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VORWORT
Nach mehr als 35 Jahren Karpfenfischen, werde ich immer noch mehr und mehr getrieben zu 
Fischen. Das wichtigste für mich ist, die Liebe zu diesen Fischen, und zu sehen wie sie größer 
und größer werden, aber auch das ich sehe wie viele Menschen ich mit meinem Futter glücklich 
mache. 

Futter ist neben Vertrauen eines der wichtigsten Bestandteile in unserer Fischerei. Ich stehe damit 
auf, und gehe am Abend damit schlafen. Für mich ist es ebenso wichtig, kein kommerzielles Futter 
zu verkaufen. Aber etwas wo viele Jahre Erfahrung drin sitzt, das gesund für unsere Karpfen ist 
und das ihr etwas habt, mit dem nicht jeder fischen kann. Da ich schon lange Fische und schon 
seit mehr als 30 Jahre Boiliemixe erstelle, hunderte Ingredienzien getestet habe, und das nicht in 
einem Aquarium weiß ich wovon ich spreche. Ich habe die Jahre hindurch an den verschiedensten 
Gewässern getestet. Kempisch Kanal, Verbindungskanal, Plaalse Plas, Berkenwater, Lac du Der und 
Cassien. Ich weiß, was auf einen langen Zeitraum Karpfen fängt und weiterhin fängt. Denn ich habe 
eines gelernt, das in einem Boilie der 3,50€ kostet nicht viel drin stecken kann. Er wird vielleicht 
Karpfen fangen, aber damit kann man sich nicht groß von anderen unterscheiden. Boilies die 12€ 
kosten sind sogar noch weniger wert, denn da bezahlt man mehr für den Namen als für den Boilie 
selber. Wenn ich so über die verschiedenen Messen spaziere, dann die vielen Boilie Firmen sehe, 
muss ich doch ab und an innerlich lachen. Denn jeder sagt dann dass ihr Boilie der beste ist.
Worauf sollte ich achten wenn ich Boilies kaufe?
Wenn ich nun selber Futter kaufen müsste, würde ich mich zuerst fragen ob der Verkäufer des 
Futters (und ich meine nicht den Mann hinter der Theke, sondern der das Produkt verkauft) was 
seine Erfahrung mit dem Futter ist, wie lange er schon angelt, ob er sein Futter selber entwickelt hat, 
oder mir deutlich erklären kann, warum sein Futter besser fängt als Andere. Ich würde mich auch 
fragen, wenn jemand nicht mindestens 
15 Jahre Erfahrung hat, ob er dann 
genug Kenntnisse hat über Futter. Ich 
meine nicht Erfahrung im weißen Kittel, 
sondern praktische Erfahrung. Ihr könnt 
immer gerne an meinen Stand kommen 
und nachfragen. Hier werde ich 
euch aber eine kleine Kostprobe 
geben.
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EIN RÜCKBLICK AUF 2016-2017
Der Red Devil-Squid und der Red Angel machten in diesen beiden Jahren einen spektakulären Sprung 
in der Karpfenwelt. Sie machten aus meinen Futter, eines der bestfangenden Boilies Europas. Mehr als 
500 Karpfenfischer hatten im letzten Jahr ihre besten Fangerfolge mit ihnen,  in Holland, Deutschland, 
England, Frankreich und natürlich Belgien wurden außerordentliche Fänge verbucht.  Ich selber fing 
in den letzten beiden Jahren mehr als 110 Karpfen über 20kg, 18 Fünfziger, 3 Sechziger und einen 
Siebziger. Der beste Beweis das ein Boilie fängt, ist selber damit zu fangen. Ich wünsche euch allen ein 
gutes Jahr 2018, und hoffe, dass ihr so viel Spaß am Wasser habt wie ich selber.

Lieber das Piepen von eurem Bissanzeiger hören, als sich einen Kopf zu machen übers  Futter.

EDDY STERCKX
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Die Resultate an vielen französischen Seen haben das schon bewiesen. Hier jetzt eine Liste von
Gewässer, und Futtersorte aus der Red Devil Range die sich an dem Gewässer als sehr gut bewiesen
hat. Mache dir daraus ein Vorteil. An diesen Gewässer kannst du mit aller Ruhe mit den Boilies an den
Start gehen. An vielen dieser Gewässer herrscht ein große Futtergewöhnung, durch die Unmengen an
Boilies,die dort schon über lange Zeit gefüttert wurden. Wenn du dennoch an den Gewässern gute
Ergebnisse erzielen möchtest, musst du dort mit meinen Boilies fischen.

• Lac de Villedon: Red Devil Squid, Extreme Devil 
• Great Lake: Red Devil Squid
• La Botte: Red Devil, Red Devil Squid
• Robin Lake: Extreme Devil, Exorcist
• Cassien: Extreme Garlic, Red Devil
• Lac du Der: Red Devil
• Lac de Liez: Red Devil Squid
• Negreloube: Yellow Dream
• Vigne Feuillette: Extreme Devil
• Moselle: Red Devil, Sweet Dream
• Lac de la Zup: Red Devil
• Val Dore: Red Devil Squid
• Les Clos des Lacs: Red Angel
• Maveline: Red Angel, Yellow Dream

TIP - Oft bekomme ich die Frage gestellt welche Menge Boilies man mitnehmen sollte nach Frankreich
für eine Woche zu Fischen. Meine Antwort ist dann 50 kg pro Person. Einige finden das etwas viel. Hier
mal ein Rechenbeispiel wenn ihr 50 kg für 2 Personen mit nehmt.

