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HERZLICH 
WILKOMMEN
zum Avid Katalog 2019!
Auf den nächsten Seiten finden Sie Neuigkeiten, Artikel 
und Geschichten des Avid Teams aus Großbritannien, 
Frankreich, Holland und Deutschland. Es gibt eine ganze 
Reihe verschiedener Geschichten von Ian Russell, der sein 
Geheimnis für seinen ganzjährlichen, kontinuierlichen 
Erfolg offenbart. Simon Crow wird Vollzeitangler für Avid, 
Chris Lowe erklärt, wie man bei Linear Fisheries erfolgreich 
sein kann und Ant Molyneux dokumentiert eine Reise nach 
Frankreich, um Avid Adventures Teil 4 zu filmen. Darüber 
hinaus finden Sie auch einen Artikel von Daniel Rustler über 
das Flussfischen in Deutschland. Ricardo Koster spricht über 
seine Arbeit bei Avid in Holland und der Social Media Guru 
Benoit David aus Frankreich spricht darüber, wie es ist, Teil 
des Avid Teams in Europa zu sein.

Das Magazin enthält auch die neuesten Produkte und 
Erweiterungen des Sortiments. Einschließlich der 
hervorragenden A-Spec Taschenserie, Ergänzungen der 
Stormshield Serie, den All-in-One,

der aussieht wie ein separater Hoodie mit Jogginghose, eine 
komplette Überarbeitung unseres Carp Care Sortiments und 
den einzigartigen Transit Extreme Borrow. Darüber hinaus 
finden Sie das beste Bivvy, das wir jemals produziert haben, 
das HQ Dual Layer Bivvy und vieles mehr!

AvidCarpavidcarp.com avidcarppage @avidcarpers @avidcarp 
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IAN RUSSELL

MEINE GEHEIMWAFFE

Als engagierter Berater seit der Geburt der 
Marke Avid, war ich an vielen spannenden 
Produktentwicklungsprojekten beteiligt. Aber 
ich muss nicht erwähnen, wie froh ich war, 
als Jason und Ant einige von uns fragten, 
ob wir an der Schaffung eines neuen End 
Tackles unter dem Namen Outline mitwirken 
wollten. 

Mein Job bringt mich zu so vielen 
verschiedenen Gewässern und es war 
durchaus interessant zu sehen, wie wir jeden 
Satz neuer Samples verwendeten und wie 
dies meine Fangergebnisse beeinflusst 
hat. Die abwechslungsreichen Gewässer 
umfassten kleine Syndikate mit trüben 
Wasser, bis hin zu kristallklaren Gewässern, 
fast wie das Leitungswasser zu Hause, bis hin 
zu den riesigen europäischen Seen, sowie 
einige sehr knifflige kleinere europäische 
Gewässer, wo die Fische schon so ziemlich 
jede Art von Rig Präsentation gesehen haben.

Die von uns verwendeten Erstmuster haben 
nichts zur Verbesserung meiner Ergebnisse 
beigetragen, aber, um fair zu sein haben sie 
diese auch nicht verschlechtert. Da jedoch 
verschiedene Farbschemata verwendet und 
ausprobiert wurden, bildete sich schnell eine 
Auswahl von Produkten, die sich schnell in 
meiner Angelei etablierten. Auch die anderen 
Jungs fingen an, auf die Farbmuster zu 
bauen und da wir alle sehr unterschiedliche 
Gewässer beangelten, haben wir uns sehr auf 
die Endprodukte gefreut. 

Ich erinnere mich, wie ich in einer sehr 
schwierigen Woche auf Chris Lowe am Linear 
Komplex gestoßen bin. Der ganze Komplex 

war stark beangelt und es war schwer Bisse 
zu bekommen. Chris teilte mir mit, dass im 
Laufe von 4 Tagen nur 9 Fische gefangen 
worden waren, davon 8 auf seinen Ruten mit 
dem Outline End Tackle. Meiner Meinung 
nach lag dies nicht nur an der Erfahrung von 
Chris, es musste noch an etwas anderem 
liegen. Das Sortiment wuchs und die 
minderwertigen Produkte und Ausführungen 
wurden aussortiert. Sie sehen, es ist nicht 
immer so, dass man Tackle bekommt und 
es an die Ruten montiert. Diese Serie wurde 
von uns lange entwickelt und gefischt 
und dabei in Stücke gerissen, bevor die 
Gewinnerprodukte Teil der neuen Outline 
End Tackle Serie wurden.

Meine Auslandsreisen waren während 
der Testphase am interessantesten. Etang 
De Manoir war in der Tat ein schwieriges 
Gewässer, um Karpfen zu fangen, aber 
meine beiden Ausflüge zu diesem 
atemberaubenden kleinen See waren 
einfach unglaublich, als ich das fertige 

Ian Russell verrät den 
Schlüssel zu seinem 
ganzjährigen Erfolg.

MEINE 
GEHEIMWAFFE

Die anderen 
Teammitglieder, die 
die Produkte testeten, 
berichteten mir von Ihren 
Erfahrungen und die 
Ergebnisse wurden einfach 
immer besser.
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IAN RUSSELL

MEINE GEHEIMWAFFE

Change Lead Clip perfekt. 

Das zweite Produkt, das ich Woche für 
Woche verwende, ist das 20lbs Pindown-
Hooklink, den ich auch als Boom Sektion an 
meinem Flick Rig verwende. Dieses weiche, 
aber abriebstarke und widerstandsfähige 
Material spielt eine so große Rolle bei meinen 
Fängen, es ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
meiner Tackle Box. 

Wenn Sie ein Schaumnugget oder einen Pop 
Up in PVA vor dem Auswerfen anbringen, 
hält dies das Rig vom Boden fern und wenn 
sich das PVA auflöst, kann sich das Rig in 
einer Spirale auf den Boden legen, dadurch 
erhalten Sie sehr viel Bewegung und zum 
ersten Mal in meiner Angelei musste ich eine 
Zange zum Lösen der Haken verwenden, weil 
es so gut funktionierte. 

Wenn Sie also das Outline End Tackle 
verwenden, testen Sie es an den Rändern 
des Gewässers für sich selbst im Vergleich 
zu Ihrem alten Endtackle und sehen Sie 
selbst, wie groß der Unterschied ist. Avid hat 
meiner Meinung nach die beste Auswahl an 
Endtackle geschaffen, die jemals produziert 
wurde und mit immer mehr Produkten, 
die eingeführt werden, wird das Sortiment 
immer stärker. Meiner Meinung nach 
benachteiligt man sich von vorherein, wenn 
man ohne Outline Endtackle fischen geht.

Ian Russell

Sortiment nutzte! Ich habe auf beiden 
Reisen sofort die ganze Woche gefangen. 
Die Liebe zum Detail ist bei den Produkten 
unübertroffen, da wir sogar unterschiedliche 
Steifheiten aus Gummi in das Make-up 
integriert hatten von Teilen wie dem Tail 
Rubber, Anti-Tangle Sleeves und Line 
Alignern.

Ich habe es geliebt, einigen meiner Tutorial 
Kunden zu zeigen, wie gut die Endprodukte 
im Vergleich beim Ablegen zweier 
unterschiedlicher Setups nebeneinander 
im ufernahen Wasser waren. Es gab nie 
einen wirklichen Wettbewerb zwischen 
dem Endtackle, das sie mitbrachten 
und dem Outline Endtackle. Das Outline 
Endtackle ist praktisch jedes Mal auf dem 
Boden verschwunden, unabhängig vom 
Gewässergrund. Den Ausdruck in ihren 
Gesichtern zu sehen, war unbezahlbar!

Nach fast 2 Jahren war das Sortiment also 
komplett und wir warteten alle sehnsüchtig 
auf die Lieferung der verkaufsfertigen Artikel. 
Zu behaupten, wir freuten uns alle darauf, 
wäre eine massive Untertreibung gewesen.

Ich erinnere mich an die Besprechung 
in der Avid Zentrale, die Stimmung war 
elektrisierend. Ich durfte das gesamte 
Spektrum des Outline Endtackels bei meinen 
Auftritten in der beliebten Carp Wars Serie 
2 von Fishing TV benutzen. Diese wurde in 
wirklich abwechslungsreichen Locations 
gefilmt. Ich wusste, dass das Kit eine 
Hauptrolle beim Ausfall meiner Ergebnisse 
spielen würde und vom Fryerning Car Park 
und Vallee Lake mit ihrem trüben Wasser bis 
zu den klaren Gewässern des Steeple Lake, 
wo das Finale schließlich gedreht wurde. Die 
Ausrüstung funktionierte perfekt und spielte 
definitiv eine wichtige Rolle bei meinem 
Gewinn der zweiten Staffel.

Ich werde oft gefragt, welcher Artikel aus 
dem Sortiment mein Lieblingsprodukt ist, 
die Antwort ist natürlich alles! Aber wenn 
ich mich entscheiden müsste, dann würde 
es der Quick Change Lead Clip sein. Der 
Grund ist, dass die Gewässer, an denen ich 
angel, in der Regel ziemlich produktiv sind, 
was die Menge des Fischbestands, den sie 
beherbergen angeht und um ein Vorfach 
zu wechseln und ein beködertes Rig wieder 
auf den Spot zu bekommen, benötigt man 
das passende Tackle und dafür ist der Quick 
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NEW PRODUCTS 

A-SPEC TASCHEN 

A-SPEC 
TASCHEN 
NUTZE DAS BESTE!
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NEW PRODUCTS 

A-SPEC TASCHEN 

 ■ Wasserabweisendes Dura-Tech Gewebe

 ■ Robuste 10 mm Doppelreißverschlüsse

 ■ Wasserdichte Unterseite aus Stormshield 
Material

 ■ EVA Griffe

 ■ Komplett gepolsterte Wände für 
zusätzlichen Schutz

 ■ Camo Innenfutter

Die A-Spec Taschenserie wurde entwickelt, 
um den Transport Ihrer Angelausrüstung so 
komfortabel wie nie zuvor zu gestalten. Sie 
können sicher sein, dass in jedes Produkt im 
Sortiment unzählige Entwicklungsstunden 
geflossen sind, um sicherzustellen, dass 
es den Bedürfnissen des modernen 

Karpfenanglers entspricht. Wir haben sehr 
hart daran gearbeitet, Ihnen die beste 
Qualität an Stoffen, Verschlüssen und Clips 
zu bieten, um sicherzustellen, dass jeder 
einzelne Artikel über eine lange Lebensdauer 
verfügt.

