
 

 

 
 

 

 

 

[Ein Test unter realen Bedingungen an der Ostseeküste] 
 

 
 Silver Catch Test 2013/01 

 

 

Meerforellenfischen 

„mit Daiwa“ 
 

 

Rolle: Caldia 2012 & Rute: Tournament Seatrout 
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Silver Catch 

 
wünscht euch viel Spass beim lesen 

und beim nächsten Tacklekauf. 

 

 

 
 

 

Mehr auf 

www.silver-catch.de 

 

Und ab nun „sei live dabei“: 

www.facebook.com/SilverCatch 
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Rolle: DAIWA CALDIA 2012er Modell 

 
(Seite 3 & 4 - Zahlen Daten Fakten vom Hersteller © by Daiwa) 

 

REAL FOUR Frontbrems-Spinnrolle mit revolutionärer MAG Sealed 

Technologie 

 

Die neue CALDIA besitzt die gleiche, wegweisende und neue Technologie 

wie die CERTATE und basiert nun ebenfalls auf dem MAG Sealed 

Mechanismus. 

 

Mittels Nano-Technologie und einer Ölbarriere wird die Achse im Rotor 
vollkommen abgedichtet – das Eindringen von Salzwasser und 

Schmutzpartikeln wird somit ausgeschlossen. 

 

Das Getriebe wird vor Fremdeinflüssen geschützt und erhält so eine längere 

Lebensdauer bei dauerhaft weichem und ruhigem Lauf. Die ideale Rolle 

zum Fischen im Salzwasser auf Meerforellen! 

 

 

Einige Details: 

 
• REAL FOUR Concept 

• Washable Konstruktion 

• 6 Kugellager 

• ZAION Rollenkörper 

• MAG Seal Versiegelung 

• AIR Rotor 

• CNC gefräste Aluminiumkurbel 

• Silent Oscillation System 

• DigiGear-II gefrästes Getriebe 
• GyroSpin 

• Infinite Rücklaufsperre 

• AirBail Rollenbügel 

• Twist Buster II Schnurlaufröllchen 

• Ersatzspule 
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Technische Daten der 3000er (10408-430) Version: 

 

- Gewicht: 255g 

- Schnurfassung: Mono 28er ca. 200m 

- Übersetzung 4,7:1 

- Schnureinzug pro Kurbel-Umdrehung: 79 cm 

 

 

Was ist das Real Four Concept? 

 

Bei der Entwicklung neuer Rollen im Topsegment hat DAIWA vier 

entscheidende Säulen erstellt, auf denen REAL FOUR basiert. 

 

Unter den vier Säulen verbergen sich Innovationen die eine DAIWA Rolle 

langlebiger, leichter, schneller und einfacher zu bedienen macht, als 

vergleichbare Produkte anderer Hersteller. 

 

Die Kombination dieser vier Säulen führt zu einem Gesamtkonzept, dass 
allen DAIWA REAL FOUR Modellen zu Grunde liegt. Jeder Besitzer einer 

“Real Four“ Rolle wird spüren, dass er eine Top Rolle in der Hand hält. 

 

Mag Seal Technik: 

 

Ein von der NASA entwickeltes magnetisches Öl, welches ursprünglich für 

den Transport des Treibstoffes in die Raumschiffe unter schwierigsten 

Produktionsbedingungen hergestellt wurde. 

 

Das im Öl eingeschlossene Eisenoxyd hat einen DM von 1/100.000mm, ein 
einzelner Partikel ist nur etwa 1/10tel so groß wie ein Grippevirus. 

 

Diese flüssige Isolierung, an denen japanische Forscher von Daiwa jahrelang 

gearbeitet haben, verhindert, das Wasser in die Rolle eindringen kann. 

 

Preis UVP: 305,00 Euro laut Daiwa. Im Handel bereits günstiger zu 

bekommen.  