50kg / 2 Angler  = 25kg pro Angler
25kg / 7 Tage  = 3,5kg pro Tag
3,5kg / 4 Ruten  = 800gr pro Rute

Persönlich finde ich das etwas wenig, denn wenn die Karpfen auf eurem Futterplatz aktiv sind, sind in
meinen Augen 800 gr nicht sehr viel. Meiner Meinung nach sind 1,5 kg pro Tag und Rute die richtige
Menge um mit nach Frankreich zu nehmen.
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Die Red Devil Range hat sich auch auf folgenden belgischen Gewässer mehr als bewiesen:
•  Kempisch kanaal: red devil, extreme devil en red angelv
• Verbindingskanaal: Sweet Dream en Yellow Dream
• Netekanaal: Red Devil
• Albertkanaal : Red Devil, Extreme Devil
• Kanaal van Beverlo: Red Devil
• Paalse plas: Red Devil, Extreme Garlic
• Put van Hombeek: Extreme Devil, Red Devil Squid
• Oasis : Red Devil
• Het Vlot: Extreme Garlic, Red Devil 
• Land van gow
• Karperhoeve: Sweet Dream, Red Angel
• Battelbroek
• Eendenmeer
• Gemeentevijver van Geel
• Maas: Red Devil, Red Devil Squid
• Lac de Nallinnes: Red Devil, Extreme Devil, Red Devil Squid
• Lac du Tertre: Yellow Dream

FRANKRIJK
• Pimprez
• Ourschamp
• Rainbow
• Jurrasic carp
• Val dore
• Jrc lake, penn lake, berckley lake
• Carpasense
• Etang5

NEDERLAND
• Carpcrossing lake
• Carplantis

Überall auf der Welt wird auf meinen Boilies gut gefangen, und in 2016 wurden auf den oben 
genannten Gewässern tolle Ergebnisse erzielt. In 2017  habe ich bei mehreren Testfischen auf diesen 
neuen Gewässern,  und auch dort war der Unterschied sehr deutlich.

• Le Prunet                                  
• Lac Charmant
• Natura Carp
• Iles 3
• Carpscape

• Waesmeer
• Eendenmeer
• Donkmeer
• Integra
• Carpvalley

• Hidden Paradise
• Island Lake
• Noir fontaine
• Livardiere
• Egleghemvijver
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WAS ES SONS NOCH GIBT
Natürlich sind auch alle meine anderen Boilies noch immer zu haben, und ab 50kg zu bestellen. Auch
wenn sie keinen Ehrenplatz in diesem Katalog haben, will das nicht sagen das sie weniger wert sind,
alle die die hier drunter folgen habe ich Jahre selber getestet, und haben sehr viele Karpfen gefangen,
vielleicht sogar mehr als die vorher genannten. Die vorher genannten beschreibe ich deshalb, da ich
von diesen die meisten Fangberichte von meinen Kunden bekomme, und ich selber damit fische. Ein
perfektes Beispiel ist The Exorcist, von diesem Boilie hören sie nix, aber die Jungs die mit diesem Boilie
fischen fangen sich Jeck damit.

RED DEVIL
Er ist der Basismix von fast allen meiner Boilies. Wohl einer der einzigen Basismixe die an so vielen
verschiedenen Gewässern getestet worden ist, und so viele Karpfen gefangen hat. Er ist inzwischen
zu einer Legende geworden, und hat meine Boilie Range zu einer der erfolgreichsten unserer
Karpfengeschichte gemacht. Ein top Boilie zu einem super Preis! Dieser Boilie hat einen sehr würzigen
Geschmack, und hat wohl schon unzählige große Fische gefangen. Ein Nachteil ist es,dass er kein
Winterboilie ist. Wenn man den Ölflavour aber durch einen Peach, oder Yellow Dream Flavour ersetzt,
kann man ihn das ganze Jahr durch benutzen.                                                                 

Red Devil (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 5,00

Diepvriesboilies - 20mm € 4,50

Diepvriesboilies - 25mm € 4,50

Diepvriesboilies - Dumbells € 6,00

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm & 20mm € 10,00

Fluor Pop ups 10mm & 15mm € 11,00

Sticks - 5kg € 25,00

Sticks - 20kg € 70,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 10,00

Liquid Boilie Dip - 200ml € 10,00

Coated Hookbaits € 10,00

Feed Liquid - 1L € 15,00
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RED DEVIL SQUID

RED DEVIL SQUID
Kurz und knapp ein Welt Boilie, und wenn ich in meinem Leben nur mit einem Boilie fischen dürfte,
dann wäre es dieser. Wie viel Karpfenangler mit diesem Boilie ihre beste Session wohl gehabt haben
kann man schon nicht mehr zählen. Der Red Devi Squid Mix beinhaltet einen der besten Zutaten der
Karpfengeschichte SQUID! Nur sehr wenige Firmen haben diese echt gute Flüssigkeit, aber bei diesem
Boilie ist der echte SQUID drin. Ein Boilie der seine Krone am Villedon mehr als verdient hat. Auch
wieder ein Boilie mit Kräutern und süßen Geschmack und einem würzigen Fischgeruch.

Ein Kräuter und Fischmehl Boilie mit einem Fischigen Geruch, fängt von März bis November.

Red Devil Squid (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 6,10

Diepvriesboilies - 20mm € 5,60

Diepvriesboilies - 25mm € 5,60

Diepvriesboilies - Dumbells € 7,10

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm & 20mm € 10,00

Fluor Pop ups 10mm & 15mm € 11,00

Sticks - 5kg € 30,00

Sticks - 20kg € 89,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 10,00

Liquid Boilie Dip - 200ml € 10,00

Coated Hookbaits € 10,00

Feed Liquids - 1L €15,00
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RED ANGEL
Ein Boilie der die Welt hat erschüttern lassen, und vor allem Benelux, Deutschland und Frankreich.
In allen Ländern wurden viele Rekorde gebrochen, man sieht deutlich wie wichtig die Erfahrung ist
im Köder steckt. Ein Futter das seit Jahre den Geschmack und Geruch genau trifft, und den Boilie
zu dem Ruf verholfen hat den er heute hat, und mit Stolz und erhobenem Haupte kann ich sagen,
dass kein anderer Boilie dagegen ankommt. Die Fangmeldungen von 2016 sind enorm. Auf Facebook
kommen stetig Meldungen von Super Fängen auf diesen Boilie. Ich selber habe 2016 sechzig Karpfen
über 20kg gefangen, was absolut ein Rekord ist. Auf allen Gewässern die ich befischt habe mit diesem
Köder, habe ich alle anderen Fischer an die Wand geangelt, wenn Kunden von mir, oder Testfischer am
Wasser waren fingen auch sie ebenfalls die meisten Karpfen. Ich bin so von diesem Boilie überzeugt
das ich das wirklich sagen darf. Ein Futter das sich ständig verändert und dem Wasser anpasst. Es ist
einzigartig, und ich habe Jahre daran gearbeitet. Es ist ein Süßer Fischmehlboilie mit Kräutern drin,
dem man keinen Geruch zufügen muss, er ist ein Angel.

