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K&Kommunity Lesertest

Im Süßwasser schon längst ein Renner, ziehen die Ami-Gummis von Lunker City 
nun auch im salzigen Nass bei den Meeresanglern ihre Bahnen. 50 Leser konnten 
dabei jeweils zwei Varianten der Gummifische auf den Prüfstand stellen.

Shaker
Gummifische

Die US-amerikanische 
Gummifirma Lunker 
City ist in Sachen Wab-

belköder ein echter Vorreiter. 
Während in den letzten Jahren 
viele Hersteller ins Gummige-
schäft einstiegen, ist der Ami-
Verein schon seit 30 Jahren mit 
am Start. Zusammen mit dem 
deutschen Vertrieb Camo-Tack-
le schickten wir je eine Packung 
der 16 Zentimeter langen Shaker 
in der Farbe Golden Shiner und 
einen 11 Zentimeter langen 
Shaker (Farbe Rusty Melon) an 
unsere KUTTER&KÜSTE-Le-
sertester raus. Das Ergebnis 
hat auch die Redaktion beein-
druckt.

Der Härtetest
Im Spätsommer und Herbst 
2013 hatten 50 KUTTER&KÜS-
TE-Leser Zeit, jeweils zwei Mo-
delle des Shakers genauestens 
unter die Lupe zu nehmen und 
auf ihre Fängigkeit zu testen. 
31 Tester schickten der Red-
aktion bis zum Abgabetermin 
ihren ausgefüllten Fragebogen 
zurück (etwas ungewöhnlich: 
normalerweise sind K&K-
Tester zuverlässiger und die 
Rücksendequote liegt sonst 

zwischen 80 und 90 Prozent!). 
Ganz vorn in der Einzelwertung 
mit einer satten Traumnote 
von 1,32 stand bei den Testern 
die Verarbeitung der Gummis. 
Das sehr gute Resultat hat mit 
Sicherheit etwas mit der festen 
Gummimischung der Shaker zu 
tun. Knapp dahinter auf Platz 
2, Note 1,39, ein ebenfalls sehr 
gutes Ergebnis, kam die Lauf-
eigenschaft des Köders. Dabei 
beeindruckte viele Leser der 
Schwanzteller (Paddle) am Ende 
des Gummis mit seinen tau-
melnden Bewegungen und den 
damit verbundenen sehr guten 
Fangergebnissen. Die glorreiche 

Mitte mit einer immer noch 
sehr guten 1,48 belegte das Aus-
sehen und Design des Shads. 
Hierbei waren die meisten 
Testangler vor allem von den 
Farbmischungen und dem eher 
schlanken Gummifisch über-
zeugt. Den letzten Platz in der 
Einzelwertung mit einer noch 
guten 1,97 bekam die Bissfes-
tigkeit der Shaker-Shads. Die 
Meinungen gingen dabei sehr 
weit auseinander. Einige Leser 
konnten gleich eine ganze Reihe 
von Räubern mit einem Gummi 
fangen, bei 
anderen 
war das 

Gummi bereits nach wenigen 
Attacken beschädigt, was sich 
auf das Laufverhalten auswirk-
te. Der Gesamteindruck mit 
einer 1,55 zeigt allerdings mehr 
als nur zufriedene Lesertester 
und gibt den Shaker-Shads 
einen Platz ganz weit oben unter 
den Gummiködern. Das unter-
streicht auch die Gesamtnote 
mit einer 1,54 – ein super Er-
gebnis für den amerikanischen 
Gummiköder. Im Härtetest von 
Kutter & Küste verdient sich der 
Shaker-Shad eine Goldmedaille 
und ist, wie viele Leser berich-
teten, aus ihren Köderkisten 
nicht mehr wegzudenken. 

Die NoteN
BewertunGspunkt note

Aussehen/Design 1,48

Verarbeitung 1,32

Laufverhalten 1,39

Bissfestigkeit 1,97

Gesamteindruck 1,55

test-GesAmtNote 1,54

Überzeugten unsere 
Leser: Die Shaker-Shads 
holten sich die Goldme-
daille!

Shaker gibt’s im Internet bei www.camo-tackle.de 
oder im Fachhandel.

so wird gewertet: Gesamtnotendurchschnitt bis 1,6 = 1, bis 
2,6 = 2, bis 3,6 = 3, bis 4,6 = 4, bis 5,0 = 5, über 5,0 = 6.



