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Wollte die Rute am liebsten gar nicht mehr 
hergeben: Die Schwester von Tester Chris-
toph Beer war vom geringen Gewicht der 
KRAFTWERK sehr angetan.

Begeistert von der KRAFTWERK: 
Maximilian Tempte mit Dorsch.

Lesertest

Ruten, zudem so auffällige wie die KRAFTWERK, sind auch im-
mer eine Geschmacksfrage. Doch das Urteil, das unsere Tester 
über die knallgelbe Stange fällten, ist eindeutig: Eine glatte 1 in 
der Gesamtnote.

 Stolze 20 Tester waren aus-
gezogen, um die knallgelbe 
KRAFTWERK in der 20-lb-

Ausführung ausgiebig zu prüfen. 
Natürlich testeten sie in Norwegen, 
aber auch unter anderem in der 
Ostsee vor Rügen, im Mittelmeer 
und auf Langeland. Die KRAFT-
WERKE kamen also weit herum 
und fingen viele unterschiedliche 
Fische. Vorweg gesagt: Es ist eine 
statistische Regel, dass je weniger 
Fallzahlen man hat, desto stärker 
Ausreißer – negative wie positive 
– ins Gewicht fallen. Und mit 20 
Testern hatten wir eine relativ ge-
ringe Fallzahl. Trotzdem erreichte 
die KRAFTWERK beim Bewer-
tungspunkt „Gesamteindruck“ die 
Traumnote 1,29! Ausschließlich 
1er-Noten und lediglich vier Mal 
eine glatte 2 hierbei – das ist sen-
sationell. Die Traumnote wurde 
in der Einzelwertung (siehe auch 
Kasten „ Der Test in Zahlen“) nur 
noch von der Note 1,21 bei der 

Der Test in 
Zahlen

Bewertungspunkt Note
Verarbeitung 1,57
Farbgebung/Design 1,71
Rollenhalter 1,43
Aktion 1,21
Ringe 1,43
Gesamteindruck 1,29
Test-Gesamtnote 1,44            

KRAFTWERK 20 lb 
Großes Leser-Lob 
für ProTack-Rute
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Starkes Stück mit Traum-
noten im Lesertest: die 
KRAFTWERK 20 lb.

Sommer, Sonne, Rot-
barsch, KRAFTWERK: 
Kerstin Stein mit Beute 
und Rute.

KRAFTWERK 20 lb Daten & Fakten
 Hersteller: Pro Tack
 Internet: www.protack.de
 Wurfgewicht: 50 – 150 g
 Gewicht: 281 g
 Länge: 2,40 m
 Bauart: 2-teilig
 Material: 98 % Kohlefaser
 Ringe/Rollenhalter: ALPS-SIC/ALPS
 Farbe: Signalgelb
 Preis: 179 € (empf. Verkaufspreis)
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Einmal Gesunde Gummis für jeden Gewinner! Die Erfindung von 
Pro Tack kommt ohne Weichmacher und Lösungsmittel aus.

Dietmar Hönicke aus Bad 
Liebenwerda testete die 
KRAFTWERK am Saltstraumen: 
„Die Rute machte ihrem Namen 
alle Ehre. Die Steckverbindung 
war bei meiner Testrute etwas 
leichtgängig, hielt aber trotzdem 
dem Test stand und war sicher“. 
Bianca Ross aus Melsungen: 
„Endlich hatte ich einmal die 
bessere Rute als mein Mann. Und 
ja: Ich habe tatsächlich auch die 
größeren Fische gefangen. Es hat 
mit dieser Rute einen Riesen-Spaß 
gemacht!“ Auch Kerstin Stein 
aus Harzgerode war begeistert: 
„Die Rute ist sehr leicht, liegt gut 
in der Hand und hat eine sehr 
gute Aktion“. Nordnorwegen, 
Dänemark und deutsche Ostsee 
waren die Testreviere von Jörn 
Winter aus Hamburg: „Ich hatte 
nie das Gefühl, dass die Rute an 
ihre Grenzen ging – selbst bei 
konsequentem Gegenhalten kurz 

vorm Schnurbruch. Beringung: 
top Qualität, schlicht gehalten, 
passend zur Rute. Die komplette 
Verarbeitung lässt keine Wünsche 
offen. Fazit: eine schöne, leichte 
Rute, mit enormen Kraftreserven, 
die einfach nur Spaß macht“. Olaf 
Arlinghaus aus Münster: „Der 
im Handel veranschlagte Preis 
von 179 Euro wird vielleicht den 
einen oder anderen vom Kauf 
abhalten; doch bekommt man 
einen sehr guten Gegenwert für 
seine Investition. Mich hat die Rute 
ohne Einschränkung überzeugt“. 
Christoph Beer aus München 
testete die KRAFTWERK auf der 
norwegischen Halbinsel Fosen: 
„Die Angelrute hat im Urlaub in 
allen Belangen überzeugt. Ich 
durfte noch nie solch eine in sich 
gelungene Rute in den Händen 
halten, die trotz (wegen) ihrer 
schlanken Bauart über ganz 
erstaunliche Fähigkeiten verfügt“.

Das sagen die TesterSie haben gewonnen
Unter allen rechtzeitig zurückge-
sandten Fragebögen wurde eine 

Box „Gesunde Gummis“ von 
Pro Tack im Wert von 31,60 
Euro verlost. Die glückliche 

Gewinnerin heißt Bianca Ross 
aus Melsungen! Jedes an dieser 

Stelle veröffentlichte Testfoto wird 
ebenfalls mit einer Gummi-

Box belohnt.

Der Profi-Rollenhalter von ALPS kam gut an.

Frage nach der Rutenaktion über-
troffen. Wenn man bedenkt, dass 
die Aktion einer Rute so ziemlich 
das wichtigste Kriterium darstellt, 
kann man anhand der Tester-
Beurteilung ermessen, wie gut die 
KRAFTWERK den Anglerinnen 
und Anglern gefallen hat.

Leicht & handlich
Dass die KRAFTWERK trotz ih-
rer immensen Kraft so leicht ist, 
begeisterte nicht nur, aber vor al-
lem die testenden Anglerinnen. 
Viele Tester schrieben, dass sie 
anfangs etwas skeptisch waren, als 
sie die Rute erhielten – dann aber 
sehr positiv überrascht wurden. 
Kritik gab’s auch, wenn auch nur 

verhalten: Hauptkritikpunkt bei 
vielen Testern – die fehlende Öse 
zum Hakeneinhängen. Die wur-
de gleich von mehreren Testern 
schmerzlich vermisst. Auch eine 
Unterwicklung der Ringe wurde 
gewünscht. Die knallgelbe Farbe 
wurde mehrheitlich als gut emp-
funden, einigen war sie etwas zu 
auffällig. Die KRAFTWERK 20 
lb hat den Lesertest mit Bravour 
gemeistert. Etliche sehr umfang-
reiche Test-Urteile zeigten, dass 
unsere Tester die Sache auch wirk-
lich ernst genommen haben. Das 
sollte bei einer solchen Rute, die 
immerhin im Laden 179 Euro kos-
tet, auch erwartet werden dürfen. 
Denn die Ruten durften die Tester 
nach dem Test behalten.