Ein süßer, sahniger Fischmehl Boilie, der wenn man ihn richtig einsetzt das ganze Jahr fängt.

Red Angel (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 6,50

Diepvriesboilies - 20mm € 6,00

Diepvriesboilies - 25mm € 6,00

Diepvriesboilies - Dumbells € 7,50

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm & 20mm € 10,00

Fluor Pop ups 10mm & 15mm € 11,00

Sticks - 5kg € 30,00

Sticks - 20kg € 89,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 10,00

Liquid Boilie Dip - 200ml € 10,00

Coated Hookbaits € 10,00

Feed Liquids - 1L € 15,00



YELLOW DREAM
Was immer ich versuche, oder ausprobiere der Yellow Dream lässt sich nicht verbessern. Er ist und bleibt
einfach der bestfangende süße Boilie, und ist nicht weg zu denken. Der Geschmack fängt vom ersten Tag
der Boiliefischerei, und es gibt Gewässer wie Negreloupe an dem man mit dem Boilie fischen muss, um
überhaupt noch Karpfen zu fangen. Es ist wieder ein Boilie in dem viel Erfahrung steckt, und einen sehr
süßen sahnigen Geschmack hat.

Fängt das ganze Jahr durch
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Yellow Dream (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 4,90

Diepvriesboilies - 20mm € 4,40

Diepvriesboilies - 25mm € 4,40

Diepvriesboilies - Dumbells € 5,90

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm & 20mm € 10,00

Fluor Pop ups 10mm & 15mm € 11,00

Sticks - 5kg € 25,00

Sticks - 20kg € 60,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 10,00

Liquid Boilie Dip - 200ml € 10,00

Coated Hookbaits € 10,00

Feed Liquids - 1L € 15,00



ruten
COMING SOON!!!

Ruten „The Secret Key“. Es ist schon immer ein Traum von mir gewesen, eine bezahlbare und gute Rute 
auf den Markt zu bringen, und im Laufe des Jahres 2018 wird dieser Traum wahr. Wenn ich jetzt sagen 
würde, dass sie mit diesen Ruten mehr Karpfen fangen werden, würde ich lügen, denn es liegt nicht 
an der Rute,ob sie fangen oder nicht. Erfahrung, Kenntnisse über das Gewässer und gutes Futter sind 
die wichtigsten Faktoren. Eine tolle Rute sollte Luxus sein. Diese sollte gut in der Hand liegen, gut zu 
werfen sein und vor allen Dingen eine perfekte Aktion haben um auf großen Abständen sowie nahe 
am Ufer den Fisch perfekt zu spüren. Natürlich soll das Auge auch etwas haben, und somit sollte sie 
auch noch gut aussehen. Diese Rute ist mit Liebe gemacht worden, aus Liebe zum Karpfenfischen, 
genauso aus Liebe zu den Karpfen da wir nicht möchten, dass sie im Drill Schaden nehmen. Es steckte 
sehr viel Arbeit und Zeit in dieser Rute, bis das diese All-around Rute so perfekt vor uns lag. Mit ihr 
könnt ihr auf große Abstände sowie in Ufernähe fischen. Wer diese Rute in den Händen hält wird mein 
Herz klopfen spüren, denn sie wurde aus Freundschaft und Liebe zu euch und unseren Karpfen gebaut.
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MAD
OOK VERKRIJGBAAR BIJ EDDY STERCKX!
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THE SECRET KEY
Anfang der 80er Jahre fing ich an mit Kräuter zu experimentieren, und ich war davon überzeugt,dass ich Produkte 
wie Robin Red und Fischmehle damit noch verbessern könnte. Der berühmte Kempisch Kanal 6/7 war damals 
mein Hausgewässer, ich fing bis zu 80% mehr Karpfen als andere Angler. Einen Karpfen, damals der schwerste 
Schuppi fing ich 13 mal. Er war damals nicht leicht, an den Haken zu bekommen, denn nach meinem Wissen 
wurde dieser Karpfen nur noch einmal von einem anderen Angler gefangen. The Secret 3 waren geboren. (Hierbei 
handelt es sich um eine Mischung die ich auch heute noch immer benutze, und immer weiter  verbessert habe). 
Ich begann ebenso mit Flavour zu experimentieren und diese zu mischen, und in Kombination mit The Secret 3, 
Knoblauchpulver, Sweetner hatte ich eine Mischung die sich deutlich von anderen unterschied. Ich wollte ein Futter 
entwickeln für Karpfen, an das sie sich immer erinnern und sich in ihrem Kopf festsetzt. Ihr Instinkt sollte sie immer 
daran erinnern, dass dieses Futter gut für sie ist, und es gegen über anderen Sorten vorziehen. Dies erreichte 
ich bereits nach dem ich den Geschmack etwas angepasst hatte. Das alles mit einem guten Geruch und guten 
Nährwert, hatte ich eine Basis erschaffen mit der nun 2018 Tausende Angler ihre beste Session haben werden. 
Die Geschichte meines Futters: Red Devil, Red Devil-Squid, Red Angel und nun The Secret Key! Alle diese Boilies 
fangen Tag für Tag viele Karpfen. The Secret Key beinhaltet mehr als 12 verschiedene Ingredienzien, wovon alleine 
6 verschiedene Geschmacksstoffe sind, ein reines Fischöl mit einem guten Nährwert wird ebenso hinzugefügt. Dies 
alles mit den verschiedenen Geschmacksstoffen gemischt, möchte ich so viele Karpfen wie möglich ansprechen. 
Der Red Angel ist in 2017 ein Wunder Boilie gewesen, ja ich darf das Wort aussprechen. Denn ehrlich: es ist nicht 
normal, was mit diesem Boilie gefangen wird. 2018 wird zeigen ob The Secret Key noch besser wird, denn ich habe 
2017 damit mehr als 400 Karpfen gefangen, wovon 54 über 20kg und 7 über 25kg waren. Vergesst aber bitte nicht 
meinen anderen Boilies, den die fangen immer noch immer eine Menge Karpfen.
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The secret key Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 6,70