CARRYALL
STANDARD A0430021 RRP 89,95€
GROSS A0430022 RRP 99,95€

FABRIC 100% Polyester

Standard H39 W35 L50cm

Gross H39 W37 L60cm

Das Hardcase Oberteil wird 
bei einigen der größeren 
Artikel, wie zum Beispiel den 
Carryalls und Ruckpacks 
verwendet. 

Im Innenfach gibt es ein 
abgetrenntes Fach für Ihre 
Bissanzeiger und Buzzer Bars, 
damit diese vom Rest Ihres 
Tackles getrennt aufbewahrt 
werden können.

LOWDOWN CARRYALL
A0430023 RRP 99,95€

FABRIC 100% Polyester

H30 W35 L50cm
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NEW PRODUCTS 

A-SPEC TASCHEN 

RUCKSACK 
A0430024 RRP 99.99€

FABRIC 100% Polyester

H45 W28 L53cm

TRIFORM
A0430033 RRP 89,95€

FABRIC 100% Polyester

H40 W35 L210cm

RUTENFUTTERAL 
10FT A0430034 RRP 34,95€
12FT A0430035 RRP 39,95€

FABRIC 100% Polyester

10ft H30 W15 L160cm

12ft H30 W15 L206cm

EXTRA PROTECTION HOLDALL
3 ROD A0430031 RRP 119,95€
5 ROD A0430032 RRP 129,95€

FABRIC 100% Polyester

3 Rod H195 W30 L20cm

5 Rod H195 W30 L20cm
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NEW PRODUCTS 

A-SPEC TASCHEN 

MODULARER COOLER 
A0430027 RRP 99,95€

FABRIC 100% Polyester

H30 W35 L30cm

TACKLE ORGANISER
A0430036 RRP 34,95€

FABRIC 100% Polyester

H22 W12 L35cm

TACKLE POUCHES 
KLEIN A0430028 RRP 15,95€
MEDIUM A0430029 RRP 19,95€
GROSS A0430030 RRP 26,95€

FABRIC 100% Polyester

Klein H6 W10 L16cm

Medium H9 W7 L7cm

Gross H10 W23 L36cm

SESSION COOLER SYSTEM
A0430025 RRP 114,95€

FABRIC 100% Polyester

H33 W42 L60cm

COMPACT COOLER
A0430026 RRP 44,95€

FABRIC 100% Polyester

H20 W25 L40cm

Comes with:

2 knives, 2 forks, 2 tea spoons,  

2 desert spoons, chopping board, 

towel & cork screw

2019 AVID KATALOG 11



SIMON CROW

ALLES VERÄNDERT SICH

ALLES VERÄNDERT 
SICH

Man kann sagen, dass sich in meinem 
Leben im Sommer 2018 ein weiteres Kapitel 
geöffnet hat, als nach 24 Jahren bei der 
Wochenzeitschrift Carp-Talk alles zum 
Stillstand kam. Meine Angelei lief seit Jahren 
wie ein Uhrwerk, da ich zwischen dem Büro 
und See hin und her wechselte, allerdings 
geht die Ära der Zeitschriften dem Ende 
zu und so erschien die letze Ausgabe der 
populären Zeitschrift in den Regalen. Ich war 
anfangs ein wenig verloren, da der Tag, an 
dem ich die Neuigkeiten herausfand, genau 
der Tag war, an dem auch die Öffentlichkeit 
die Nachrichten hörte. Trotzdem wusste ich, 
dass der Tag kommen würde und wenn es 
etwas Gutes an der Situation geben würde, 
dann dass ich vielleicht etwas mehr angeln 
könnte. 

Neben meinem Job als 
Zeitschriftenredakteur war ich auch 
als Angelberater beschäftigt. Mit einer 
steigenden Zahl von Anglern, die jetzt ihren 
Lebensunterhalt als Vollzeitangler verdienen, 
passte alles gut zusammen, als mir 
angeboten wurde, Avid beizutreten. Der Job 
kann einfach nur als Traumjob bezeichnet 
werden. Ich habe nicht gezögert, das 
Angebot anzunehmen, da ich wusste, dass 
es sich um eine Marke handelt die aufstrebt. 
Sie hatten nicht nur ein tolles Team, das die 
Firma leitete, sie hatten auch großartige 
Produkte und die richtige Geschäftsstrategie, 
um in die richtige Richtung zu gehen.

Um es kurz zu machen: Ich bin am 1. August 
2018 dem Team beigetreten und habe meine 
Arbeit mit einem absolut atemberaubenden 
30+ Lederkarpfen aus dem Weston Park 
in Shropshire perfekt in Szene gesetzt. Ich 

schwärmte darüber, was vor mir lag, da ich 
absolut süchtig nach Karpfen bin und mich 
das Karpfenangeln seit über dreißig Jahren 
meines Lebens begleitet. Natürlich war es 
eine große Umstellung häufiger am Wasser 
zu sein, zumal die Overnighter einen Großteil 
von meiner Zeit in der Vergangenheit 
ausgemacht haben, aber ich brauchte nicht 
lange, um mich in meine neue Lebensweise 
einzufinden.

Obwohl ich ein bisschen weniger von dem, 
was ich vorher verdient hatte bekam, fiel mir 
direkt auf, dass ich die Tankstelle weitaus 
weniger besuchte. Ich hatte die meisten 
Zielfische auf meiner Liste erwischt, die im 
Radius von einer Stunde um die Redaktion 
von Carp Talk lebten. Den Spritverbrauch 
habe ich bis ans Limit gebracht, da ich für 
einen Overnighter auch bis zu anderthalb 
Stunden fuhr. Das passierte nicht nur 
ein- oder zweimal pro Woche, auf dem 
Höhepunkt der Saison, habe ich bis zu 160 
Pfund für Benzin pro Woche ausgegeben!

Mit der Reduzierung des häufigen Auf- 
und Abbauens ging auch ein anderes 
Angelerlebnis einher. Ich war so daran 
gewöhnt Fische innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens zu befischen, dass es neu für 
mich war jetzt viel mehr Möglichkeiten zu 
haben. In der Vergangenheit bin ich nur an 
zwei oder drei Gewässern pro Jahr gewesen, 
aber ich habe jetzt schon die Anzahl der 

Simon Crow talks 
about his new role  
for Avid.

Es passte alles gut 
zusammen, als mir 
angeboten wurde, Avid 
beizutreten. Der Job kann 
einfach nur als Traumjob 
bezeichnet werden.
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SIMON CROW

ALLES VERÄNDERT SICH

UK-Tickets für 2019 verdoppelt und ich 
habe sogar eine Karte für ein Gewässer in 
Deutschland beantragt! Hoffen wir mal, dass 
es sich am Ende alles auszahlt.

Taktisch gesehen habe ich auch gemerkt, wie 
sich die Dinge seit dem Start meiner neuen 
Rolle verändert haben. Beim Overnnight 
Fischen habe ich selten Karpfen gejagt die 
am Tag gefangen werden, da ich wusste, 
dass ich zu dieser Zeit im Büro bin. Dies ist 
ein Teil des Zielfischangelns, die Recherche 
und Kenntnis seiner eigenen Fähigkeiten. 
Ich unterhalte mich oft stundenlang mit 
früheren Fängern von Fischen, die ich fangen 
möchte. Ich notiere das Datum, die Uhrzeit 
der Fänge sowie den Gewässerteil, der 
befischt wurde. Darüber hinaus blättere ich 
die Social-Media Beiträge durch, um mehr 
Informationen zu erhalten, dies ist ebenfalls 
Teil dieser Strategie. Ich möchte immer 
meine Chancen maximieren, die Fische zu 
bekommen, die ich will, anstatt einfach drauf 
los zu angeln. Offensichtlich habe ich jetzt 
viele weitere Optionen zur Verfügung.

Beim Fischen von Overnightern fische ich 

in der Regel auf einen Biss. Ich habe selten 
viele Köder ausgelegt, wenn die Ruten für 
kurze Zeit im Wasser sind, füttern Sie lieber 
vor oder nach dem Angeln. Ich schätze 
die zusätzlichen Stunden, die ich jetzt auf 
meinem Futter sitzen kann und warte. Das 
beste Beispiel, das ich hier geben kann, 
betrifft ein Lincolnshire Syndikat, dem ich 
speziell für das Ende von 2018 beigetreten 
bin. Das Gewässer, was am Stadtrand von 
Lincoln liegt, beherbergt viele gute Fische. 
Ich habe mich auf mein Ziel konzentriert 
und wollte es bis Anfang 2019 durchziehen. 
Wie auch immer, ich fing den Fisch, den ich 
wollte deutlich schneller, als ich erwartet 
hatte. 

Ich konnte einfach nichts falsch machen und 
legte direkt mit dem größten bekannten 
Schuppenkarpfen des Sees, Arnie mit 
36lb, bei meinem ersten Besuch, los. Ich 
untermauerte diesen Fang mit einem 
weiteren Fisch des A-Teams, der Fisch 
namens „The Sergeant“ besuchte mich am 
selben Morgen und von da an, lief es wirklich 
gut.

Ich konnte einfach 
nichts falsch machen 
und legte direkt mit 
dem größten bekannten 
Schuppenkarpfen des Sees, 
Arnie mit 36lb, bei meinem 
ersten Besuch, los.

Bei meinem nächsten Trip nach dort unten 
hatte ich ein weiteres Paar von Dreißigern, 
gefolgt von einem weiteren Paar bei 
meiner nächsten Session, einschließlich des 
größten Fisches im See, genannt „The Trent 
Mirror“. Danach gipfelte alles in einem der 
schönsten Spiegler in dieser Region des 
Landes, der als „The Woodcarving“ bekannt 
ist und den Abschluss einiger toller Trips 
an dieses Gewässer machte. Auf großen 
Futterteppichen zu angeln, hatte sicher 
eine wichtige Rolle gespielt, aber was noch 
wichtiger war, war es die Ruten im Wasser zu 
haben, wenn die Riesen fraßen, das war der 
Schlüssel zum Erfolg gewesen. Die meisten 
meiner Bisse kamen im Morgengrauen, 
eine Zeit, in der ich normalerweise 
zusammenpackte, um zur Arbeit zu gehen.

Simon Crow
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NEW PRODUCTS 

STORMSHIELD TASCHEN 

Das Stormshield Sortiment hat sich immer weiter entwickelt, daher 
haben wir auch dieses Jahr einige brandneue Produkte hinzugefügt. 
Stormshield entstand mit Hilfe unseres europäischen Teams, 
hauptsächlich von denjenigen, die ein Boot benutzen, um ihre 
Ausrüstung während der

Session zu transportieren. Sie baten um eine kleine Auswahl von 
Produkten, die dazu beitragen würden, ihre Ausrüstung vor den 
Elementen zu schützen und trocken zu halten. Also begannen wir mit 
der Entwicklung eines neuen Stoffes, der alle Kriterien erfüllt. Nach 
vielen Fehlversuchen wurde später die Stormshield Serie geboren.

