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Rund oder eckig ? Was
kann der Neue besser?
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Der tägliche Einsatz von Geräten und Zubehör ermöglicht es oft, diese im Detail
zu verbessern und Anregungen für Neues zu bewirken. So verwundert es auch
wenig, dass ein Angler wie Michael Schlögl, dessen zweiter Vorname „Praxis“ ist,
ein Standard-Utensil wie den Pole Cup verbessert hat.

Z

ugegeben, als er mir das Teil auf den Tisch
stellt, denke ich: Na ja, warum nicht eckig
statt rund. Aber besser? Was bitte will man
an einem Pole Cup verbessern? Michael lädt mich
zur Praxis-Session ein. Es ist saukalt, Teamangler
müssen ihr Brot hart verdienen, für die gibt’s kein
„Schlechtwettergeld“.
Bereits nachdem Michael den Pole Cup das erste
Mal befüllt, ist ein wesentlicher Vorteil erkennbar:
Die Futterballen müssen nicht mehr rund sein.
Das Futter lässt sich bequem und schnell mit ei-

ner Hand drücken, ab in den Pole Cup und raus
damit. Das spart Zeit, und im Wettkampf ist Zeit
einer der wichtigsten Faktoren. Mit dem Futterballen befüllt, wirkt das Square Modell auch deutlich
balancierter. Versehentlich den Futterballen zu
verlieren, ist kaum noch möglich. Auch das Anfüttern mit 2 unterschiedlichen Futtermischungen
kann einfach, schnell und mit einer Hand erledigt
werden. Den neuen Mosella Square Pole Cup gibt’s
in den Größen M und L, der Preis liegt im Fachhandel bei etwa € 6.-

Vergleich: Runder Pole Cup VS. Mosella’s Square Mode
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Das Futter muss beidhändig zu einem runden Futter- Eine handvoll Futter wird einhändig gedrückt und
ballen gedrückt werden, der in den Pole Cup passt. passt auf Anhieb in den Square Cup.
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Mit einem Futterballen ist der Pole Cup meist schon Auch zwei mit einer Hand gedrückte Futterballen Wer das Square Modell bis jetzt nur für eine optische Verängut gefüllt, ein zweiter Futterballen würde nicht finden im Square Cup Platz, die Balance beim Aus- derung hielt, der wird schon beim ersten Einsatz die Vorteile
nur die Balance beim Ausbringen verschlechtern, bringen erfährt keine Verschlechterung.
erfahren und die haben mich beeindruckt.
das Herausfallen des zweiten Futterballens könnte
auch die Fische vom Platz weglocken.
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