mit
einem Spray- oder Köderdipp verwenden. Alternativ bieten die Sorten Vanille und Erdbeere ein intensives Aroma und einen ebenso
guten Geschmack.
Von Michael Schlögl erfahren Sie in der nachfolgend Schritt-fürSchritt-Erklärung, wie
Sie Magic Bread
richtig und erfolgreich verwenden.
Magic Bread gibt es
seit Mitte Mai im gut
sortierten Fachhandel, der Preis liegt bei
etwa € 4,30 je Packung.

MOSELLA'S MAGIC BREAD FÜR KLEINE FISCHE
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So kaufen Sie das Magic
Bread im Handel, heute ist
die Erdbeervariante dran.
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Das Schneiden der 1-2 cm dicken Scheiben funktioniert nur mit einem Stück geflochtener Schnur.
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Die abgeschnittene Scheibe...
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...kurz im Wasser einweichen - bei der Variante
"Natur" können Sie dem Wasser auch etwas Lockstoff beimischen.
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Nun wird aus der Scheibe das überschüssige Wasser herausgedrückt.

...dieser besitzt einen Schlitz, durch
den der Haken geführt...
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Wie zäh das Magic Bread ist, wird
schon jetzt deutlich.

…und das Magic Bread direkt angeködert wird.

07

12

Zum Angeln auf Rotaugen sind spezielle
Ausstecher (Bread Punch) im Fachhandel erhältlich.
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MOSELLA'S MAGIC BREAD FÜR GROSSE FISCHE
...befolgen Sie zunächst Schritt 1 bis 5 der ersten Anleitung
und danach gehen Sie wie folgt vor.
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Große Köder fangen
bekanntlich große Fische, deshalb schneiden
wir jetzt mit geflochtener Schnur eine etwa 2,5
cm dicke Scheibe Magic
Bread ab, weichen diese
kurz ein und drücken wie
zuvor das überschüssige
Wasser heraus.
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Wenn Sie den Köder auf
extreme Weite werfen
müssen, nehmen Sie ein
Stück Magic Bread mit
Kruste.
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Zum Anködern wird der
Haken durch die Kruste
gestochen - das hält
selbst bei extremsten
Würfen, obwohl die
Kruste auch sehr weich
ist.
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Im Wasser angekommen, entfaltet sich das
Magic Bread und setzt
sein attraktives Aroma
frei - das wird jeden
Brassen und Karpfen
zum Einsaugen animieren.
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Egal wie oft Sie den
Köder einholen und wieder auswerfen - das
Magic Bread übersteht
eine Menge Würfe. Aber
Vorsicht - die Fische
mögen es auch….!

Magic Bread Erdbeere in Kombination
mit einer Made, geben Sie ihm eine
Chance!

Den Bread Punch auf das Magic Bread
drücken und etwas drehen….
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…das ausgestochene Stück beibt im
Bread Punch zurück…