STORMSHIELD

TACKLE ROLLE
A0430039 RRP 24,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

Open H60 L36cm Closed H8 W8 L36cm

COOL BAGS
KLEIN A0430019 RRP 37,95€
GROSS A0430020 RRP 44,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

Klein H52 W36 L14cm  

Gross H51 W48 L26cm

2019 AVID KATALOG16



////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW PRODUCTS 

STORMSHIELD TASCHEN 

RUCKSACK
A0430038 RRP 69,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

H55 W35 L30cm

NET & SLING BAG 
A0430017 RRP 32,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

H140 W15 L14cm

BIVVY MATTE
A0430018 RRP 26,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

W60 L90cm

CARRYALL
A0430037 RRP 59,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

H35 W30 L58cm
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LINEAR TIPPS
Mit insgesamt über 30 Angeljahren ist es 
angebracht zu behaupten, dass Chris Lowe 
& Angie Lawley die Nummer 1 Spezialisten 
sind, wenn es darum geht am Linear Komplex 
zu fischen. Also hier sind Ihre Top-Tipps zum 
Erfolg für jeden Day-Ticket See am Komplex.



CHRIS LOWE & ANGIE LAWLEY

LINEAR TIPPS

Brasenose 1

Tipp 1
Brasenose 2 kann unter Umständen die 
Distanzangelei erfordern, daher sollte man mit 
seinen Rollen und Ruten darauf vorbereitet sein. 
Wenn man angelt sollte man die kiesigen Flächen 
finden, sobald man diese gefunden hat, hat man 
einen entscheidenen Vorteil gegenüber den 
anderen Anglern.

Tipp 2
Benutzen Sie Partikel, da es sehr viele Krebse in 
dem Gewässer gibt und Partikel für die Krebse 
nicht so interessant sind, wie anderes Futter.

Tipp 3
Zigs auf der Hälfte bis dreiviertel der Wassertiefe zu 
fischen und einen milchigen Spod Mix darüber zu 
füttern bringt hier immer Bisse.

Brasenose 2

Tipp 1
Ignoriere nie den Uferbereich, da viele Fische wirklich ufernah gefangen 
werden.

Tipp 2
Vergiss nicht die Ausrüstung für das Oberflächenangeln. Hunt’s ist 
ein tolles Gewässer dafür, wahrscheinlich das beste Gewässer für das 
Oberflächenfischen auf dem Komplex und es ist das ganze Jahr über ein 
toller Bonus, wenn sonst nichts beißt.

Tipp 3
Dieses Gewässer reagiert, wie kein anderes auf Wind. Die Fische reagieren 
sofort auf einen Wechsel der Windrichtung. Aufgrund der Form des Sees 
verbringen die Fische viel Zeit in dem einen oder anderen Seeteil.

Hunt’s Corner

Tipp 1
Für den größten Teil des Winters bis in den 
Frühling produzieren Zigs viel Fisch und ein 
guter Ausgangspunkt zum Fischen ist ein 7ft 
langes Vorfach mit einem roten oder schwarzen 
Hakenköder. Angie bevorzugt rot und ich lieber 
schwarz, aber wir bekommen beide reichlich Bisse 
auf beide Farben.

Tipp 2
Verwenden Sie Mais! Sie lieben es einfach beim 
B1 und es ist schwer zu viel davon zu fütten. Ich 
füttere es gerne oft im Laufe der Session, um dafür 
zu sorgen, dass kontinuierlich Bisse kommen. 
Benutzen sie Plastikmais als Hakenköder oder 
kleine Hakenköder über dem Mais und schon bald 
laufen alle drei Ruten gleichzeitig.

Tipp 3
Früher haben die Karpfen gut auf große 
Futterteppiche reagiert, diese Zeit ist aber vorbei. 
Momentan reagieren Sie eher darauf, wenn man 
weniger aber dafür öfter füttert.

2019 AVID KATALOG 19



CHRIS LOWE & ANGIE LAWLEY

LINEAR TIPPS

Tipp 1
Manor kann manchmal ein heikles Gewässer sein, 
aber solange man sehr genau wirft, werden Sie 
Bisse bekommen. Ich benutze beim Angeln bei 
Manor immer Distance Sticks, da dies die Sache 
deutlich einfacher macht. Sobald ich die Spots 
gefunden habe, clippe ich die Schnur ein und zähle 
die Wicklungen bis zum Spot.

Tipp 2
Boilies sind ein Muss für Angie und mich, nicht 
um mehr Bissen zu bekommen, aber sie scheinen 
immer die Größeren und besseren Fische anziehen.

Tipp 3
Ich habe noch nie an einem Ort gefischt, an dem 
PVA Beutel so gut funktionieren, egal ob man sie 
auf dem Futterplatz fischt oder man damit rollende 
Fische anwirft.

Manor Farm

Tipp 1
Oxlease ist ein sehr gutes Gewässer für das Zig 
Fischen, egal ob als Single Hookbait gefischt oder in 
Verbindung mit einem milchigen Spod Mix.

Tipp 2
Es ist ein sehr gutes Gewässer für das Fischen mit 
PVA Beuteln. Von 10 mal starten Angie und ich das 
Angeln am Oxlease 9 mal mit PVA Bags.

Tipp 3
F1 Mais ist etwas, was wir in Oxlease immer 
verwenden und was immer ein Garant für einen 
Biss ist.

Oxlease
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LINEAR TIPPS

Tipp 1
Wenn du deine Spots mit der Markerrute findest, wird Dir 
auffallen, dass die interessanten Bereiche ziemlich groß sind. 
Mir ist aufgefallen, dass die Kanten dieser Bereiche, wo der 
Kies zu Schlamm oder Kraut übergeht am besten sind. Das 
Angeln in der Mitte der Bereiche wird zwar Bisse bringen, aber 
die Ränder sind deutlich produktiver.

Tipp 2
Füttern Sie genug, damit es für die ganze Nacht reicht. Mir ist 
aufgefallen, dass das Nachfüttern bei Nacht zur Folge hat, dass 
man weniger Bisse bekommt. Ich füttere nur nach, wenn ich 
das Gefühl habe, dass die Fische das ganze Futter gefressen 
haben.

Tipp 3
Es ist mehr ein Partikel Gewässer als ein Boiliegewässer, daher 
ist ein guter Partikelmix eine gute Basis für das Futter. Aber 
wenn Du einen der großen Welse fangen möchtes, dann füge 
einfach ein paar Pellets deinem Futter hinzu und mach dich 
bereit für müde Arme.

St Johns

Tipp 1
Hardwick / Smiths sieht am Grund aus, wie eine Eierschachtel. 
Mein erster Tipp ist, eine Markerrute zu verwenden. Dies ist 
bei Hardwick / Smiths unerlässlich, um die Löcher im Kraut zu 
finden und die vielen Hot Spots, die interessant sind.

Tipp 2
Fischen Sie immer die Oberseite der Hot Spots, die Sie finden, 
da einige von ihnen ziemlich steil abfallen. Auf diesen zu 
angeln ist der beste Weg für den Erfolg, da dies auch bedeutet, 
dass Sie außerhalb des Krauts angeln.

Tipp 3
Ich habe immer viele Pellets in meinem Mix verwendet, wenn 
ich an diesem See angeln wollte, da der See immer eine 
Menge Fische für mich produziert hat. Eine Mischung aus 
2mm & 4mm Sonubaits S-Pellets ist für mich die richtige.

Hardwick/Smiths

2019 AVID KATALOG 21



CARP CARE



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

NEW PRODUCTS 

CARP CARE

RECOVERY SLING 
STANDARD A0550003 RRP 59,95€
XL A0550004 RRP 64,95€

Standard H60 W115cm 
XL H85 W140cm

INKLUSIVE 
STORMSHIELD 
TASCHE 

CAPTIVE CARP COT
STANDARD A0550005 RRP 99,95€
XL A0550006 RRP 114,95€

Standard H100 W50 L36cm (Closed H55 W58 L12cm) 
XL H110 W65 L36cm (Closed H75 W65 L12cm)

COMPACT CARP CRADLE
STANDARD A0550007 RRP 74,95€
XL A0550008 RRP 84,95€

Standard H100 W50 L36cm (Closed H15 W60 L60cm) 
XL H110 W65 L36cm (Closed H15 W60 L70cm)

STORMSHIELD SAFEGUARD 
STANDARD A0550001 RRP 139,95€
XL A0550002 RRP 164,95€

FABRIC 80% PVC 20% Polyester

Standard H30-40 W65 L100cm (Closed H20 W50 L60cm) WEIGHT 4.7kg 
XL H40-50 W80 L125cm (Closed H20 W60 L80cm) WEIGHT 5.1kg
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AVID ADVENTURES

NORMANDIE, FRANKREICH

Die Idee hinter der Serie 
war einfach. Inspirierende 
Orte mit Mitgliedern des 
Avid-Teams zu besuchen, 
um eine andere Art von 
Videos zu produzieren, die 
Euch da draußen Lust auf 
das Angeln macht und 
euch inspiriert.

Normandie, Frankreich
Die Video Serie von Avid Adventures läuft 
jetzt seit über sechs Monaten und gewinnt 
mit jeder neuen Folge an Schwung. 
In Teil 4 sahen wir, wie Avid Media Mann 
Anthony Molyneux & Produktentwickler 
Jason Umney sich mit Bruno Simond in der 
Normandie in Frankreich für eine Woche 
Angeln trafen, die keiner von ihnen so schnell 
vergessen würde!

Avid Adventures hat gerade die sechs 
Monatsmarke bestanden und war die 
Idee von unserm Berater John Flewin. 
John schloss sich uns im letzten Jahr an 
und wir wussten sofort, dass er perfekt ins 
Team passen würde. Er hatte viele frische 
Ideen, hervorragende Kamerafähigkeiten 
und ein großes Verständnis für den 
Karpfenangelmarkt. Ein einziges Treffen 
in der Avid Zentrale war alles, was wir 
brauchten, um John an Bord zu holen und 
Avid Adventures wurde geboren!

Die Idee hinter der Serie war einfach. 
Inspirierende Orte mit Mitgliedern des 
Avid-Teams zu besuchen, um eine andere 
Art von Videos zu produzieren, die Euch da 
draußen Lust auf das Angeln macht und 
euch inspiriert. 

In Teil 1 besuchte John Old Bury Hill mit Ian 
Russell & Jason Donaldson für 48 Stunden 
non-stop Action. Das Wetter war super 
und die Temperaturen in den niedrigen 
Dreißigern, was es schwierig machte 
tagsüber Bisse zu bekommen, aber als die 
Sonne unterging, kamen die Bisse und die 
ganze Sache gewann an Schwung.