Diepvriesboilies - 20mm € 6,20

Diepvriesboilies - 25mm € 6,20

Diepvriesboilies - Dumbells € 7,70

Readymades - 15 mm € 7,70

Readymades - 20 mm € 7,20

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm & 20mm € 11,00

Fluor Pop ups 10mm & 15mm € 11,00

Sticks - 5kg € 30,00

Sticks - 20kg € 90,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 11,00

Liquid Boilie Dip - 200ml € 11,00

Coated Hookbaits € 10,00

Feed Liquids - 1L € 15,00



Red Scorpion Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275

Diepvriesboilies - 20mm € 250

Dreamcatcher Prijs (per 50 kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275

Diepvriesboilies - 20mm € 250

Red Angel 2 Prijs (per 50 kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 335

Diepvriesboilies - 20mm € 310

Cocobananapex Prijs (per 50 kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275

Diepvriesboilies - 20mm € 250

Extreme Devil  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275,00

Diepvriesboilies - 20mm € 250,00

Winter Devil  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 265,00

Diepvriesboilies - 20mm € 240,00

Scopex Liver  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 245,00

Diepvriesboilies - 20mm € 220,00

Red Devil Peach  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 250,00

Diepvriesboilies - 20mm € 225,00

Monster Squid  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 315,00

Diepvriesboilies - 20mm € 290,00

Extreme Garlic  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275,00

Diepvriesboilies - 20mm € 250,00

Devils Angel  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275,00

Diepvriesboilies - 20mm € 250,00

The viking  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 285,00

Diepvriesboilies - 20mm € 260,00

The Exorcist  Prijs (per 50kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 275,00

Diepvriesboilies - 20mm € 250,00

DEINEN EIGENEN BOILIE ZUSammenstellen

Ab einer Menge von 100kg kann man seinen eigenen Boilie zusammenstellen, mit den Basis Mixen
von meinem Futter. So hat zum Beispiel James den Red Devil mit dem Yellow Dream gemischt, und
seht selber, was er darauf gefangen hat. Er geht jetzt als Dreamcatcher durchs Leben. Ihr könnt
jederzeit bei mir Nachfragen, wir werden dann sicher etwas finden.
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1
Big Fish Rig Big Fish Rig 

Eddy Rigs
NEU!!!

The Secret Key: Big Fish Rig 1 & 2

Viele Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, und wissen nicht mehr, welche 
Rig´s sie alle fischen sollen. Ich denke, dass ich doch schon etwas an Erfahrung habe in Sachen 
Karpfenfischen. Ich habe alles mit Höhen und Tiefen selber testen müssen. Hunderte Haken, Wirbel, 
Vorfachmaterialien, usw… habe ich schon getestet, aber seit den letzten 20 Jahren, fische ich nur noch 
mit zwei verschiedenen Rig´s,dem Big Fish Rig 1 & 2. 

Big Fish Rig 1 (Secret Key 1)

Dieses Rig ist für mich die Nummer 1 unter den Rig´s. 90% aller meiner großen Karpfen in den letzten 
25 Jahren, habe ich auf diesem Rig gefangen. Für die genaue Länge des steifen und des weichen Teils 
des Vorfachs zu finden, habe ich über Jahre hinweg experimentiert, um es so effektiv wie möglich zu 
machen. Dadurch,dass große Karpfen den Köder anders aufnehmen als kleinere, werden viele Karpfen 
mit kurzen Rig´s oft erst gar nicht gehakt. Hier bei diesem Rig spielt die Länge des weichen und steifen 
Teil des Vorfachs eine bedeutende Rolle beim haken des Hakens. Durch den N-gen 5 in der Größe 6 
und dem Line Aligner mit dem einfachen Stückchen Silikon Tube auf dem Haken, sind schlecht gehakte 
Karpfen Vergangenheit und so gut wie ausgeschlossen.
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2
Big Fish Rig Big Fish Rig 

Big Fish Rig 2 (Secret Key 2)

Die Einfachheit dieses Rig´s macht es zu einem der besten Vorfächer unserer Karpfengeschichte. Die 
Länge von diesem Rig ist sowohl optimal um große sowie auch kleinere Karpfen sicher zu haken. Der 
N-gen 5 in der Größe 6 und die Länge des Line Aligner sowie das weiche Silikonstück auf dem Haken, 
sorgen dafür, das 99% von euren Karpfen sicher gehakt sind. Dieses Rig ist in den meisten Fällen meine 
erste Wahl für schwere oder einfachere Gewässer. Ihr könnt es ebenfalls als Pop Up Rig benutzen.
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CARPCROSSING LAKE

CLOS DES LACS

HIDDEN PARADISE La Ramada

FISHING RESORT DU DER

CARPVALLEY
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Lac de Charmant Livardiere

VILLEDON

La Ramada CARPSCAPE

CLOS DES LACS
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COCOBANANAPEX

Dieser Boilie ist mit und durch einen der erfolgreichsten Karpfenangler aus Frankreich, Damien David 
zusammen gesetzt worden. Wir entwickelten zusammen drei verschiedene Mixe von diesem Boilie, 
bis wir mit dem Geschmack zufrieden waren. Hier in Frankreich musste er sich gegen einen der bes-
ten Boilies aus England beweisen, und das er diese Prüfung bestanden hat, bezeugen die Fänge an 
vielen französischen Bezahlgewässern. Der Cocobananapex ist ein süßer Mix der angereichert ist mit 
Cocos Pulver, und Spekulatiuskräuter, weiter werden drei verschiedene Geschmacksstoffe hinzuge-
fügt. Wer den Namen gut liest, kann die Geschmacksrichtungen erkennen. Wird dieser süße Boilie, 
den Yellow Dream von seinem Thron in 2018 stoßen, die Zeit wird es zeigen. Für Angler die gerne 
mit süßen Ködern fischen, ein Muss. Durch seine verschiedenen Geschmacksrichtungen wird er auch 
viele Karpfen ansprechen.

