4/EMPFOHLENE ANWEN DUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR FISHSTONE – PRODUKTE

Der Wurf
∙ werfbar sind alle Fishstone-Montagen mit FIX – ACHTUNG: Montagen
mit SLIP sind nicht werfbar!
∙ saubere Wurftechnik (am besten
Überkopf-, Pendel- oder Seitewurf)
∙ SNÄP ist nicht für extreme Gewalt
würfe geeignet
∙ Abbremsen/-stoppen der Schnur
kurz vor Aufschlag auf Wasseroberfläche, um Montage zu
strecken
∙ generell steigt die Verwicklungsgefahr mit schwererem Steingewicht – Bspw. Leichte Montage
mit 50g Wurfgewicht zeigt geringe
Verwicklungsgefahr, 150g Karpfenmontage erfordert ggf. weitere
Maßnahmen

Lieber Angelfreund,
∙ Maßnahmen gegen Verwicklung
wie bei herkömmlichen Montagen
- ggf. Verwendung spezieller WurfRigs (z.B. Stiff Rig, Helikopter Rig)
und steifer Vorfächer (Fluorocarbon, ummanteltes Material), Verwendung von Tubes, (PVA-)Schläuchen, PVA-Sack an Haken befestigen etc.
Die Absinkphase
∙ kontrolliert an gestraffter Schnur

Einholen der Angel
∙ SLIP-System – kräftiges Anschlagen vor dem Einholen löst den Stein
aus, Einholen ohne Gewicht möglich
∙ FIX- und SNÄP- System - kräftig
anziehen, Angel aufrecht halten,
zügig Kurbeln und möglichst ohne
Pause rasch einholen, damit die
Montage nicht über den Gewässergrund schleift

nach Wurf:
∙ Angelrute nach oben halten bis
zum Aufsetzen des Gewichtes am
Gewässergrund
vom Boot:
∙ Gewicht nicht gerade sinken
lassen, seitlich mit schrägem Winkel zwischen Angelrute und Schnur
führen
∙ dabei kontrolliert Schnur ablassen
bis der Stein den Boden erreicht

5/SICHERHEITSHINWEISE UND 6/LAGE RUNG
5. Sicherheitshinweise
Vor jedem Wurf kurzer Check:
1. Lassen sich die SNÄP-Schnapper
noch straff schließen und öffnen
(Gewährleistung für mindestens 100
Schließ- und Öffnungsvorgänge –
sachgerechte Bedienung vorausgesetzt, anderweitige Beschädigung
ausgenommen) (nur bei SNÄP)
2. Ist der Latexstrap FIX oder SLIP
frei von Rissen? Risse lassen sich
durch Dehnung des Latex besser
identifizieren
Kann mindestens eine der
Sicherheitsfragen mit „NEIN“ beantwortet werden, empfehlen wir das
jeweilige Teil auszuwechseln.

∙ beim Wurf sollten weitere Personen
sicherheitshalber aus dem Wurfbereich treten (am besten hinter
ein Hindernis stellen)
∙ Montage (4) und empfohlene
Anwendung (5) beachten

6. Lagerung
∙ FIX und SLIP bestehen aus natürlichem Latex (Naturkautschuk) –
am besten trocken und schattig
lagern
∙ LOOP, ZIP und SNÄP bestehen aus
biologisch abbaubarem Polylactid
(PLA-Bio-Plastik)

∙ Auslegung der Rute für das Wurfgewicht überprüfen

∙ bis mindestens 50°C formstabil

∙ Kleinteile von Kleinkindern fernhalten

∙ Latexstraps fett-/ölfrei und nicht
zusammen mit Metallen lagern

Lagerung von SNÄP:
∙ Nicht in der Sonne liegen lassen!
∙ Beide SNÄP-Schnapper ausgeklinkt aufbewahren,
um Ausleiern vorzubeugen!

vielen Dank für den Kauf eines unserer
FISHSTONE-Produkte und Deine
Unterstützung des nachhaltigen Angelns. Herzlich willkommen in der Welt
des Steinangelns. Wir wünschen dir
viel Freude und unvergessliche Angelerlebnisse.
Dein FISHSTONE-Team

1/FISHSTONE-VOKABU LAR

3/MONTAGE
STEIN EINSPANNEN UND LOS GEHT‘S!