Ian und Jason verbrachten einen Großteil  
des Tages mit dem Angeln vom Boot aus,  
die zur Verfügung standen, und Ian fing 
einen unglaublichen 20lb Spiegler.

Teil 2 kam gerade, als Simon Crow sich 
dem Team anschloss, also besuchte John 
AJ Fisheries Cove Lake für eine 48-stündige 
Session, in der die beiden Ihre Zeit mit 
Filmen und dem Fangen einiger Fische mit 
dunklen Schuppen im glasklaren Wasser 
verbrachten.

In Teil 3 machte John die lange Reise runter 
nach Kent, um mit James Pierce & Steve Hall 

zu filmen auf der Suche nach einigen der 
riesigen Karpfen, die in den kleinen Flüssen 
zuhause sind. Alles lief sehr gut! Steve hat 
einen der größten, bekannten Fische in 
einem Fluss gefangen, der über 30lbs wog 
und das ganze keine zwei Rutenlängen vor 
ihm, das bringt uns auch schon zu Teil 4.

Der September und Anfang Oktober sind 
bei Avid immer sehr hektisch, da unsere 
jährliche Messe zu diesem Zeitpunkt ist. 
Also wollten Jason und ich nach der Messe 
feiern und wir dachten, es wäre an der Zeit 
mal wieder etwas zu angeln, allerdings 
wollten wir etwas Besonderes machen. 

Ich hatte Bruno das erste Mal im März auf 
der Montlucon Carp getroffen, nachdem 
er zu Avid kam. Wie wir Angler es nun mal 
machen, sprachen wir über das Fischen und 
Bruno erwähnte, dass er einen eigenen See 
in der Normandie in Frankreich hat. Aber 
das war es nicht, was mich meine Ohren 
aufstellen ließ. 

Während der 3-tägigen Show haben wir uns 
ausführlich unterhalten und Bruno erzählte 
von einigen interessanten Gewässern, die in 
der Region liegen, in der er lebte, darunter 
auch ein Flussabschnitt, in dem Karpfen bis 
40lb gefangen wurden. 

Ein oder zwei Bilder genügten mir, um 
direkt mit Jason zu telefonieren und 

AVID ADVENTURES 
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NORMANDIE, FRANKREICH

vorzuschlagen, dass wir einen Trip zum 
Fischen mit Bruno später in diesem Jahr 
organisierten. Und genau das haben wir 
getan! 

Die Pläne zwischen uns dreien gingen in 
den nächsten Monaten hin und her, aber die 
Konstante war immer der Fluss. An einige 
der Fische aus dieser zwei Kilometer langen 
Strecke war einfach kein vorbeikommen, also 
war klar, dass der Hauptfokus auf dem Fluss 
liegen würde.

Ich habe viel in Frankreich gefischt und um 
ehrlich zu sein, eine Woche an demselben 
Gewässer zu bleiben ist nichts für mich, 
daher beschlossen wir 3 verschiedene 
Gewässer zu befischen. 

Als die Messe vorbei und der Tunnel gebucht 
war, war es an der Zeit die Pläne in die Tat 
umzusetzen. 

Wir verließen Shropshire um Mitternach 
am Freitag und fuhren die Nacht durch, 
um gegen 7 Uhr morgens nach Frankreich 
überzufahren, wo wir in der Normandie 
landeten und am späten Samstag Morgen 
Bruno an seinem See trafen. 

Der Fluss war nur unweit des Sees entfernt, 
daher brachte uns Bruno zuerst dorthin. 

Da das Wetter Mitte der Woche für den Fluss 
besser werden sollte, entschieden wir uns, 
ein paar Lebensmittel aus dem Supermarkt 
zu besorgen und fuhren dann die 5 Minuten 
zurück zum See. Uns erwartete ein 10 Hektar 
See in einer atemberaubenden Umgebung, 
die Ufer gesäumt mit Weiden und kein 

anderer Angler in Sicht. Wir waren im 
Himmel.

Ich konnte es kaum erwarten die Kameras 
rauszuholen und das Filmen zu beginnen. 
Den Rest des Tages verbrachten wir damit 
alles aufzubauen und uns Spots zum Fischen 
zu suchen. Das Alles hielten wir mit der 
Kamera fest. 

Wir waren gerade mit dem Abendessen 
fertig, als meine rechte Rute aufschrie 
und ich einen 20lb Graskarpfen fing. Im 
Morgengrauen fing ich einen 20lb schweren 
Spiegelkarpfen, aber die französische 
Angelmaschine Bruno war die ganze Nacht 
auf und fing 12 Fische bis 29lb.

Jason fing seinen allerersten Graskarpfen, was 
ziemlich lustig anzuschauen war. Er hatte 
nicht damit gerechnet, dass Ihn der Fisch 
nach dem brassenartigen Drill noch einmal 
richtig fertig machen würde. 

Der Tag schien sehr schnell zu vergehen und 
bevor wir es wussten, versank die Sonne 

bereits am Horizont. Zu dem Zeitpunkt 
wussten wir noch nicht, dass wir drei die 
ganze Nacht mit Fangen und Filmen 
beschäftigt sein würden. Im Morgengrauen 
hatten wir alle Fische bis unter 30lb 
gefangen und mit müden Augen packten wir 
voller Vorfreude auf den Fluss unsere Sachen 
zusammen. 

Ein kurzer Boxenstopp im Supermarkt, um 
einige frische Vorräte zu holen und eine 
Dusche an Brunos See war genug, um uns 
von den Gedanken zu befreien, dass wir 
müde waren. Wir konzentrierten uns lieber 
auf die nächste Station der Reise. 

Dies war es, worauf wir gewartet hatten. Der 
erste See war super, allerdings waren unsere 
Gedanken, seit dem wir den Fluss gesehen 
haben, immer dort. Es war an der Zeit, das 
zu tun, weswegen wir gekommen waren. Wir 
wollten einen der großen Karpfen fangen, die 
dieser Fluss beherbergte. 

Es war jetzt Mittag und wir verbrachten die 
verbleibenden Tageslichtstunden damit, die 
Rigs zu wechseln und nach freien Spots im 
krautigen, glasklaren Wasser zu suchen und 
unsere Fallen zu stellen.

Ich hatte das Glück, mich flussabwärts setzen 
zu können, ich konnte eine schöne Linie 
von Hindernissen am Rand fischen und die 
steinharte Flussmitte. Jason war zwischen mir 
und Bruno eingebettet, aber wir hatten alle 
reichlich Wasser zum Fischen vor uns.

Die erste Nacht verging ohne Aktion, was 
nach der vergangenen Nacht am See sehr 
willkommen war. Aber im Morgengrauen 
bekam ich auf meiner linken Rute, die nah 
an den Hindernissen lag einen Lauf und 
konnte einen kleinen, aber kampfstarken 
Schuppi mit 19 lb fangen.

Gerade als ich meinen Fisch kescherte, 

Im Morgengrauen fing 
ich einen 20lb schweren 
Spiegelkarpfen, aber die 
französische Angelmaschine 
Bruno war die ganze Nacht 
auf und fing 12 Fische bis 29lb.
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rannte Bruno zu seien Ruten und drillte 
einen Karpfen. Ein kurzer aber guter Kampf 
resultierte in einem kleinen aber herrlich 
dunklen Schuppi.

Wir stellten die Kameras auf und machten 
großartige Aufnahmen und Fotos, bevor wir 
unsere Fänge schnell zurücksetzen, wo sie 
hingehörten. Der Rest des Tages verlief ohne 
Aktion, aber wir waren optimistisch, dass am 
Abend noch etwas kommen würde. 

Wir wurden von Didier und Baptiste besucht, 
unsere französischen Außendienstler und sie 
bestanden darauf, dass wir zusammen Essen 
gingen, also machten wir uns auf den Weg 
zu einem schönen Abendessen und ein paar 
Bier, um unsere Ruten gegen 9 Uhr wieder 
auszulegen.

Bevor wir zu Bett gingen, hatte ich zwei 
Brassen, zwei Döbel und eine kleine Barbe 
gefangen, Bruno hatte einen kleinen 
Schuppi, daher gingen wir von einer 
schlaflosen Nacht aus. Aber es sollte nicht 
sein.

Ich wurde am nächsten Morgen wach, da 
Jason mit seiner Rute am Ufer stand und 
Bruno mit dem Kescher bereit war. Als ich 
meine Boots angezogen hatte, war bereits 
alles vorbei und Jason hatte einen guten 
Schuppi im Kescher, definitiv der Größte 
bisher.

Auf den ersten Blick sah es nach einem 
guten Mitte bis Ende Zwanziger aus. Als wir 
den Fisch auf die Matte gelegt hatten, wurde 
uns klar, dass er tatsächlich viel größer war. 

Jason entfernte den CRV der Größe 4 

mit einem 18mm Code Red aus der 
Unterlippe des Fisches und legte ihn in die 
Wiegeschlinge. Die Nadel blieb bei 35lb 
stehen. Eine erstaunliche Kreatur und eine, 
auf die jeder Angler stolz wäre, aber das dies 
hier ein Flusskarpfen war, bedeutete die Welt 
für Jason und das erste Mal in seinem Leben 
war er fast sprachlos! 

Wir haben ein paar großartige Aufnahmen 
und sogar noch bessere Bilder gemacht, 
bevor wir die alte Bestie langsam zurück in 
sein zuhause gelassen haben.

Wir verbrachten die nächste Stunden 

damit, das Frühstück zu kochen und das 
Fotomaterial anzuschauen, bevor wir 
die Ruten für die letzen 24 Stunden klar 
machten. 

Wie in den Tagen zuvor hatten wir bis zum 
Morgengrauen keine Aktion, wo Bruno 
einen kleinen Schuppi landen konnte. Wir 
haben das Lager abgebrochen und unsere 
Gedanken dem letzten Gewässer, einem 40 
Hektar großen See mit Karpfen bis über 50lb, 
zugewendet.

Mit der Ausrüstung im Van ging es also los zu 
dem Angelgeschäft von Juilien, einem guten 
Freund von Bruno, um ein paar Sachen zu 
holen, bevor wir die kurze Fahrt zum See 
antraten.

Wir folgten Bruno über den Fluss und bogen 
in eine Schotterstraße ab, die auf der einen 
Seite den Fluss hatte und auf der anderen 
von hohen Bäumen gesäumt war. Als die 
Bäume sich lichteten gaben Sie den Blick auf 
einen großen See frei. Wir fuhren langsam 
um den See, bis wir an einem Platz ankamen, 
den Bruno vorschlug, da von hier aus eine 
große Wasserfläche beangelt werden konnte. 
Das bedeutete, dass wir alle zusammen 
sitzen konnten, aber dennoch verschiedene 
Gewässerbereiche beangeln konnten. 