THE VIKING  
(ein boilie der eigentlich gedacht war um 2019 raus zu kommen) 

Ich bin kein Nachahmer und probiere immer alles anders zu machen als andere, ebenso mit meinen 
Ingredienzien in meinen Boilies, diese fangen Karpfen  seit es Boilies gibt. Ich glaube an das alte Sys-
tem, denn das was in den 80 Jahren gut fing, fängt auch heute noch gut. Aus diesem Grund glaube 
ich auch nicht an diese neuen kommerziellen sogenannten besseren Ingredienzien. Ab und an kom-
men Karpfenfischer auf mich zu und fragen ob ich einen Boilie mit sicheren und einfachen Ingredien-
zien machen kann, hier ist er: THE VIKING. Ein Boilie ohne Robin Red aber mit Krill Mehl, Krabben 
und einem sahnigen Geschmack. Auch bei diesem Boilie wurde wieder eine spezielle Mischung aus 
natürlichen Geschmacksverstärkern hinzugefügt, um den Karpfen eine gute Wiedererkennung zu 
geben. Ein Boilie über den ich in 2019 mehr erzählen kann. Wenn also jemand etwas ganz anderes 
möchte probieren, hier ist er.
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Futter Tipps
Manchmal läuft das Fangen der Karpfen nicht so wie wir uns das vorstellen, Wetter, starker Angeldruck,
oder andere Faktoren können hier eine Rolle spielen, und dann können uns oft einige Hilfsmittel helfen.
Früher habe ich nicht daran geglaubt, aber viele meiner Kunden, und in den letzten Jahren ich selber
auch, haben oft erlebt das ein Baitbooster, Boiliedip, oder ein Pop Up, und die kleinen Sticks, den
Karpfen doch an Futter lockt. Vor allem in Perioden wo sie weniger fressen. Es gibt dann ihrem Futter
das gewisse Etwas, um die Fische an ihren Futterplatz zu locken und zum fressen zu überreden. Das ist
dann auch kein Zufall mehr, wie oft sie schon meine Session gerettet haben. Wenn alles so läuft wie es
soll, ist es vielleicht nicht immer nötig, aber in gewissen Perioden ist es sehr zu empfehlen.

POP UPS
Ich habe sie immer mit dabei, meistens in den 3 verschiedenen Durchmessern 10, 15, und 20mm. Für
mich sind die Red Devil-Squid, ( Diese fische ich sowohl mit den Red Devil, Red Devil-Squid, und den
Red Angel ), die Magic-Mango und die Black Currant, die besten und sind immer mit dabei. Ich benutze
sie als Snowman, oder als halben 20mm Sinker, und halben 20mm Pop Up, so mache ich meine eigenen
Wafter. Oder wenn es in den Wintermonaten schlechter geht, als Singlebait, und da ist der Mango ein
Killer. Auch der Black Currant in 10mm auf einen 15mm Red Angel Boilie ist der Knaller, und hat schon
so manchen tollen Fisch an schwierigen Gewässern in Frankreich gebracht.

Baitbooster und Boilie Dips
Es ist schon verrückt, aber ich verkaufe hunderte Flaschen pro Jahr davon. Die Kunden sind verrückt
danach, und die Karpfen denk ich auch, denn die Reaktionen der Kunden sind enorm. Ich verkaufe so
viele davon,dass ich sie jetzt selber oft benutze. Ich bin normal ein Futterangler, und früher habe ich
immer gedacht, dass ich sowas nicht nötig hätte, ich war wohl etwas festgerostet in meiner Futtertaktik.
Ich habe es selbst erlebt, als ich von 2 Mitanglern an einem See förmlich an die Wand geangelt wurde
mit Boilies die mit Red Devil-Squid Baitbooster und Liquid Krill gesoakt waren. Ich habe es nicht glauben
wollen, aber als ich die Beiden fragte ob sie meine Boilies auch zu soaken (schlimm nicht, mit meinen
eigene Produkten), fing ich auch an Karpfen zu fangen. Diese Reaktionen bekam ich immer mehr
von meinen Kunden, und so fing ich auch an diese Produkte immer 
mehr zu benutzen, und heute habe ich Baitbooster und Liquid Krill 
immer in meiner Futtertasche dabei. 80% meiner Fischerei habe 
ich sie nicht nötig, aber bei den anderen 20% haben sie meine 
Sessionen gerettet. Die Booster und die Dips sind aus natürlichen 
Produkten hergestellt, und somit kann man sie nicht
zu viel benutzen. Natürlich ist es nicht nötig, 
Unmengen davon drauf zu schütten, ich selber 
benutze immer so viel, dass sie gut feucht
sind, und lasse es dann einige Stunden 
einziehen. Es zieht hhdie Fische an, auch 
wenn sie nicht sehr aktiv sind, und
schützt ihren Boilie vor schlechten Gerüchen wenn
sie auf schlammigen Böden fischen. Bei längeren
Frankreichtrips, kann es ihren Boilie einige Tage
länger haltbar machen, nicht durch Konservierungsstoffe,
sondern durch den natürlichen Zucker darin.
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STICKS
Pellets, Sticks oder wie sie nun genannt werden sind ein super Produkt, und auf Gewässer mit wenig
Weißfischbestand ein Top Produkt. Man kann die Sticks in allen Geschmacksrichtungen meiner Boilies
kaufen, und das finde ich besser, als die einfachen Fischpellets. Auf Bezahlgewässer finde ich es ein
Muss damit zu fischen, es ist eine Lösung gegen den hohen Angeldruck, und die Karpfen sind verrückt
danach. Das Futter wird nicht gekocht oder gedämpft, und der Geschmack ist sehr natürlich für die
Karpfen. Wenn er es einmal gefunden hat, lässt er nicht mehr ab davon, und im Zusammenhang mit
Boilies ist es tödlich. Ich brauche sie immer in Gewässern in denen keine Brassen sind, denn man kann
nichts falsch machen. Ich schwöre auf diesen Köder, und wenn ich euch einen guten Tipp geben kann,
ich selber habe in 2015 auf alle Gewässer damit gefischt. Der Tipp, auf Bezahlgewässer füttere ich bei 4
Ruten 5kg Sticks und 500gr Boilies. Wenn die Bisse dann kommen verringere ich die Menge der Sticks
auf 500gr und erhöhe die Boilies auf 2 bis 3kg.
Vorsicht: Da man nicht genau weiß, was der Vorgänger hier gefüttert hat, kann man mit den Sticks
nichts falsch machen.Nach gut 5 Stunden werden sie weich und werden von Weißfischen gefressen,
und somit liegen dann nur noch unsere Boilies dort, versteht ihr! Was auch gegenüber der normalen
Pellets anders ist, das die Sticks nach gut 5 Stunden immer noch eine Menge Teig ist, und dem Karpfen
immer noch als essbares Futter dient. Ihr werdet nach einigen Tagen merken, dass die Karpfen die
Boilies und Sticks ausscheiden, und ihr werdet auch merken, dass ihr meist nach Tagen die Einzigen
seid, die noch Fische fängt, wenn ihr euren Verstand gebraucht.
Natürlich ist Karpfenfischen nicht alleine Boilies, Sticks, Dips oder andere Hilfsmittel. Nein, Fischen
müsst ihr schon selber, alles hängt meist von euch ab.