 

Beispiel Bezugsadresse: http://www.dieangler.de 
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Meine persönliche Meinung zur Rolle, der Praxistest: 

 
Ich fische die Rolle nun seit ca. einem halben Jahr und kann generell nur 

gutes Berichten. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass dieser Test über 

die 2012er Version handelt. Diese Caldia hat bereits einen Vorgänger 

welche nicht ganz so gut wie dieses Modell abschneidet.  

 

Ob man nun mit Mono oder geflochtener Schnur fischt, ist der Rolle völlig 

egal, die Schnurverteilung erfolgt bei beiden Schüren sehr gut. Anfangs 

wunderte ich mich ein wenig, dass bei der 3000er Version knapp 270m 

0,25er Monofile-Schnur drauf passen, für eine 3000er hat die Rolle wirklich 

ein großes Fassungsvermögen, dies schadet der Rolle aber keineswegs. 
Ganz im Gegenteil, so hat man auch mal genug Schnur für die wirklich 

großen Fische ☺ Die Rolle wiegt incl. 0,25er Monofiler Schnur 273g. 

 

Die Rolle musste nun schon recht viele Touren an der Salzwasserreichen 

Küste ertragen, leider hat diese dabei auch schon das eine oder andere 

Salzwasser-Vollbad genommen. Bei anderen Rollen hatte ich dann immer 

recht schnell Probleme mit der Rolle, sei es auch nur ein leises schleifen 

usw. Bei dieser Rolle, ist es absolut nicht so, selbst bei vernachlässigter 

Pflege läuft diese noch als käme Sie gerade aus dem Werk. 

 

Ich nutze diese Rolle Hauptsächlich zum Meerforellenfischen, aber auch bei 

Dorschen und Hechten zeigt sie keine Mängel. Bei ein paar großen Hechten 

musste Sie bereits ihre Bremse unter Beweis stellen und auch hierbei leistet 

diese Rolle sich keine Schwächen. Die Frontbremse lässt sich wunderbar 

und extrem fein auf jeden Fisch einstellen. Ködergewichte von 10-60g 

bekommt die 3000er Größe am besten verarbeitet, für die Küstenfischerei 

wo man im Durchschnitt mit ca. 15-30g fischt also perfekt. Auch mit 

höheren Ködergewichten kommt die Rolle noch zurecht, dies hat dann aber  

weniger etwas mit dem Spinnfischen zu tun. 
 

Man merkt bei dieser Rolle ganz klar, dass Daiwa sich bei der Herstellung 

etwas gedacht hat. Die Rolle ist perfekt für die Salzwasserfischerei 

ausgelegt. Fehler bei der Verarbeitung sucht man vergebens, die Rolle ist 

sauber und sehr gut verarbeitet. 

Auf den nächsten Seiten nun ein paar Bilder der Rolle: 
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Die Rolle von beiden Seiten. 
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Die Kurbel von beiden Seiten. 
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Die saubere Schnuraufwicklung. 
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Das Schnurlaufrädchen und die Frontbremse. 
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Rute: Daiwa TOURNAMENT Seatrout 3.15m 15-45g 

 
(Seite 10 & 11 - Zahlen Daten Fakten vom Hersteller © by Daiwa) 

 

TOURNAMENT – 

ein Synonym für Qualität und Leistung – aus dem Hause DAIWA! 

  

Mit der TOURNAMENT Ruten Serie bietet Ihnen DAIWA ein ausgewogenes 

Sortiment an erstklassigen Spinnruten in hochwertiger 

Verarbeitungsqualität.  

 

Die Kombination des DAIWA exklusiven 3DX Kohlefasermaterials mit HVF™ 
Kohlefaser ist wie geschaffen für die Konstruktion von leichten und zugleich 

steifen Blanks. 

 

Je nach Wurfgewicht decken Sie nahezu das gesamte Spektrum der 

Küstenfischerei von leicht bis schwer ab. 

 

Auch bei der Auswahl der verarbeiteten Komponenten ist uns bei den 

TOURNAMENT Ruten nur das Beste gut genug.  