Bruno entschied, dass uns das Boot helfen 
würde um einige Stellen zu finden, da der 
See sehr flach war und schlammig.

Er hatte einen neuartigen, aber einfachen 
Weg die passenden Stellen zu finden. 
Er benutzte seinen Prodding Stick, um 
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den Boden zu spüren, als wir langsam 
herumtrieben, zog er den Stick hinter sich 
her und tastete den Boden ab. Eine schnelle 
und einfache Möglichkeit, die härteren 
Stellen in flachen, schlammigen Seen zu 
finden. 

Ein paar Stunden später hatten wir alle 
unsere Ruten an den Stellen, die wir zum 
Fischen gewählt hatten, genau rechtzeitig 
um zu sehen, wie die Sonne hinter den mit 
Bäumen gesäumten Berg auf der anderen 
Seeseite verschwand. 

Bruno hatte uns vor der Reise von diesem 
See erzählt, also wussten wir, dass es eine 
große Aufgabe sein würde einen Fisch 
von fangen. Aber es lohnte sich, da es hier 
Fische gab, die Gewichte bis in die mittleren 
Fünfziger hatten. 

Die Nacht verlief ohne besondere Vorfälle, 
nur Jason hatte einen komischen Lauf auf 
seiner rechten Rute, was darin endete, dass 
er die Rute von einem sehr weit entfernten 
Spot einkurbelte – ohne Fisch. 

Wir haben den Morgen damit verbracht, ein 
bisschen über den See und einige Fische zu 
filmen, die Bruno in den vergangenen Jahren 
dort fangen konnte, als Mittags der Bobbin 
meiner rechten Rute langsam herunter fiel. 
Mit Bruno am Motor und der Rettungsweste 
an fuhren wir zu dem weit entfernten Spot, 
wo die Rute am Vortag in der Hoffnung auf 
ein Monster, platziert wurde. 

Zuerst war es schwer zu sagen, welche 
Größe der Fisch hatte, aber als wir immer 

näher kamen, stellte sich heraus, dass es kein 
kleiner war! 

Ich, der erfahrene Bootsangler, der ich 
bin, hatte natürlich alles unter Kontrolle 
und überhaupt keine Mühe mich in 
der Mitte dieses 40 Hektar großen Sees 
zurechtzufinden! Wenn das nur die Wahrheit 
wäre! 

Das war wahrscheinlich das zweite oder 
dritte Mal, dass ich einen Fisch vom Boot 
aus gedrillt habe und wenn es den wirklich 
professionellen Bootsmann Bruno nicht 
gegeben hätte, bin ich mir sicher, dass ich 
noch viel länger da draußen gewesen wäre!

Mit dem Fisch sicher im Netz haben wir 
uns zurück zum Ufer gemacht, wo Jason 
wartete, während die Kameras bereits liefen. 
Wir haben den Fisch vom Kescher in die 
Compact Carp Cradle gelegt, bevor wir das 
Boot verließen und trugen Ihn vorsichtig ans 
Ufer.

Bei näherer Betrachtung zeigte sich ein fast 
goldener Fisch mit perfekten Schuppen, 
der 29lb auf die Waage brachte. Ein kurzer 
Film und ein oder zwei Fotos später stand 
ich mit Wathose im See und Jason war 
an der Kamera. Im hinteren Teil des Sees 
verlief eine Eisenbahnstrecke und gerade 
als Jason anfing zu filmen, kam ein Zug 
vorbei und wir bekamen absolut perfekte 
Zeitlupenaufnahmen vom Zurücksetzen des 
Karpfens. 

Mit dem Fisch sicher zurück im See, wurde 
die Rute wieder ausgefahren und mit ein 

paar Code Red und Tigernüssen abgelegt.

Ich hatte noch nicht mal die Chance, meine 
Rettungsweste richtig auszuziehen, als 
der Bobbin den Boden zum zweiten Mal 
berührte. Also zog ich die Rettungsweste 
schnell wieder an und war wieder auf dem 
Wasser, diesmal alleine. Wieder war es 
schwierig, die Größe des Fisches zu erkennen, 
aber mit einem besseren Verständnis für das 
Boot war ich diesmal in direktem Kontakt zu 
dem Fisch.

Ich war ungefähr 40 Meter vom Fisch 
entfernt, als der Kampf wirklich begann 
und ich bald einen Blick auf das erhaschen 
konnte, was den Köder genommen hatte. 
Mein 18mm Code Red und Pineapple Pop 
Up waren zu sehen und diesmal entpuppte 
sich der Fisch, als ein schlanker, hart 
kämpfender 28lb schwerer Spiegler. 

Mit zwei Fischen war ich mehr als zufrieden, 
obwohl ich keinen aus dem A-Team erwischt 
hatte, aber immerhin hatten wir in allen drei 
Gewässern gefangen.

Die Dunkelheit legte sich schnell über uns 
und wir tranken Tee in Brunos Bivvy, da 
draußen ein eiskalter Wind über den See 
zog. Wir filmten einen Schluss für den Film, 
indem Jason und Bruno darüber sprachen, 
dass Sie optimistisch der letzten Nacht 
entgegen sehen. Wir wollten ins Bett gehen, 
aber da es der letzte Abend war, blieben wir 
noch etwas auf und tranken noch ein paar 
Stunden Tee, als ein paar Töne aus einem 
unserer Receiver kamen.

Ich sah Jason an und dachte, dass es eine 
Rute von Ihm war, merkte dann aber schnell, 
dass es meine linke Rute war, die ich vor über 
24 Stunden in die Nähe eines Hindernisses 
geworfen hatte!

Ich nahm die Rute und traf sofort auf einen 
großen Widerstand. Meine kleine 10ft Rute 
war komplett durchgebogen, aber ich hatte 
die Dinge bald unter Kontrolle, das dachte 
ich zumindest. 

Als ich mit meiner Kopflampe auf das 
Wasser leuchtete sah ich ein massives 
Schultepaar, dass wie ein Killerwal auf einen 
überhängenden Baum zusteuerte. Der Fisch 
war so kraftvoll, dass ich mir sicher war, ich 
würde Ihn verlieren. Aber zum Glück drehte 
sich der Fisch und machte sich auf den Weg 
ins Freiwasser. Ein paar Minuten später war 
der Fisch wieder vor meinen Füßen und in 
Reichweite von Bruno, der den Kescher unter 
das Biest schieben konnte. 

Ich glaube, ich war in dieser Sekunde eher 

2019 AVID KATALOG28



AVID ADVENTURES

NORMANDIE, FRANKREICH



AVID ADVENTURES

NORMANDIE, FRANKREICH

erleichtert als glücklich. Es muss der härteste 
Kampf mit einem Karpfen gewesen sein, 
den ich je hatte. Bruno legte den Fisch in 
die Schlinge, bevor wir ihn auf der Matte 
begutachteten und sahen wie groß das Ding 
war. 

Ich war schockiert die Größe zu sehen, als wir 
den Kescher und den Sling wegnahmen! Das 
Rig und der Himbeer-Ripple Pop-Up wurden 
vorsichtig aus seiner Unterlippe entfernt und 
die Waage wurde genullt.

Bruno und ich hoben die Waage an und die 
Nadel blieb bei knapp über 45 Pfund stehen.

Was für eine Art die Reise zu beenden! Bruno 
erzählte uns, dass dieser der zweitgrößte 
Fisch in diesem See war! Ich war sprachlos!

Jason und Bruno sorgten schnell für 
ein wenig Licht und wir filmten und 
fotografierten meinen Fang.

Wir haben eine schöne Gruppenaufnahme 
von uns dreien gemacht und der Fisch 
hat es zweifelsohne geschafft in einem 
Bilderrahmen bei mir zu enden. 

Ich habe versucht, in dieser Nacht etwas zu 
schlafen, aber nach so einem Fang war es 
wirklich schwer für mich.

Es war 6:30 Uhr als ich von Brunos 
Bissanzeiger geweckt wurde. Er kämpfte mit 
einem weiteren Karpfen. Der See war wirklich 
gnädig zu uns, denn wenig später fanden wir 
uns vor der Kamera wieder und Bruno hielt 
einen 32lb Spiegelkarpfen hoch.

Dies war sicherlich eine Reise, die keiner von 
uns jemals vergessen würde. 3 Gewässer in 
einer Woche. Alle sehr verschieden und wir 
haben es geschafft in jedem einige tolle 
Fische zu fangen. 

Obwohl ich den größten Fisch gefangen 
hatte, muss ich sagen, dass meine beiden 
Highlights einmal Jason mit seinem 
35lb Flussschuppi war und, dass ich eine 
fantastische Woche in bester Gesellschaft 
verbringen konnte. Ich kann es gar nicht 
erwarten zurückzukommen, um zu sehen, 
was Bruno und dieser Teil Frankreichs noch 
zu bieten hat. 

Also haltet Ausschau nach neuen Avid 

Adventures, da wir immer weiter reisen und 
sehen, wo uns die Avid Teammitglieder und 
das Angeln hinführen werden. 

Anthony Molyneux
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AV8000 ROLLE 

A0470003 RRP 89,95€

BALL BEARINGS 7+1 Stainless Steel 
MM/M 0.30/330 0.35/240 0.40/185 

GEAR RATIO 4.6:1 

WEIGHT 545g

Die AV8000 Rolle von Avid Carp ist eine 
kompakte Baby-Big-Pit-Rolle, die bei einem 
Long Range Setup genauso zu Hause 
ist, wie auf einer kurzen Stalking-Rute.
Die kegelförmige Spule ermöglicht ein 
Werfen ohne Reibung und die Tiefe der 
Spule ermöglicht die Verwendung von 
starken Schnüren.Die AV8000 ist mit einem 
Frontbremssystem ausgestattet, mit dem Sie 
in weniger als einer Umdrehung von einer 
offenen Bremse in den Drillmodus wechseln 
können.

7 Edelstahlkugellager und 1 Lager für das 
Schnurlaufröllchen sorgen bei der AV8000 
für einen leichten Lauf und erhöhen die 
Lebensdauer und die Haltbarkeit der Rolle.

Die AV8000 verfügt über einen CNC 
gefrästen Aluminiumkurbel und 
ergonomischem Soft-Touch-Gummi Griff, der 
mehr Kraft überträgt und für zusätzlichen 
Halt sorgt.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein 
Rollenbügel mit großem Durchmesser, eine 
Edelstahlwelle, ein robuster Rollenkörper 
und Rotor, ein spezieller Bremsknopf und ein 
schnurschonender Schnurpclilp. Mit dieser 
Ausstattung sind Sie mit der AV8000 für jede 
Situation gerüstet.

