MAD Unhookingmat Bodyguard
& Giant Weighsling
Es muss nicht immer Kaviar sein...
es gibt auch noch viele andere Leckereien und warum sollte man auch nicht mal etwas Anderes testen, als immer nur
Ruten, Rollen, Zelte usw.? Daher war ich auch nicht abgeneigt, als mir Ralph Dijk von MAD den Test der Unhookingmat Bodyguard zusammen mit dem Giant Weighsling vorschlug. Ein Test, bei dem es neben den Produkten, auch um
die Sicherheit des Fisches geht.

Design und Konzept
Die Unhookingmat Bodyguard reicht wirklich für den größten
Fisch, denn ihre Ausmaße sind 128 x 91 Zentimeter (Transportmaß: 62 x 91 Zentimeter).
Die Giant Weighsling ist ebenfalls beachtlich groß und ist
damit auch bestens für kapitale Karpfen geeignet. Die Ausmaße betragen 119 x 35 x 47 Zentimeter (Transpotmaß: 64 x
9 x 11 Zentimeter, da das Gestänge ineinander gesteckt ist).

Verarbeitung und Ausstattung
Die Abhakmatte besitzt ringsum eine ca. 11 Zentimeter dicke
Schaumstoffpolsterung und einen ca. sieben Zentimeter hohen,
gepolsterten Boden. Mit der überdimensionierten Abdeckung,
die hinten angenäht ist und die mit Klettverschlüssen an den
drei anderen Seiten befestigt werden kann, ist es möglich,
den Innenraum abzudunkeln und somit den Fisch zu beruhigen. Für den Transport kann man die Matte in der Mitte
zusammenfalten und mittels der zwei Tragegriffe und einem
Klettverschluß zusammenhalten.
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Der Wiegesack ist durch das zusammensteckbare AluminiumGestänge sehr stabil und ist an den Griffen mit Edelstahlringen ausgestattet, um ein optimales Einhängen an der Waage
zu ermöglichen. Des Weiteren verfügt er über einen Netzeinsatz im Boden, der das überschüssige Wasser schnell ablaufen lässt. Geliefert wird er in einem wasserdichten Nylonsack.
Beide Produkte sind sorgfältigst verarbeitet und machen einen
sehr robusten Eindruck.
Praxis
Die Abhakmatte ist aus 100% wasserdichtem 210D Nylon
gefertigt und hat eine weiche PVC-Oberfläche. Durch die
hochstehenden Seiten, kann der Fisch nicht von der Matte
rutschen und zudem darin im Wasser liegen. Durch die
dicke Polsterung und das fischfreundliche Material ist unser
Fang bestens geschützt. Der einzige kleine „Wermutstropfen“
ist das Transportmaß. Wer so wie ich, mit einem relativ kleinen Auto zum Angeln fährt, hat zusammen mit dem ganzen
anderen Tackle, schon etwas Probleme die Matte, durch ihr
doch etwas größeres Transportmaß, zu verstauen. Jedoch
sollte die gebotene Sicherheit unserer Lieblinge uns anspornen, auch diese Hürde zu nehmen.
Bei der Giant Weighsling, die aus 420D Nylon mit einer weichem PVC-Innenbeschichtung gefertigt ist, fielen mir gleich
die außen platzierten Nähte auf, wodurch der Fisch keine
Verletzungsmöglichkeit hat. Mittels der seitlichen Reißverschlüsse lässt sich der Wiegesack verschließen und verhindert somit ein Herausgleiten der Fische beim Wiegen.
Fazit
Mit der Unhookingmat Bodyguard,
der Giant Weighsling und dem
empfehlenswerten Keepsack Ultralight, hat MAD ein hervorragendes
Carp Care-Programm, das durch
seine Verarbeitung und Fischsicherheit beeindruckt.
Die MAD-Produkte sind mittlerweile
in vielen gut sortierten Fachgeschäften erhältlich.
Die Unhookingmat Bodyguard kostet da ca. 89,- Euro und die Giant
Weighsling ca. 29,- Euro.
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