
Im detaIl

Absolut gut

Auf einen Blick
„Absolut“ von Sportex
Länge: 2,70 m
Wurfgewicht: 40 g 
Ringe: 10
➔ es gibt 4 weitere Modelle mit gerin-
geren Längen und Wurfgewichten

Technik:  ★★★★★
AussTATTung:  ★★★★★ 
PrAxis:  ★★★★★
gesAMTnoTe:  ★★★★★

Preis:  389 Euro

Wenn man die 
„Absolut” das erste Mal in der 
Hand hält, fällt sofort das niedri-
ge Gewicht auf. Nur 158 Gramm 
bringt die 2,70 Meter lange Rute 
auf die Waage. Ermüdungsfreies 
Fischen ist also garantiert. 

Als Ringe wurden schlanke 
SiC-Einstegringe in Gunsmoke 
gewählt. Inklusiv Spit-
zenring verfügt die Rute 
über 10 Ringe. Diese 
zeichnen sich durch 
hohe Abriebfestigkeit 
und gute Wärmeablei-
tung aus. Weite Würfe 
sind die Folge. Die abge-
rundete Form der Ringe 
ist so gestaltet, das sich die 
Schnur nicht darin verfan-
gen kann. 

Als Rollenhalter kommt ein 
modernes Modell der Firma Fuji 
zum Einsatz, dass alle Rollen bis 
zur 4000er Größe aufnimmt. 

Modernes Design
Der Rutengriff ist in moderner 
Manier zweigeteilt. Als Materi-
al der honiggelben Rute kommt 
grifffestes Duplon zum Einsatz. 
Das Besondere an dieser Rute 
ist der Blank. Er wurde in der 
3MPowerlux Technik verarbei-
tet. Dabei können winzige Na-
no-Kugeln aus Siliziumoxid im 
Harz zwischen die Kohlefaser 
fließen. Dadurch wird eine we-
sentlich höhere Durchdringung 
erreicht als bei Nano-Stäbchen, 
die von anderen Herstellern 
verwendet werden. So entsteht 
eine starke aber gleichzeitig sehr 
leichte Rute. Je höher der Anteil 
der Nano-Partikel, desto größer 
ist die Belastbarkeit der gesam-
ten Rute. Außerdem wurde das 
HT-Cross-Winding, bei dem 
Kohlefaserstränge parallel zum 
Rutenkern positioniert wurden, 
durch die neue Helicore Blank-
Technologie ersetzt. Unter An-
gelbedingungen ist die Rute 
unzerbrechlich. Wie bei allen 
Sportex-Ruten gibt es auf den 
Blank eine 10-jährige Garantie.

Ausrüstung
Gütesi eGel

Das Wurfgewicht der Rute be-
trägt 40 Gramm. Der Toleranz-
bereich liegt zwischen 30 und 50 
Gramm.

Die Rute hat eine schnelle Spit-
zenaktion. Dadurch kann man 
einen Biss blitzschnell parieren, 
selbst auf große Distanz. Im 
Drill biegt sich die Rute erst im 
Spitzenteil. Selbst große Hechte 
schaffen es kaum, die Absolut 

bis ins Handteil zu biegen. 
Auf diese Weise hat man 
jederzeit auch große Fische 
unter Kontrolle und verfügt 
noch über Kraftreserven in der 
Rute. 

Natürlich hat eine solche Rute 
ihren Preis: knapp 390 Euro 
zahlt man im Fachhandel. Dafür 
bekommt man eine Rute, an der 
man jahrelang Freude hat. 

Hechte wie dieser 72er 
bieten an der „Absolut“ 
Angelspaß pur.
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Das optimale Wurfgewicht der Rute beträgt 40 Gramm.  
Köder von 30 oder 50 Gramm bewältigt die Rute aber auch locker.

Mit der Absolut 
 präsentiert  sportex 
die wohl beste jemals 
 gebaute spinnrute der Fir-
ma.  Hergestellt wurde diese 
nach dem neusten stand der 
Rutentechnologie.   
in ihr vereinen sich leichtigkeit 
und  Belastbarkeit. Dafür vergibt 
der  BliNKeR das Gütesiegel.

Die „Absolut“  
ist zweigeteilt 

und hat eine 
Transportlänge 

von 139 Zenti
metern.

 SAubERE STEcKvERbinDunG
Die steckverbindung ist sehr 

sauber verarbeitet. im Laufe der 
Jahre nähern sich die beiden 

steckteile durch Abrieb an.

 MoDERnER RollEnHAlTER
Als rollenhalter wurde ein moderner halter der 
japanischen Firma Fuji gewählt. 

Die abgerun
dete Form der 
Ringe verhin
dert, dass sich 
die Schnur in 
ihnen verfan
gen kann. 
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