 ■ Absolut robuster Körper und Rotor

 ■ Weicher Gummigriff

 ■ CNC gefräste Aluminiumkurbel

 ■ Kräftiger Rollenbügel

 ■ Edelstahl Achse

 ■ Rapid Drag System 
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100% POLYESTERREAR VENT TAPED SEAMSSKIN

x2

HYDROSTATIC
HEAD 

20,000

INSECT NET

HQ DUAL  
LAYER BIVVY
Das HQ Dual Layer Bivvy von Avid Carp bietet 
einige der fortschrittlichsten Materialien und 
Fertigungstechniken, die verfügbar sind, sowie 
einige Funktionen, die Sie in keinem anderen Zelt 
finden werden.

Der HQ Dual Layer besteht aus unserm einzigartigen, 
hydrostatischen Dura-Stop-Material mit einer 
20.000er Wassersäule, das beste Qualität und 
Schutz vor den Wetterelementen bietet.

Das Dual-Layer-System wird in unserer Custom-
Camo Oberfläche hergestellt und macht einen 
Überwurf komplett überflüssig, da eine Lufttasche 
im Inneren geschaffen wird.

Dies hält nicht nur die Wärme und reduziert die 
Kondensation in den kälteren Monaten, sondern 
hilft auch, das HQ Dual Layer in den wärmeren 
Monaten kühl zu halten.

Die Rückseite des HQ Dual Layer ist vollständig 
abnehmbar, so dass die Belüftung in den wärmeren 
Monaten oder auf langen Reisen unübertroffen ist.

Die herausnehmbaren Einsätze können dank der 
großen Innentaschen problemlos verstaut werden. 

Die Front ist ebenfalls vollständig abnehmbar und 
kann genauso wie die Rückseite einfach verstaut 
werden.

Die Vorderseite verfügt ebenfalls über 
Mosquitofenster in Custom Camo und über eine 
2-Wege-Reißverschlusstür, um eine Öffnung im 
Letterbox Style zu schaffen.

Weitere Eigenschaften sind ein großes Heckfenster, 
eine besonders große Sturmfront zum Schutz 
vor den Elementen und ein Design mit einzelnen 
Stangen, um einen größeren Innenraum zu erhalten.

Das HQ Dual Layer Bivvy ist in einer 1-Mann- und 
2-Mann-Version erhältlich und wird mit einer 
robusten Bodenplane, einem Frame support 
system, zwei Retention bars für Ruten, robusten 
Heringen und einer extra großen Tragetasche mit 
Spanngurten geliefert.

NEW PRODUCTS

HQ DUAL LAYER BIVVY
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SHELTER

NEW PRODUCTS

HQ DUAL LAYER BIVVY

ONE MAN
A0530005 RRP 599,99€

H140 W270 L230cm (bag size H120 W35 L35cm) 
TOTAL WEIGHT 16kg  BIVVY ONLY 10kg
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SHELTER

TWO MAN
A0530006 RRP 699,95€

H150 W300 L300cm (bag size H130 W35 L35cm) 
TOTAL WEIGHT 18kg  BIVVY ONLY  12kg

Die HQ-Bivvies sind auf Komfort ausgelegt 
und verfügen über ein eingebautes Dual-
Layer-System, das beim Einpacken an 
Ort und Stelle bleiben kann, sodass kein 
Überwurf benutzt werden muss, um ein 
zweischichtiges Zelt zu erhalten. Das 
Bivvy verfügt außerdem über ein komplett 
abnehmbares Feld, das in den wärmeren 
Monaten oder beim Angeln auf dem heißen 
Kontinent für eine fantastische Belüftung 
sorgt.

 ■ 20.000MM Hydrostatisches Dura-Stop-
Material

 ■ Verfügt über ein Dual-Layer-System, das 
die einen Überwurf überflüssig macht

 ■ Die Rückseite des Bivvys kann komplett 
entfernt werden, um den Luftstrom 
während der wärmeren Monate zu 
erhöhen

 ■ Hintere Entlüftung

 ■ Abnehmbare Front

 ■ Fronttüren und Fenster sind mit Camo 
Mückennetz ausgestattet

 ■ Spanngurte mit Farbcode

 ■ Robuste Bodenplane mit Farbcode  

 ■ 2 x Rod Retention Bars bieten Platz zum 
Verstauen von Ruten und erhöhen die 
Stabilität

 ■ Die zweite Schicht kann jederzeit im 
Zelt bleiben, auch wenn das Bivvy 
eingepackt wird

 ■ Extra große Sturmfront zum Schutz vor 
Wind und Regen

 ■ Getrennte Stangenanordnung erhöht 
die Grundfläche

 ■ Lieferung in extra großer Tragetasche 
mit inneren Spanngurrten für eine 
kompakte Bivvy-Verstauung

 ■ Lieferung mit Groundsheet, Tension 
Poles und Heavy-Duty Bivvy Heringen

NEW PRODUCTS

HQ DUAL LAYER BIVVY
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EXODUS RUTEN

MANCHMAL IST 
WENIGER MEHR!

10’ 3LB - 2 ZWEITEILIG A0460003 RRP 59,95€
12’ 3LB - 2 ZWEITEILIG A0460004 RRP 69,95€
12’ 3.25LB - 2 ZWEITEILIG A0460005 RRP 69,95€
12’ 3.5LB - 2 ZWEITEILIG A0460006 69,95€
12’ SPOD/MARKER 4.5LB A0460007 RRP 69,95€

 ■ Hochmodularer Kohlefaserblank

 ■ Leichtgewichtig

 ■ Gewebte 3K Oberfläche

 ■ Verkürztes Handtell

 ■ Hochwertige Oberfläche

 ■ Lasergravierte Endkappe 



RICARDO KOSTER

PART OF THE FAMILY

PART OF  
THE FAMILY

Ich habe einige Jahre für eine Firma 
gearbeitet, die in der technischen Welt der 
Sprinkleranlagen zuhause war. Leider geriet 
die Firma in Schwierigkeiten und es mussten 
einige Leute das Unternehmen verlassen. 
Dazu gehörte auch ich, mein Vertrag wurde 
nicht verlängert. 

Als mein Vertrag zu Ende war, war es an der 
Zeit etwas Neues zu machen. Ich entschied 
mich dazu, mich als Fotograf selbstständig 
zu machen. Die Vorstellung mein eigener 
Chef zu sein, war wundervoll, allerdings wird 
jeder, der selbstständig ist, Euch erzählen, 
dass es viel schwerer ist, als viele Leute 
denken. Ich konnte meinen Kopf so einige 
Zeit über Wasser halten, mir wurde jedoch 
relativ schnell klar, dass ich so nicht den 
Lebensstandard erreichen würde, der mir 
vorschwebte. 

Aus dem Nichts erhielt ich eine Nachricht 
von Peter Nys vom Avid Team Benelux, ob ich 
nicht Lust hätte, mich mit Ihm auf der Carp 
Zwolle zu treffen. Ich war geschockt, aber 
gleichzeit auch sehr froh über das Angebot 

und so fuhr ich nach Zwolle, um mich dort 
mit Avid zu treffen. 

Als ich in Zwolle ankam, wurde ich von 
Peter, dem Mediakoordinator Ant Molyneux 
und dem Produktmanager Jason Umney 
empfangen. Die erzählten mir, dass Avid das 
europäische Team weiter aufbauen möchte 
und mein Name dort öfters gefallen sei. Ant 
erzählte, dass sie nach neuen Teamanglern 
suchen, die ins Team passen und ich würde 
perfekt zu Ihnen passen. 

Ich war absolut überwältigt und überrascht, 
dass Avid mich in Betracht zog. Aber so war 
es, ich stand hier sprach mit den Jungs und 
war kurz davor ins Team zu kommen. Ich 
unterschrieb kurzerhand den Vertrag und 
startete bei Avid!

Bereits einige Monate war ich im Team, 
als ich vom europäischen Direktor eine 
Einladung zum Showroom bekam, um 
mir alles anzusehen und ausgestattet 
zu werden. Ein paar Wochen, nachdem 
ich im Showroom war und einige Emails 
später, bekam ich die Möglichkeit für Avid 

zu arbeiten. Die Dinge liefen wirklich gut 
für mich und schneller als ich dachte, saß 
ich an meinem eignen Schreibtisch im 
europäischen Zentrallager. 

Manchmal sind meine Tage wirklich lang 
und anstrengend, aber ich liebe es. Ein 
typischer Arbeitstag beginnt bei mir um 6:45 
Uhr, wenn ich das Haus verlasse. Dann fahre 

Ricardo Koster ist 
2017 dem Avid Team 
Benelux beigetreten 
und wurde zu einem 
aufstrebenden Stern 
bei uns. Er arbeitet 
jetzt direkt für die 
Firma und etablierte 
sich als wesentlicher 
Bestandteil vom 
operativen Geschäft. 

Ich war absolut überwältigt 
und überrascht, dass Avid 
mich in Betracht zog. Aber 
so war es, ich stand hier 
sprach mit den Jungs und 
war kurz davor ins Team zu 
kommen. Ich unterschrieb 
kurzerhand den Vertrag und 
startete bei Avid!
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RICARDO KOSTER

PART OF THE FAMILY

ich von Rotterdam nach Utrecht. All das hält 
mich natürlich nicht davon ab, so viel wie 
möglich fischen zu gehen. Meine Angelei hat 
unter dem neuen Job definitiv nicht gelitten. 

Meine Angelei variiert zwischen Overnightern 
unter der Woche und ganzen Wochenenden, 
wann immer ich die Zeit finde. Ich mag aber 
auch längere Sessions, wenn ich Urlaub habe. 
Dann fahre ich gerne nach Frankreich, wo ich 
bereits einige Wochen verbracht habe und 
hoffe, dies auch in der Zukunft noch öfter 
tun zu können. Ich bin einfach froh, wenn 
ich am Wasser bin und meine Ruten und die 
Kamera dabei habe. 

Seitdem ich im Team bin, habe ich viele 
neue Freunde gefunden und gute Angler 
kennengelernt. Ich habe gelegentlich mit 
meinen Teamkollegen Bas van Zundert 
und Wilco Gerrits gefischt. Bei einer 
Session haben wir die Kameras eingepackt 
und haben einen kleinen Film über uns 
drei gedreht. Ich plane nun eine etwas 
längere Session für 2019 mit ein paar der 
Teamkollegen, vielleicht in Belgien und ich 
freue mich wirklich sehr darauf. 