coated boilies
Was haltet ihr hier von? Ein Coating rund um euren favorisierten Boilie. Als single Hookbait, oder als
Hakenköder auf eurem Futterplatz, dieser Gecoatete Hookbait sticht immer heraus. Das Coating löst
sich innerhalb 8 Stunden langsam auf, das liegt dann an der Wassertemperatur natürlich. Danach
bleibt nur noch ein 15mm großer Boilie übrig, so könnt ihr immer sicher sein, dass noch ein Köder am
Haken hängt. Dieser Boilie ist sicher ein Karpfen Magnet der auch unter schwierigsten Bedingungen
noch Karpfen auf die Matte bringt. Diese Dosen sollten sicher nicht fehlen in eurer Angeltasche.
Selbstverständlich gibt es sie in meinen bestfangenden Sorten zu kaufen.

FISH FEED TRIGGERS
Durch den enormen Erfolg von meinen Bait Booster, kommt nun der Fish Feed Trigger. Dieser Lockstoff
ist perfekt geeignet um eure Boilies, und Pellets nach zu Flavour zu behandeln. Es ist natürlich auch
möglich, eure Partikel damit den gleichen Geruch zu geben wie euren Boilies. Dadurch dass der Flavour
ein Konzentrat ist, kann man damit sehr schnell eine zu hohe Dosis gebrauchen, und die Karpfen
damit eher verschrecken als anziehen. Daher könnt ihr den Fish Feed Trigger ruhig in kleinen Mengen
einsetzen. Natürlich kann damit auch euer Spodmix oder Stickmix damit verfeinert werden. Ich erhoffe
mir sehr viel von den Trigger´s.
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SPARKARTE FÜR 25KG
Gute Neuigkeiten für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, 50kg einzufrieren, seit 2015 könnt
ihr mit einer Sparkarte arbeiten. Damit könnt ihr den Red Devil, Red Devil-Squid und den Red Angel
mit 25kg bestellen, wenn du Minimum 50kg pro Jahr kaufst.

Wie geht das?
Ich verkaufe nicht an Geschäfte, weil ich nicht, möchte dass einfach Jeder mit meinen Boilies fischen
kann. Weil: Ich möchte einzigartig bleiben, und möchte nicht dass man einfach so 5kg meiner Boilies
kaufen kann, um auf einer von dir oder mir vorbereiteten Stelle angeln zu können. Ihr könnt somit
ruhigen Herzen füttern gehen, ohne Angst haben zu müssen, das Hins und Kuns mit den gleichen Boilies 
auf eurer Stelle zu fischen. Es ist dennoch wichtig, dass du mit der Sparkarte mindestens 50kg pro Jahr 
abnimmst. Vorsicht: der Preis ist natürlich etwas höher als wenn du 50kg normal bestellst. Ihr könnt 
somit 50 oder 75kg pro Jahr kaufen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt um 50kg einzufrieren, dann 
kannst du einfach 2mal pro Jahr 25kg bestellen. Ebenso könnt ihr während den offen Tiefkühlabenden
mit 5, 10 oder 15kg bestellen, wenn du am Ende vom Jahr Minimum 50kg abgenommen hast.

Vorsicht: Die Sparkarte zählt nur bei Eddy Sterckx in Larum bei Geel.

SPAARKAART EDDY STERCKX BAIT RANGE 2016
BOILIES DATUMKILO’S
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LIEFERBARE PRODUKTE
Natürlich neben denn Tiefkühlboilies, habe
ich auch eine Anzahl andere Produkte in
meinem Abholmagazin auf Vorrat lieferbar.
Ihr braucht sie also nicht bei mir bestellen,
man kann sie bei mir sofort mitnehmen. Die
untenstehenden Produkte sind in folgenden
Geschmacksrichtungen lieferbar. Red Devil, 
RedDevil Squid, Yellow Dream und Red Angel.

STICKS
Die Sticks lösen sich im Wasser auf, und haben 
genau dengleichen Geschmack wie die Boilies. 
Die Sticks werdennicht gekocht, wodurch sie ihre 
Geschmackstoffe schnell ans Wasser abgeben 
können. Perfekt also um einen Futterplatz anzulegen, 
und die Karpfen schnell auf den Platz zu locken. Unter 
Wasser werden sie nach einiger Zeit weich wie Teig, 
was sie gut Essbar macht für Karpfen. Werden sie 
nicht gegessen, dann fallen sie nach gut 24 Stunden 
auseinander. Sie sind auch ideal um im Winter
damit zu fischen, wenn sie die Karpfen nicht 
überfütternmöchten. Die Sticks sind mit 5 kg Tüten 
zu kaufen, oder
aber auf Vorrat mit 20 kg Säcken. Es ist auch möglich die
Sticks in anderen Geschmackrichtungen zu bestellen.

POP-UPS
Die Pop-Ups sind mit einer hohen Dosis
an Geschmackstoffen versehen, damit sie
schnell die Karpfen locken. Sie behalten ihr
Auftriebsvermögen mindestens 36 Stunden,
wodurch ihr eure Montagen mit ruhigem
Gewissen liegen lassen könnt. Die Pop-Ups
sind perfekt um sie als Singel, Schneeman
oder als halb und halb Baitmontage zu
fischen. Es gibt sie in 15 und 20mm. In den
Geschmacksrichtungen Red Devil, Red Devil
Squid sind auch Fluo Pop- Ups zu bekommen.
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LIQUID BOILIE DIP
Ein Boilie Dip ist ideal, wenn sie ihren
Hakenboilie noch Anziehender machen
möchten. Der Boilie Dip ist sehr klebrig,
wodurch er unter Wasser sehr lange am
Boilie haften bleibt, und langsam seinen
Geschmackstoffe ans Wasser abgibt. Wenn
ihr lieber einen harten Hakenboilie bevorzugt
dann laßt den Boilie länger Zeit im Dip liegen
und er wird immer härter.