 

Zum sicheren Transport werden die Ruten in einem Semi-Hardcase 
Rutenfutteral geliefert. 

 

HVF™ Blankkonstruktion 

3DX™ 3D-Cross Kohlefaseroberfläche 

FUJI™ SiC K-Ringe 

V-Joint™ Steckverbindung 

Screw-Down Rollenhalter 

AAA Naturkorkgriff 

 
 

TOURNAMENT SeaTrout: 

 

Mit der TOURNAMENT SEA TROUT bieten wir Ihnen eine echte 

Ausnahmerute zum Fang von Meer-und Seeforellen. 

 



Daiwa 02/2013 von Marc Bade 

 

www.silver-catch.de  11 

 

Durch die semi-parabolische Aktion in Verbindung mit einem kräftigen 

Rückgrat können Sie Ihren Köder auf extreme Distanzen bringen und haben 

immer genug Reserven, um auch kapitale Fische sicher landen zu können.  

 

Die Länge von 3.15m und das lange Griffteil unterstützen die Wurfweite 

zusätzlich. Unsere Test- und Teamangler waren sich alle einig – eine echte 

Sensations-Rute für allerhöchste Ansprüche. 

 
Technische Daten: 

 

- Teile: 2 

- Länge: 3.15m 

- Transportlänge: 163cm 

- Wurfgewicht: 15-45g 

- Gewicht: 195g 

- Ringe: 9 

 

Preis UVP: 349,00 Euro laut Daiwa. Im Handel bereits günstiger zu 
bekommen. Beispiel Bezugsadresse: http://www.dieangler.de 

 

Herstellerbild © by Daiwa: 
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Meine persönliche Meinung zur Rute, der Praxistest: 

 
Ich habe die Rute nun einige Male ausführlich gefischt. Im Gegensatz zur 

Rolle ist diese Rute noch recht neu auf dem Markt, was die 

Salzwasserbeständigkeit angeht, kann ich also noch kein abschließendes 

Feedback geben. Bei der Verarbeitung müsste dies aber gegeben sein. 

Die Rute ist sehr sauber verarbeitet und besticht durch Ihr geringes Gewicht 

und der im ersten Anschein nicht zu vermutenden Power. 

 

Ich fische seit Jahren eine recht relativ teure 8-28g Markenrute in 3 Meter, 

nun legte ich mir diese Daiwa Rute zu weil ich in manchen Situationen 

etwas mehr Power haben wollte. 
In Sachen Wurfweite unterscheiden sich die beiden Ruten kaum, mit dieser 

15-45g Daiwa Rute sind die Wurfweiten allerdings ermüdungsfreier zu 

bewältigen was ein extrem wichtiger Punkt ist wenn man im Schnitt 6-8 

Stunden pro Tag an der Küste unterwegs ist. 

 

Obwohl es sehr selten an der Küste auf die Wurfweite ankommt, ist es 

dennoch schöner, wenn man weiß, dass man im „Notfall“ auch mal etwas 

weiter rauskommt. Mit einer 0.25er Monofilen Schnur und einem 25g 

Snaps Küstenblinker sind gute Würfe von ca. 80m möglich ohne recht 

schnell einen lahmen Arm zubekommen. 
Mit einer 12er geflochtenen Schnur gelingen auch deutlich weitere Würfe. 

Um noch ein kurzes Abschlusswort zum Thema Wurfweite zu geben, schaut 

euch einen Fliegenfischer an der Küste an, er fängt seine Fische im Schnitt 

im Radius von 25 Metern und selten stehen die Meerforellen wirklich weit 

draußen… 

 

Das ideale Wurfgewicht für diese Rute lag im Test bei 25-30g. Mit Sicherheit 

verträgt die Rute auch die vom Hersteller mit bis zu 45g angegeben Köder, 

dies empfinde ich allerdings nicht mehr als komfortabel. Und hierzu ist die 
semi-parabolische Aktion im vorderen Rutenstück zu sehr ausgeprägt. 