Ich verbringe ebenfalls viel Zeit damit, mit 
den anderen Teammitgliedern aus Europa 
zu sprechen, Ihre Produktvorschläge 
aufzunehmen und Peter Nys bei der Pflege 
der Avid Facebook Seite zu unterstützen. 

Es ist ein hervorragendes Team und jeder 
bei Avid ist darauf fokussiert die Marke nach 
vorne zu bringen und sein eigenes Angeln 
weiterzuentwickeln. Ich bin sehr glücklich 
und gesegnet, ein Teil davon zu sein und bin 
von großartigen Menschen umgeben.

Ich habe ein gutes Gefühl für meine Zukunft 
bei Avid und ich bin sehr glücklich und 
stolz darauf, Teil dieser fortschrittlichen und 
schnell wachsenden Karpfenmarke zu sein.

Ricardo Koster
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DANIEL RUSTLER

UNTEN AM FLUSS

UNTEN AM 
FLUSS

Rückwirkend betrachtet, begann meine 
Liebe zur Flussfischerei schon in meiner 
Kindheit. Wie sicher bei vielen von euch auch, 
brachte mich mein Vater zum Fischen und 
er war eben am Fluss unterwegs. Sicherlich 
besuchte ich auch den ein oder anderen 
See, aber immer fehlte mir etwas. Es war der 
Fluss, der mich in seinen Bann zog!

Die offensichtliche Bewegung des Wassers, 
die sich je nach Wasserstand ändernde 
Strömung, der Schiffsverkehr, Wassersportler, 
Treibgut und natürlich die Ungewissheit 
über den Bestand an Fischen im Fluss. 
Kann ich hier meinen Zielfisch fangen? 
Wird eine meiner Ruten ablaufen? Ist es 
ein Satzkarpfen, ein Fisch in Standardgröße 
oder der ersehnte Ausnahmefisch. Alles ist 
möglich und genau diese Dinge machen für 
mich den Reiz aus und treiben mich immer 
wieder ans Wasser.

Meine ersten Karpfen fing ich an einem 
relativ überschaubaren kleinen Fluss mit 
Dosenmais und einer Posenrute. Ich erinnere 
mich noch sehr genau daran, wie stolz ich 
war, als ich den kleinen Spiegelkarpfen im 
Kescher hatte. Überragend!

Ich lebte mehr oder weniger, immer in 
Gegenden, in denen ein Fluss nicht weit 
entfernt war. Am Fluss ist immer etwas los. 

Das Wasser steigt und fällt. Strömungen 
ändern sich, Plätze auf denen ich im 
letzten Jahr Fische fangen konnte sind wie 
ausgestorben. Andere Stellen hingegen 
laufen plötzlich. Ab einer bestimmten 
Jahreszeit und Wassertemperatur, ziehen die 
Fische und machen Strecke im Fluss. Jetzt 
heißt es entweder mobil bleiben und so viele 
Stellen wie möglich befischen oder eben die 
Sache aussitzen.

Seit vielen Jahren wohne ich in Frankfurt/
Main direkt am Fluss. Ich stehe also morgens 
auf, öffne das Fenster und schaue auf´s 
Wasser. Für mich ist das ein kleiner Luxus und 
dieser Blick auf den Fluss, zaubert mir immer 
ein Lächeln ins Gesicht.

Je nach Jahreszeit, befische ich 
Hafeneinfahrten, Wassereinläufe, Staustufen, 
Brücken, kleine Seitenarme oder eben auch 

markante Plätze auf der freien Flussstrecke. 
Mal platziere ich meine Rigs unmittelbar 
vor meinen Füßen, mal auf 80, 90 oder 100 
Meter Entfernung zum Ufer.

So unterschiedlich wie die Plätze sind, ist 
auch das Ambiente drum herum. Altstadt, 
die Hochhäuser im Bankenviertel, der Dom, 
Hotels, Blaulicht, Flugzeuge, der Lärm der 
Autos, die Schifffahrt, Industrieanlagen und 
so weiter…

Auf der einen Seite sitze ich mitten in der 
Stadt zwischen Joggern, Hundebesitzern 
die mit ihrem Vierbeiner unterwegs sind, 
Radfahrern und jeder Menge Touristen. Grade 
die Menschen, die Frankfurt als Touristen 
besuchen, sind oft sehr daran interessiert, 
was ich den hier mache. Sie stellen jede 
Menge, mehr oder weniger clevere Fragen 
über den Fluss und die Fische, welche ich 
hier fange. Sehr beliebt, grade bei asiatischen 
Gästen, sind Fotos. Ich glaube niemand 
fotografiert so viel wie Asiaten. Vielleicht 
haben einige von euch das Foto von mir und 
dem Radfahrer gesehen? 

Ich versorgte grade einen Fisch in meiner 
Any Level, da kommt ein Typ an, springt von 
seinem Fahrrad, läuft auf mich zu und hat 
dabei schon sein Smartphone in der Hand. 
Nach gefühlt 100 Fotos und einem Ausbruch 

Daniel Rustler aus 
dem deutschen Team, 
gibt uns einen kleinen 
Einblick in seine 
Fischerei am Fluss im 
Herzen von Frankfurt/
Main.

Meine ersten Karpfen 
fing ich an einem relativ 
überschaubaren kleinen 
Fluss mit Dosenmais und 
einer Posenrute.
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DANIEL RUSTLER

UNTEN AM FLUSS

an Freude seinerseits, verabschieden wir uns 
und er fährt weiter. Ich denke, das war für uns 
beide ein „besonderes“ Erlebnis. Und genau 
solche Situationen, machen das Fischen 
in der urbanen Umgebung für mich noch 
interessanter.

Es liegt auf der Hand, dass das Fischen in der 
Stadt nicht für Jedermann etwas ist. Selbst 
ich, bringe nicht immer die Nerven auf, um 
mich diesem Trubel zu stellen. Daher suche 
auch ich Plätze auf, die etwas Abseits liegen. 
Hier habe ich dann schon eher meine Ruhe 
und nur selten kommen Menschen vorbei.

Oft werde ich gefragt, was den der größte 
oder schwerste Fisch ist, denn ich hier 
gefangen habe. Vom Prinzip her ist die Frage 
mit einer Gewichts oder Längenangabe recht 
einfach zu beantworten. Sicher will auch ich, 
diesen einen Ausnahmefisch fangen, keine 
Frage. Allerdings habe ich am Fluss von klein 
auf gelernt, dass hier jeder Fisch zählt. Oft 
sind es die Umstände, die einen Fang für 
mich zu einem Besonderen machen.

Manchmal kommt die Zeit im Jahr, in der 
ich Tage und Wochen, ohne einen Fisch 
auf der Speicherkarte nach Hause gehe. 
Und genau nach solchen Durststrecken ist 
selbst der kleinste Karpfen das Highlight 

auf der Abhakmatte. Für mich gilt, fange 
erstmal einen Fisch im Fluss, die Größe ist 
Nebensache.

Da im Fluss jederzeit mit einem massiven 
Fisch zu rechnen ist und ich auch unter 
Wasser mit dem ein oder anderen Hindernis 
zu kämpfen habe, gehe ich, grade beim 
Endtackle keine Kompromisse ein. Ich fische 
lieber „safe“, als einen Fisch zu verlieren, weil 
ich zu schwache Komponenten verbaut 
habe.

In fast allen Fällen benutze ich etwa 1,5 
Meter PinDown Unleaded Leader in 65lb 
welches ich an einen QC Lead Clip splice. Der 
QC Clip ermöglicht mir ein schnelles und 
unkompliziertes Wechseln meines Rigs. Je 
nach Strömung und Untergrund, klemme 
ich auf meinen Leader einen Line Dropper 
in XL. Mein Standard-Rig halte ich gerne 
einfach mit einem 4er CRV Hook, knotless 
gebunden am 35lb Captive Coated Hooklink. 
Dazu einen XL Line Aligner und einen Anti 
Tangle Sleeve. Das Haar fixiere ich zusätzlich 
mit Shrink Tube kurz unterhalb des 
Hakenbogens. So fische ich 90% der Spots 
am Fluss und habe vollstes Vertrauen in jede 
einzelne Komponente! Das Einzige was ich 
hin und wieder verändere, ist die Größe des 
Hakens und vor allem die Länge des Rigs. 

Dies ist nur ein kleiner Teil meiner Angelei am 
Fluss. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem 
Einblick vermitteln, warum ich den Fluss und 
die Stadt durch die er fließt so liebe.

Daniel Rustler
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NEW PRODUCTS 

TRANSIT EXTREME BARROW

PACK IHN, WIE 
DU WILLST!

DURA STOP BARROW COVER 
A1130002 RRP 54,95€

FABRIC 100% Polyester 

HYDROSTATIC HEAD 20,000mm

H70 W160 L220cm

Dieses Dura-Stop Cover eignet sich für alle 
modernen Schubkarren. Es besteht aus 
unserem einzigartigen Dura-Stop-Material, hat 
vollständig verschweißte, elastische Nähte, die 
es ermöglichen, das Cover auf allen Arten von 
Schubkarren zu verwenden.

TRANSIT EXTREME BARROW 
A1130001 RRP 269,95€

H70 W75 L150cm (closed H30 W75 L110cm) 
TOTAL WEIGHT 18kg 

 ■ Ein ausziehbares Gestell mit 
Befestigungsgurt an der Vorderseite 
des Borrows ermöglicht das Verstauen 
von Tackle oder Eimern direkt vorne am 
Borrow

 ■ Einzigartige, verstellbare Seiten 
ermöglichen eine Vielzahl verschiedener 
Konfigurationen, so dass Sie die Breite 
des Borrows an Ihre Bedürfnisse 
anpassen können

 ■ In der Höhe verstellbare Griffe

 ■ Extra große hintere Schlammfüße

 ■ Doppelte Aufbewahrungstaschen 
auf beiden Seiten des Rads mit leicht 
zugänglichen Reißverschlüssen

 ■ Wird mit einer großen Tasche unter dem 
Borrow geliefert, damit Sie auch bei 
beladenem Borrow Zugriff auf die Tasche 
haben

 ■ Verfügt über einen harten, wasserdichten 
Deckel
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BENOIT DAVID

DAS A-TEAM

DAS A-TEAM

Die Frage, die mir am häufigsten gestellt 
wird, ist: Wie hast Du es geschafft 
Teammitglied bei Avid zu werden?

Um diese Frage beantworten zu können, 
fange ich dort an, wo ich 5 Jahre alt und mit 
meinen Großeltern im Urlaub war. Viele von 
uns haben so mit dem Angeln angefangen, 
mit der Matchrute und einigen Weißfischen. 
Als ich allerdings andere Angler beobachtete, 
die größere Fische fingen, war mein 
Verlangen nach großen Fischen geweckt. 