LIQUID BAIT BOOSTER
Der Booster beinhaltet die gleichen
Geschmackstoffe wie der Boilie und basiert
auf einen süßen Sirup. Er ist sowohl perfekt
die Boilies wie auch die Sticks noch mehr
Anziehungskraft zu geben. Er löst sich im
Wasser auf und hat so eine hohe Lockwirkung
unter Wasser. Ein weiteren Vorteil des
Baitbooster ist das er euren Boilie länger frisch
hält, perfekt für längere Touren.

VACUUM SERVICE
Perfekt für die Frankreichangler unter 
euch! KeineAngst mehr vor schimmlige, 
und ausgetrocknete Boilies ,sowie 
Konservierungsmittel. Die Tiefkühlboilies 
bleiben über Wochen frisch ohne sie 
einzufrieren. Das Gute daran ist, dass ihr Boilies 
die vom Fischen übrig geblieben sind, ohne 
Problem Zuhause eingefroren werden können 
um damit weiter zu Fischen. Fragt bei eurer 
Bestellung mal nach den Möglichkeiten dafür. 
Die Kosten für das Vakuum ziehen, sind 20 € für 
50 kg, und wird in 2,5 kg Tüten geliefert.
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NEUE PRODUKTEN

COATED HOOKBAITS
Was haltet ihr hier von? Ein Coating rund um euren
favorisierten Boilie. Als single Hookbait, oder als Hakenköder
auf eurem Futterplatz, dieser Gecoatete Hookbait sticht
immer heraus. Das Coating löst sich innerhalb 8 Stunden
langsam auf, das liegt dann an der Wassertemperatur
natürlich. Danach bleibt nur noch ein 15mm großer Boilie
übrig, so könnt ihr immer sicher sein, dass noch ein Köder
am Haken hängt. Dieser Boilie ist sicher ein Karpfen Magnet
der auch unter schwierigsten Bedingungen noch Karpfen
auf die Matte bringt. Diese Dosen sollten sicher nicht fehlen
in eurer Angeltasche. Selbstverständlich gibt es sie in meinen
bestfangenden Sorten zu kaufen.

FISH FEED TRIGGERS
Durch den enormen Erfolg von meinen Bait Booster,
kommt nun der Fish Feed Trigger. Dieser Lockstoff ist
perfekt geeignet um eure Boilies, und Pellets nach zu
Flavour zu behandeln. Es ist natürlich auch möglich,
eure Partikel damit den gleichen Geruch zu geben wie
euren Boilies. Dadurch dass der Flavour ein Konzentrat
ist, kann man damit sehr schnell eine zu hohe Dosis
gebrauchen, und die Karpfen damit eher verschrecken
als anziehen. Daher könnt ihr den Fish Feed Trigger 
ruhig in kleinen Mengen einsetzen. Natürlich kann 
damit auch euer Spodmix oder Stickmix damit 
verfeinert werden.

THE ALL-ROUND CRUNCH
Durch den großen Erfolg des Crunch, und den vielen Fragen dazu, habe 
ich mich entschlossen, einen All-round Mix davon zu produzieren. So 
könnt ihr selbst euren besten Geschmack hinzufügen. Die Baitbooster 
sind dazu hervorragend geeignet. 
Hier ein Tipp von mir:
- 1kg All-round Crunch
- 200gr Hanf
- Eine Hand voll Tigernüsse
- Einen guten Schuss Baitbooster
- Ein bisschen Wasser hinzufügen, aber aus dem Gewässer      
 das ihr befischt (Ein Killer an Bezahlgewässern)

MONSTER STICKS
Die Monsterpellets sind Pellets in denselben
Geschmacksrichtungen wie meine Boilies, und sollen durch
ihre Größe dann auch länger hart bleiben als die normalen
Sticks. Es ist ein einzigartiges Futter für unseren Karpfen, sie
werden nicht mit Dampf behandelt oder gekocht, und somit
bleiben alle Geschmacks und Nährstoffe erhalten. Diese Pellets
werden die Karpfen länger auf eurem Futterplatz halten, denn
sie sind Jeck danach, und das kann Dressurgewässern der
Schlüssel sein. Das habe ich in 2016 mehrmals erlebt.23



EDDY STERCKX BAIT RANGE
Jedes Futter in diesem Katalog ist zusammengestellt und getestet worden durch Eddy selbst. Er hat es wohl über viele
Jahre bewiesen dass er ein top Karpfenfischer ist! Über all die Jahre ist das Futter von Eddy greift, und zu einem der
wohl bestfangenden Boilies aus ganz Benelux geworden, und es haben schon tausend Karpfenangler mit diesen Boilies
gefischt. Bevor die Boilies jetzt also bei euch im Tiefkühler landen sind sie auf Herz und Nieren geprüft worden. Ihr
könnt also sicher sein das ihr einen Fischfänger habt, wenn ihr euch für einen der Boilies entscheidet.
Fangt sie

FLAVOUR
Die meisten Gerüche oder Flavour fangen Angler, aber keinen Karpfen. Dennoch benutze und glaube ich dass einige,
Vorsicht „einige“ einen Mehrwert haben für unseren Boilie. Ich werde euch ein Beispiel geben. Scopex, wird seit
mehr als 35 Jahre in unseren Boilies gebraucht, und fängt Tag für Tag viele Fische. Ich selber hab in den 90erJahren als
Flavour noch Wundermittelchen waren, viel damit getestet und gemischt. Dies habe ich nicht nach Geruch, sondern
nach Löslichkeit gemacht. Für die Menschen die es immer noch nicht glauben, ein Karpfen riecht kein Strawberry
wenn ihr einen Strawberry Flavour benutzt, er reagiert nur auf die Löslichkeit des Flavour. Durch das viele testen in
der Natur und beim Fischen, und nicht wie ein Fisch im Aquarium reagiert, bin ich zum Entschluss gekommen, dass
wenn ich verschiedene Flavour mit einer unterschiedlichen Löslichkeit mische, ich mehr Karpfen anspreche kann. Das
gleiche gilt auch für Geschmackstoffe. Ein Puder löst sich schneller auf als ein anderes, ebenso Kräuter. Deshalb ist
Erfahrung so wichtig. Beweise hierfür gab es schon in den 90er Jahren, da ich auf den meisten Gewässern mehr fing als
alle anderen Fischer. Das war mein Secret Key. Wichtig war noch, dass man nicht nur irgendetwas zusammenschütten
muss, denn nicht alle Flavour und Geschmäcker passen zusammen. Einige arbeiten sogar gegeneinander wenn man
sie mischt, vor allem Curry in Kombination mit Koriander, mit dieser Mischung fing ich nur wenige große Fische.
Ich suche gerne in den Flavourn die sich schon über viele Jahre als gut erwiesen haben, von diesen nehme ich die
Besten und die findet ihr dann in meinen Boilies. Ja, mein Futter ist alt. Ich glaube nicht an die ganzen neuen Dinge,
wohl aber in Ingredienzien, Geschmäcker, Gerüche die in der Karpfengeschichte überlebt haben, und in den meisten
Umständen Karpfen fangen. Futter ist mehr als nur Futter, du musst deine Geschichte, dein Herz und deine Erfahrung
mit einbringen um auf lange Zeit Fische zu fangen. Das beweisen nun seit mehr als 19 Jahre meine Kunden, Freunde,
Testfischer und natürlich ich selbst. Was ist ein Futter ohne den Mann der es selbst zusammensetzt, testet, und ihm
ein Leben und Herz gibt.
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Kleding (S-M-L-XL-XXL) Prijs