DROP-OFF-System
∙ Ausklinksystem zum bewussten
abwerfen des Angelgewichtes
infolge eines Bisses oder bestimmter Bedingungen
SNÄP-System (DROP-OFF-System)
∙ SNÄP in Verbindung mit FIX
∙ werfbar – SNÄP-Schnapper öffnen
sich nur bei Anschlag nach dem
Haken eines Fisches und werfen
das Gewicht ab
∙ definierter Auslösepunkt

Latexstrap
FIX

Latexstrap
SLIP

LOOP

SNÄP (-Schnapper)

SNÄP
∙ Stein sicher einspannen – nach
dem (Ein)Schnappen der Schnapper den Latexstrap nachziehen,
sichere seitliche Umspannung
überprüfen, dazu die Gummiansätze möglichst nah an die
Plastikteile ziehen

ZIP

∙ Ausrichtung des Steines beachten
– am Gewässerrand testen, wie
sich der Stein beim Ablegen
ausrichtet, Schnurausgänge zeigen nach unten

Draht
SLIP-System (DROP-OFF-System)
∙ LOOP oder ZIP in Verbindung mit
SLIP
∙ nicht werfbar, nur vom Boot aus
ablegen
∙ Stein rutscht bei kräftigem Ruck
(Anschlag oder Biss) aus der
schlüpfrigen Einspannung

Perle

∙ Schnur sicher zentral um den Stein
legen – falls die frische Schnappverbindung zu stramm sitzt vor
Benutzung 5-10 mal öffnen und
schließen

Clip

FIX-System
∙ LOOP und ZIP in Verbindung mit FIX
∙ werfbar
∙ Stein ist fest an der Montage fixiert

Für erhöhte Sicherheit gegen
Verrutschen die Sehne unter den
Latexstrap legen; Nach Einspannung
eine Seite aufklappen, Sehne um
Stein legen und Latexstrap wieder
drüber klappen.

2/THE WORLD OF FISHSTO NE

Produktvideo unter:
fishstone.de/produkte/snaep

Wirbel

PRODUKTPALETTE UND ANWENDUNGSBEREICHE
Unsere FISHSTONE-Produkte funktionieren nach einem flexiblen Baukastenprinzip. Durch die Kombinierbarkeit der verschiedenen Einzelteile
bieten sie somit eine Vielzahl vielseitiger Einsatzmöglichkeiten.
Die elastischen Latexstraps ermöglichen das Einspannen beliebiger
Gegenstände. So kann zum Beispiel
ein einfacher Stock als Spotmarker
genutzt werden oder ein einzelner
Latexstrap an Deinem Swinger
befestigt werden, um ein Zusatzgewicht anzubringen.
Hier sind einige Nutzungsbeispiele
aufgelistet. Es existieren jedoch
weitere Anwendungen, welche Du
selbst entdecken und ausprobieren
kannst. Deiner Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt.

Anwendung/Merkmal
Stein-Angelgewicht < 500g

ZIP

LOOP

x

x

100g < Stein-Angelgewicht < 250g

x

Drop-Off
∙ Drillen ohne Gewicht
∙ Weniger Aussteiger
∙ Direkter Fischkontakt
∙ Weniger Hänger

x

x

x

SNÄP-System
(werfbar)

SLIP-System
(nur vom Boot)

SLIP-System
(nur vom Boot)

Definierter Gewicht-Auslösepunkt

x
x

x

Fix-System

Spotmarker

x

x

Schwimmkugel

x

x

x

x

Laufmontage

x

x

Befestigung durch Auffädeln (inline)

x

x

x

Einhängen in Wirbel oder mit Clip
Angeln mit Steinen vom Strand

Und viele andere…

∙ Perle als Option für Laufmontage
vor dem Wirbel auf die Hauptschnur fädeln

∙ Clip als Option für schnelles
Montieren/ Demontieren der
LOOP-Montage

∙ Für Festmontage den Wirbel in die
vorgesehene Einspannung stecken

∙ Perle als Option, um Verhaken des
Wirbels an der Montage zu verhindern

Produktvideo unter:
fishstone.de/produkte/zip

Produktvideo unter:
fishstone.de/produkte/loop

Im Beispiel mit SLIP:
Im Beispiel mit FIX:

Immer mit FIX:

x (SLIP & FIX)

Schnurumlenker

Selbsthakmontage

LOOP
∙ Stein so einspannen, dass er sich
flach auf den Boden legt, der Anker sollte seitlich ebenfalls auf dem
Boden liegen

x (SLIP & FIX)

Schnurabsenker (Black Lead)

Fix für Singer-Zusatzgewicht

Um mehr zu erfahren schaue dir
unsere Produktvideos an:
www.fishstone.de/produkte

SNÄP

ZIP
∙ Stein so einspannen, dass er sich
flach auf den Boden legt, ZIP sollte
seitlich ebenfalls auf dem Boden
liegen

x

x

Hinweis für die Montage mit FIX:
Stein sicher fixieren – Nach dem Einspannen des Steines den Gummi nachziehen, sichere seitliche Umspannung überprüfen, dazu die Ansätze der
Latexstraps möglichst nah an die Plastikteile ziehen. Beim Spannen den
Zug/die Dehnung über die gesamte Länge des Latexstrap aufbringen –
nicht nur über die Enden – um die Verbindungslöcher zu entlasten!

x

Hinweis für die Montage mit SLIP:
Slip – Punkt (Auslösepunkt) des Steines beeinflussbar – je nach Oberfläche, Größe, Gewicht u.a. den Latexstrap zentral oder leicht seitlich versetzt
um den Stein legen, je zentraler, desto härter der Slip-Punkt bzw. später
das Auslösen