Ich fing mit dem Raubfischangeln an 
und als ich 11 Jahre alt war, hat mich das 
Karpfenangeln gepackt. Diese Obsession 
hielt an und nun bin ich jedes Wochenende 
an Seen in meiner Umgebung unterwegs. 

Eine andere Leidenschaft von mir ist die 
Fotografie. Während ich auf den Biss warte 
fotografiere ich alles Mögliche in meiner 
Umgebung. Eine Weiterentwicklung dieser 
Leidenschaft war das Filmen. Ich mag es 
kurze Videos auf meinen Youtube Kanal 
zu stellen oder Produktvideos für Avid zu 
machen. 

Ich habe viel Zeit damit verbracht die 
Fertigkeiten des Karpfenangelns und die der 
Arbeit mit der Kamera zu lernen, um meine 
Ziele zu erreichen und ich lerne immer 
weiter und sauge Informationen auf, wo 
immer es geht. 

Ich fing vor einigen Jahren an, meine Fotos 
und Videos in sozialen Netzwerken zu 
veröffentlichen und das Interesse anderer 
war überwältigend. Vielen Leuten gefiel, was 
ich tat und sie fingen an mir zu folgen. Kurz 
danach kam Avid auf mich zu und ich wurde 
Teil des Teams. 

Meine mittlerweile guten Freunde Didier und 
Baptiste sind auf meine Arbeit aufmerksam 
geworden und haben mich als Teammitglied 
vorgeschlagen. Kurze Zeit später kamen 
die Leute aus der Avid Zentrale auf mich 
zu und, wie sagt man so schön, der Rest ist 
Geschichte. 

Es gibt wirklich viele gute Angler da draußen, 
die viele große Karpfen fangen, aber sich 
darüber beschweren, dass Sie von keiner 
Marke gesponsert werden. Die Industrie 

Benoit David, 
franzöisches 
Teammitglied erzählt, 
wie es ist Teil von Avid 
zu sein.

verändert sich stetig und ein guter Angler zu 
sein, genügt heutzutage nicht mehr. Liebt 
es oder hasst es, das ist die harte Wahrheit. 
Wenn niemand etwas über die Fische weiß, 
die Ihr fangt oder was Ihr in den sozialen 
Netzwerken macht, wird auch niemand auf 
Euch zukommen. 

Seitdem ich mich dem Team angeschlossen 
habe, bin ich in viele Dinge involviert. 
Ich kümmere mich um die Pfelge der 
franzöischen Facebook Seite, helfe das 
Team aufzubauen, indem ich nach guten 
Anglern suche, stelle Fotos und Videos für 
verschiedene Projekte bereit und übersetze 
teilweise einiges. 

Wie Ihr Euch vorstellen könnt, nimmt all 
das ziemlich viel Zeit in Anspruch, aber ich 
liebe es und möchte es definitv nicht anders 
haben. 

Es ist großartig Teil eines so aktiven Teams zu 
sein, da mich viele Angler kontaktieren, mir 
Bilder und Fangberichte schicken und mich 
auf dem Laufenden halten, was so in der 
Karpfenangelwelt abgeht. 

2019 AVID KATALOG42



BENOIT DAVID

DAS A-TEAM



BENOIT DAVID

DAS A-TEAM

Letzes Jahr habe ich bei 
der bekannten Montlucon 
Messe an der Seite von Ian 
Russel mitgeholfen. Ich war 
das ganze Wochenede am 
Avid Stand und es war eine 
tolle Erfahrung für mich. 

Letzes Jahr habe ich bei der bekannten 
Montlucon Messe an der Seite von Ian Russel 
mitgeholfen. Ich war das ganze Wochenede 
am Avid Stand und es war eine tolle 
Erfahrung für mich. 

Für mich ist das Fischen mehr als nur ein 
Hobby. Ich denke immer über die nächste 
Session oder den nächsten Fang nach und 
fiebere dem Wochenende entgegen und 
sobald meine Arbeit zuende ist, muss ich 
sofort ans Wasser. Wenn ich nur wenig Zeit 
habe oder tagsüber fischen kann, versuche 
ich möchglichst wenig mitzunehmen, sodass 
ich flexibel sein kann, um mir Möglichkeiten 
zu schaffen, einen Fisch zu fangen, um 
so das meiste aus der Zeit am Wasser 
herauszuholen. 

Allerdings bleibe ich häufig das ganze 
Wochenede und konzentriere mich auf einen 
Bereich und versuche die Karpfen zu mir zu 
locken.

Wenn ich Urlaub habe, begebe ich mich 
gerne auf einen Road Trip durch Frankreich, 
was ich bereits viele Male tun konnte. 

Ich verbringe oft Wochen damit zu reisen 
und viele verschiedene Gewässer zu sehen 
und bleibe nie mehr als ein paar Tage an 
einem Ort. Frankreich ist eines der besten 
Länder für das Karpfenangeln und bietet 
so viele verschiedene Gewässer, mehr als 
ich je in einem Anglerleben befischen 
könnte. Daher ist mein Ziel ganz klar, so viele 
Gewässer im Urlaub zu befischen, wie ich nur 
kann. 

Als ich die Möglichkeit bekam, mich Avid 
anzuschließen, war ich sehr glücklich, wie Ihr 
Euch sicherlich vorstellen könnt. Ich benutzte 
einige Avid Produkte in der Vergangenheit 
und war sehr beeindruckt von ihnen. Etwas, 
was im Übrigen anhält. 

Die Outline Serie ist das Beste, was ich 
je benutzt habe und das nicht nur, weil 
es so gute Tarneigenschaften hat, auch 
die Qualität und die liebe zum Detail 
überzeugen mich. 

Die QC Lead Clips sind ebenfalls super und 

gehören zu meinen Favoriten der Serie. 

Ebenso das Benchmark Memory Foam 
System, das ich benutze, ist komfortabler als 
mein Bett zuhause und ich schlafe seitdem 
lieber am Wasser, als daheim. 

Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, 
aber ich denke, Ihr solltet Eure eigenen 
Erfahrungen machen. Besucht uns einfach 
auf der Website oder bei den vielen Messen, 
auf denen wir vertreten sind und überzeugt 
Euch selbst. 

Also, ich hoffe, Ihr habt einen kleinen 
Einblick darüber bekommen, wie es ist ein 
Teamangler bei Avid zu sein. 

Wir sehen uns am Wasser. 

Benoit David
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Der Benchmark Multi Chair wurde als 
Ergänzung zu unseren aktuellen Benchmark 
Produkten entwickelt und kann als 
traditioneller Stuhl auf einem Bedchair, sowie 
als leichter, kompakter Stuhl verwendet 
werden. Es ist perfekt für den Einsatz an 
steilen Ufern geeignet und verfügt über unser 
einzigartiges Rock Steady Beinsystem mit 
extra großen Schlammfüßen.

 ■ Verfügt über einen starken Rahmen

 ■ Kann auf einem Bedchair oder als 
niedriger Stuhl verwendet werden

 ■ Verstellbare Beine mit extra großen 
Schlammfüßen

 ■ Bequeme Fleece-Matratze 

 ■ Hohe Kopfstütze für mehr Komfort 

BENCHMARK MEMORY FOAM MULTI CHAIR 
A0440010 RRP 134,95€

FABRIC 100% Polyester

H60 W55 L70cm (closed H80 W60 L20cm) 

WEIGHT 5.5kg
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Atmungsaktiv

Wasserdicht

Winddicht

NEW PRODUCTS 

BEKLEIDUNG

RIP STOP THERMOANZUG 
MEDIUM A0620033
GROSS A0620034
XL A0620035
XXL A0620036 
RRP 169,95€

FABRIC Outer Shell 100% Nylon  Lining 100% Polyester

 ■ Wasserdichtes, 10.000er Rip Stop Außenmaterial

 ■ Winddicht

 ■ Atmungsaktiv

 ■ Extra große Kapuze

 ■ Verstellbare Schultergurte

 ■ Verstellbare Manschetten und Hose

 ■ Mehrere wasserdichte Taschen

 ■ Fleece gefütterte Taschen

 ■ Fleece gefütterte Jacke 

ALL IN ONE
MEDIUM A0620037
GROSS A0620038
XL A0620039
XXL A0620040 
RRP 74,95€

FABRIC 80% Cotton 20% Polyester

Dieses clevere Design beinhaltet ein Verbindungsband 
aus Stoff zwischen Hoodie und Jogginghose, um ein 
einziges Kleidungsstück zu kreieren. Dadurch werden 
die üblichen Lücken im unteren Rückenbereich, die 
unangenehm während des Fischens sind, vollständig 
eliminiert, während der maximale Komfort erhalten 
bleibt und der Hoodie und die Jogginghose als 
seperate Kleidungsstücke zu erkennen bleiben. Eine 
ideale, wärmende Schicht, die unter wasserdichter 
Kleidung getragen werden kann. Komplett mit 
Schnellreißverschluss.
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NEW PRODUCTS 

BEKLEIDUNG

KHAKI HOODIE 
MEDIUM A0620019
GROSS A0620020
XL A0620021
XXL A0620022
RRP 41,95€

FABRIC 80% Cotton 20% Polyester

KHAKI SHORT 
MEDIUM A0620027
GROSS A0620028
XL A0620029
XXL A0620030
RRP 24,95€

FABRIC 80% Cotton 20% Polyester

KHAKI JOGGER 
MEDIUM A0620023
GROSS A0620024
XL A0620025
XXL A0620026
RRP 37,95€

FABRIC 80% Cotton 20% Polyester

SCHWARZE RIPSTOP CAP 
ONE SIZE A0620031
RRP 12,95€

FABRIC 100% Cotton

BRAUNE RIPSTOPCAP 
ONE SIZE A0620032
RRP 12,95€

FABRIC 100% Cotton
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UK ADDRESS
Preston Innovations Limited: Stafford Park 12, Telford, Shropshire TF3 3BJ, UK

tel: 01952 290520   fax: 01952 291974   sales@prestoninnovations.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE
Preston Innovations: Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht, Netherlands

tel: +31 30 30 75 555   fax: +31 30 30 75 556   sales-eu@prestoninnovations.com

All Avid products are covered by intellectual property rights. Trade Marks include:  
Avid Carp® i-Design UK® Extremity® Stormshield® Captive® Dura Stop® Sight Stops®  

Corn Stops® Memory Foam Technology® Trap Line® Transit® HQ® Pin Down® 

Specifications and prices are correct as of January 2019  
All specifications are approximate and may vary or be modified

© 2019 Preston Innovations Limited
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