LESER I Aktionen

Raten, testen und gewinnen

Mullion 1MI8A
AquaFloat

25 er
Tesutcht
ges

Der Name Mullion steht für hochwertige Produkte, die Leben retten können. Mit dem
1MI8A AquaFloat haben die Experten für Sicherheit auf See einen Auftriebsanzug
entwickelt, der Qualität und Sicherheit zu einem sehr fairen Preis bieten soll – und
25 Leser dürfen ihn kostenlos ausprobieren!

M

ullion gilt als
einer der fortschrittlichsten Hersteller maritimer Sicherheitsbekleidung und
gehört zu den Marktführern in diesem
Bereich. Ob in der
Freizeit beim Angeln und Segeln
oder beruflich auf
Bohrinseln, Schiffen oder in Häfen
– überall stoßen
Sie auf MullionProdukte. Die Experten für Auftriebskleidung
arbeiten bei der
Entwicklung eng
mit den Prüfstellen
und NormungsAusschüssen
zusammen, um
höchsten Sicherheits-Standards
gerecht zu werden.
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Unsere Tester bekommen die zweiteilige Version des
Mullion AquaFloats
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Mit dem neuen 1MI8A Aqua- rücksichtigen. Zusammen
Float hat Mullion nun einen mit Mullion haben wir uns
Auftriebsanzug entwickelt, für diesen Test die zweiteilider hohe Anforderungen in ge Version des Anzuges auspuncto Sicherheit erfüllt, da- gesucht. Damit sind unsere
bei aber für unter 150 Euro im Tester flexibler und können
Fachhandel erhältlich ist. Also an milden Tagen auch mal die
Sicherheit für jeden Geldbeu- Jacke ausziehen.
tel! Und Sie als
Rute&Rolle-Leser bekommen
die Möglichkeit,
das jüngste Kind
der Sicherheitsexperten zu testen – kostenlos!
Natürlich dürfen Sie die Größe
selber wählen. Es
gibt den 1MI8A
AquaFloat in S,
M, L, XL, XXL
und XXXL. Vergessen Sie bitte nicht, die gewünschte Größe
auf Ihrer Bewerbung zu vermerken, sonst können wir Sie bei
der Auslosung
Zahlreiche Taschen an Jacke und Hose bieten
leider nicht be- Stauraum

Schützt den Kopf: eine Kapuze mit Schirm

Der Mullion-Floater bietet eine Auftriebskraft von mindestens 50 Newton.
Ebenso wichtig für die Sicherheit seines
Trägers: Der Anzug bietet Schutz gegen
Unterkühlung und Kaltwasserschock.
Gerade in dieser Preisklasse ist das nicht
selbstverständlich. Reflektierende Streifen auf Kapuze und Frontpatte und nicht
zuletzt die grelle Farbwahl im oberen Bereich der Jacke (Rot und Gelb) sollen dafür sorgen, dass Sie im Fall der Fälle von
Ihren Rettern schnell entdeckt werden.
In einer der Brusttaschen findet sich eine
Signalpfeife, mit der Sie zusätzlich auf
sich aufmerksam machen können. Den
Sicherheitsaspekt werden unsere Leser
natürlich schwer testen können. Wer begibt sich schon freiwillig in Gefahr? Da
müssen und können Sie sich einfach auf
die Prüfstellen verlassen, die alle Mullion-Produkte genau unter die Lupe nehmen und zertifizieren. Testen können

Sie jedoch all die anderen Eigenschaften, die einen Anzug ausmachen. Gerade beim Angeln kommt es auf Wetterschutz und Tragekomfort an. Der
AquaFloat wird aus hoch abriebfestem
Oxford Nylon in 300-Denier-Qualität
gefertigt. Eine Beschichtung macht das
Material laut Mullion absolut wind- und
wasserdicht. Damit auch durch die Nähte
nichts eindringen kann, wurden diese in
einem speziellen Verfahren verschweißt.
An den verstellbaren Ärmelabschlüssen machen Innenbündchen aus Neopren dicht, obenrum hält Sie eine gefütterte Schirmkapuze warm und trocken.
Der Frontreißverschluss wird von einer
breiten Klettverschluss-Patte abgedeckt.
Der Wetterschutz sollte also schon mal
gewährleistet sein. Trotz Sicherheit und
Wetterschutz soll der AquaFloat relativ leicht und geschmeidig sein, so dass
der Träger nicht zu sehr in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird.
Die Jacke ist ausgestattet mit zwei Brusttaschen, zwei Hüfttaschen mit dahinter
liegenden, fleece-gefütterten Einschubtaschen, zwei Innentaschen mit Klettverschlüssen sowie einer Napoleon-Tasche mit Reißverschluss. Zwei weitere
Außentaschen und Schlupftaschen für
die Hände finden sich an der Hose. Für
reichlich Stauraum und ein warmes Plätzchen für die Hände hat Mullion also auch
gesorgt. Zur weiteren Ausstattung zählen Reißverschlüsse an den Beinenden,
verstellbare Hosenträger und Schrittsicherungsgurte, hochwertige Zweiwege-Frontreißverschlüsse und ein breiter
Hüftgurt.
Der 1MI8A AquaFloat erfüllt alle Sicherheitsanforderungen und scheint darüber

So werden
Sie Tester
Einfach eine Postkarte mit Ihrer
Bewerbung ausfüllen und schicken an:
Redaktion Rute & Rolle
– Mullion-Test –
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Unter allen Einsendungen, die bis zum
14. Dezember 2009 (Poststempel) bei
uns eingegangen sind, werden 25 Tester
ausgelost, die je einen Mullion 1MI8A
AquaFloat sowie einen Fragebogen zur
Bewertung erhalten. Achtung: Vergessen
Sie nicht, die gewünschte Größe auf Ihrer
Bewerbung zu notieren: S, M, L, XL, XXL
oder XXXL. Der ausgefüllte Fragebogen
muss dann – gerne zusammen mit einigen
Testfotos – bis zum 15. März 2010 (Poststempel) wieder bei uns in der Redaktion
gelandet sein.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück
und den Testern sichere und warme Angeltage in ihrem neuen Mullion-Anzug!

hinaus perfekt geeignet für Angler. Nicht
zu vergessen: Zu einem sehr fairen Preis
bekommen Sie einen Anzug aus der eigenen Herstellung eines der weltweit führenden Unternehmen für Auftriebsbekleidung – geprüft und zertifiziert. Ob
sich der AquaFloat im harten Einsatz auf
dem Wasser bewährt, wird aber letztlich
erst die Testauflösung in einer der kommenden Ausgaben zeigen.
Wer nicht das Glück hat, von unsere Redaktionsfee als Tester ausgelost zu werden, den 1MI8A AquaFloat aber trotzdem ausprobieren möchte, bekommt
ihn über den Deutschlandvertrieb Dotzel
Outdoor natürlich auch im Fachhandel.
Internet: www.dotzel-outdoor.de und
www.mullion.be Oder aber Sie werben einen Rute&Rolle-Abonnenten. Denn im
Moment bieten wir den Mullion 1MI8A
als Prämie mit nur 25 Euro Zuzahlung
für die Vermittlung eines Zwei-JahresAbos an (Seite 61 in diesem Heft).

Reflektierende Streifen sorgen dafür, dass der Träger im Notfall leichter gefunden wird
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