DAs sAGeN Die tester...

„Tolles Material mit ordentlich 
Bewegung und super Laufver-
halten. Die Shads lassen keine 
Wünsche offen und sind für 
mich die top Gummiköder.“ 
Christian Issel, mainz 

„Der Shaker ist extrem fängig 
und sehr vielseitig einsetzbar. 
Ich habe mit den Gummis 
im Süß- und Salzwasser gut 
gefangen.“
Merlin Schleden, hamburg

„Die Gummis haben ein sehr 
schönes Laufverhalten und 
sind widerstandsfähig gegen 
die scharfen Räuberzähne. Ein 
wirklich gelungener Gummi-
fisch, der in jeder Köderbox 
einen Platz finden sollte.“
Wolfgang Gast, westheim

„Die Bissfestigkeit ist sehr gut, 
nach dem fünften Hecht war 
dann allerdings Schluss für den 
Köder. Andere Gummis geben da 
schon wesentlich früher auf.“
Kim Lemke, hutzfeld

„Ohne Frage, die Shaker-Shads 
sind klasse Gummis, ob für 
Hecht, Seelachs oder Dorsch: 
Der Gummischwanz reizt zu 
vielen Bissen.“
Christian Held, oberkrämer

„Der große Shaker war sehr 
erfolgreich beim Dorsch- und 
Köhlerangeln in Norwegen. Mit 
den kleinen Exemplaren konnte 
ich etliche Hechte und Zander 
überlisten.“
Peter Schramm, preetz

„Bereits nach dem zweiten 
Anbiss musste ich das Gummi 
wechseln, weil es so stark 
zerbissen war, dass das Lauf-
verhalten sehr beeinträchtigt 
wurde.“
Armin Koehler, Bassum

„Eigentlich war ich sehr 
zufrieden mit den Shads, je-
doch reißt das Material nach 
einigen Tagen, wenn es auf 
sehr große Jigköpfe gezogen 
wird, am Übergang vom Blei-
kopf zum Hakenschaft. Hier 
würde ich mir mehr Festigkeit 
wünschen.“
Simone Hasse, Armstedt

„Die Beweglichkeit der Gum-
mis ist wirklich hervorragend. 
Die 11 Zentimeter Version 
hat nicht nur mich, sondern 
auch zwei schöne Zander 
überzeugt.“
Manfred Sommer, seligen-
stadt

„Im Allgemeinen habe ich 
mit den Shaker-Shads sehr 
gut gefangen. Besonders die 
Farbkombinationen und das 
überaus tolle Laufverhalten 
machen die Gummis zu ab-
soluten Favoriten.“
René Thiem, rheden

unter allen testern, die ihren 
fragebogen rechtzeitig ausge-
füllt zurückgeschickt hatten, 
wurde ein einkaufsgutschein 
im wert von 100 euro für den 
online-shop von Camo-Tackle 
verlost. Je ein paket bestehend 
aus vier packungen shaker von 
Lunker City im wert von jeweils 30 euro geht an die Adressen 
der im testbericht veröffentlichten Bilder.
Der glückliche Gewinner des Gutscheins im wert von 100 euro 
ist Erich Kraft aus Gaggenau. Jeweils ein shaker-paket geht 
an Roland Materne/Rottenburg und Tanja Gavranovic/Glücks-
burg. herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen preisen auch 
von ihrem kutter&küste-team. 

„Ich kannte den Shaker-Shad 
schon vorher und liebe ihn. 
Dass er Hechte fängt, wusste 
ich schon, habe in der Testpha-
se aber auch ein paar schöne 
Dorsche auf die Planken gelegt. 
Der perfekte Kompromiss zwi-
schen super Spiel und trotzdem 
Bissfestigkeit bringt immer ein 
paar Räuber.“ 
Tanja Gavranovic aus Glücks-
burg setzte die shaker mit er-
folg ein. neben Dorschen in der 
ostsee konnte sie auch einige 
hechte in einem see fangen.

Die Preise...

Umblättern…
testen sie die reiserute Jolokia travel aus dem hause 
sportex! mehr auf der nächsten seite...

„Ein Gummifisch mit sehr gu-
ter Action, vor allem der Tail 
hat es in sich. Der Shaker ist 
aus meiner Köderbox nicht 
mehr wegzudenken.“ 
Roland Materne aus rot-
tenburg mit einem schönen 
Dorsch aus norwegen.