 

Die Rute wiegt genau 200 g und hat eine Länge von 3,15 m. Auf der 

Hersteller Homepage und auf allen anderen Seiten wird die Rute aktuell mit 

3,10m angegeben. Tatsächlich ist die Rute aber 3,15m, dies ist auch richtig 

auf dem Blank gedruckt. 
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Fehler können passieren, allerdings wird bereits in einigen Foren über die 

die Rute gesprochen und viele waren sich einig, dass Sie eine „neue Länge“ 

von 3,10m wirklich toll finden. 

 

Leider ist es nun doch das gewohnte Maß von 3,15m. Dies macht die Rute 

nicht schlechter, man muss es aber halt einfach wissen. Eine Meldung an 

Daiwa ist bereits erfolgt. 

 
Die Steckverbindungen sind recht häufig ein leidiges Thema bei vielen 

Ruten, bei dieser Rute hat Daiwa auch dort ganze Arbeit geleistet. Schon 

beim zusammenstecken merkt man, dass die Verbindung einen guten und 

festen Halt hat. Selbst nach einem ganzen Tag an der Küste und einigen 

Gewaltwürfen bleibt alles fest zusammen.  

 

Die Rute wirkt im ersten Moment recht weich, im Drill merkt man aber 

schnell, dass sie einiges verträgt! Selbst bei kräftigen Fluchten und Schlägen 

des Fisches federt die Rute dies gut ab. Der extra lange Korkgriff ermöglicht 

eine wunderbare Hebelwirkung und unterstützt damit erneut ein sorgloses 
fischen.  

 

Wenn ich bei der Rute etwas bemängeln müsste, so hätte dies nicht einmal 

direkt etwas mit der Rute zu tun sondern mit dem mitgelieferten Semi-

Hardcase Rutenfutteral. Bei dem Preis der Rute, hätte ich mir ein richtiges 

Rutenrohr gewünscht. Dies mag so sein, weil ich es nicht anders kenne, bei 

fast all meinen Ruten bekam ich bisher ein Rutenrohr, aber ich empfinde es 

einfach als einen deutlich besseren Schutz beim Transport. Zum Glück, kann 

man sich Rutenrohre mittlerweile recht günstig einzeln kaufen. 

 
Zusammen mit der auf den ersten Seiten vorgestellten Rolle und einem 25g 

Blinker ist die Rute perfekt ausbalanciert und einem schönen Tag an der 

Küste steht nichts mehr entgegen. 

 

Mit dieser Rute hat Daiwa eine lupenreine Meerforellenrute mehr im 

Programm.  

 

Nun bei paar Bilder der Rute:  
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Die Rute mit Rolle und die aufgedruckte Bezeichnung. 
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Der Rutenbutt und der Schraubrollenhalter. 
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Die Wicklungen und der Lack wurden sauber verarbeitet. 
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Die Steckverbindung und Ringe sind von guter Qualität. 
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Der Schraubrollenhalter. 
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Abschließendes zur Rute und Rolle: 
 

Müsste man an dieser Stelle eine Schulnote von 1 – 6 im 

Preis / Leistungsverhältnis vergeben so würde ich aktuell auf eine 

gute 2 kommen. 

 

Ich werde diesen Bericht noch einmal ca. im August 2013 ergänzen und 

dann meine Erfahrungen bis dahin niederschreiben. Ich bin aktuell der 

Meinung, dass sich meine Ansicht der Dinge nicht großartig ändern dürfte. 

Alles in allem, einfach ein gelungenes Set zum Meerforellen und 

Dorschfischen wo der Hersteller Daiwa nicht zu viel versprochen hat! 

 
Meine Bezugsadresse der Daiwa Rute und Rolle: www.dieangler.de 

 

 
 

Viele Grüße und immer eine stramme Schnur, 

wünscht euch Marc von www.silver-catch.de 
 

 
 

© Die Rechte der Bilder und Texte liegen bei Silver Catch / Marc Bade. 

 