T-Shirt € 19,95

Polo € 27,95

Hoodie € 44,95

Joggers € 39,95

Softshell Parka € 99,95

Softshell Broek € 89,95

Pet € 5,00

Kinder Hoodie € 19,95
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26



XTREME PRO SERIES

PRODUCT SIZE CODE RRP

Pro Series Bivvy 1 man (NEW)
Pro Series Bivvy 1 man (NEW)   10 + 1
Pro Series Bivvy 2 man (NEW)
Pro Series Bivvy 2 man (NEW)   10 + 1
Pro Series Brolly (NEW)
Pro Series Brolly (NEW)    10 + 1

(270*250*134)
(270*250*134)
(372*336*168)
(372*336*168)
60inch
60inch

PL13201
PL13201A
PL13202
PL13202A
PL13203
PL13203A

  € 299,95  
  € 299,95 
  € 379,95  
  € 379,95  
  € 269,95
  € 269,95



NEW

Xtreme 
Pro series

Pro Line Xtreme Pro Series 1 man and 2 men
New in the assortment of Pro Line are the Xtreme Pro Series 1 man and 2 men. These Pro Series distinguish themselves through the use of 
extreme strong 10.000mm Protexx  material, the details and finishing touch!

Nieuw in het assortiment van Pro Line zijn de Xtreme Pro Series 1 Man en 2 Men. Deze tenten onderscheiden zich door het extreem sterke Protexx 
materiaal en de details die terug te vinden zijn in de afwerking.

Neu im Sortiment von Pro Line sind die Xtreme Pro Series 1 Mann und 2 Mann Zelte. Diese beiden Zelte unterscheiden sich von anderen, durch 
ihr extrem starkes Protexx Material, und die besonderen Details, die man in der hervorragenden Verarbeitung zurück findet.

Features:
- Extreme strong and Upgraded 10.000mm Protexx material 
- Heavy duty PVC Groundsheet
- Heavy Duty Pegs including wide peg bag with zip
- Oversized Heavy Duty carrier bag
- Including Clear window
- Two front windows at the front
- Back window for optimal ventilation
- Two Rod straps at the front 
Size One Man 
W270cm * D250cm * H135cm

Size Two Men 
W372cm * D336cm * H168cm

Pro Line Xtreme Brolly System 60 inch
New in the assortment is the Pro Line Xtreme Brolly System 60 inch. This unique design produced with extreme strong upgraded 10.000mm 
Protexx material is a must have for every carp angler! The detachable frontside makes this an allround bivvy that you can use during the whole 
season!!

Nieuw in het assortiment is de Pro Line Xtreme Brolly System 60 inch. Dit unieke design met het extreem sterke upgraded 10.000mm Protexx 
materiaal is een 
“must have” voor elke karpervisser! De uitritsbare voorzijde maakt deze tent allround en voor het gehele seizoen te gebruiken!

Ebenso neu im Sortiment ist das Pro Line Xtreme Brolly System 60 inch. Das einzigartige Design mit dem extrem robusten und verbessertem 
10.000mm Protexx 
Material, ist ein Muss für jeden Karpfenangler. Durch die mittels Reisverschluss herausnehmbare Front, ist das Zelt für alle eure Sessionen und 
alle Jahreszeiten geeignet.

Features:
- Extreme strong and Upgraded 10.000mmProtexx  material
- 60inch Brolly system
- Zip in frontside with two windows  
- Heavy duty PVC Groundsheet
- Heavy Duty Pegs including wide peg bag with zip
- Oversized Heavy Duty carrier bag
- Including Clear window
- Two Rod straps at the front

XTREME PRO SERIES

PRODUCT SIZE CODE RRP

Pro Series Bivvy 1 man (NEW)
Pro Series Bivvy 1 man (NEW)   10 + 1
Pro Series Bivvy 2 man (NEW)
Pro Series Bivvy 2 man (NEW)   10 + 1
Pro Series Brolly (NEW)
Pro Series Brolly (NEW)    10 + 1

(270*250*134)
(270*250*134)
(372*336*168)
(372*336*168)
60inch
60inch

PL13201
PL13201A
PL13202
PL13202A
PL13203
PL13203A

  € 299,95  
  € 299,95 
  € 379,95  
  € 379,95  
  € 269,95
  € 269,95





NEW

The Compact Rod Pod has a transport length of 65cm and a weight of 4,5kg. This makes the Rod Pod versatile to use and 
easy to transport to the bank. However on the quality of the used Stainless Steel there haven’t been made any compro-
mises! Available in the Standard version and Complete Kit. 
Furthermore we also offer separate Banksticks, Rod Holders, a 2 and 4 rod buzzerbar sets.

De Compact Rod Pod heft een transportlengte van 65cm en een gewicht van 4,5kg. De Rod Pod is op veel plaatsen inzet-
baar en gemakkelijk naar het water te 
transporteren. Wat betreft de kwaliteit van het Roestvrijstaal zijn echter geen enkele compromissen gemaakt! Verkrijg-
baar in de Standaard versie en Complete Kit. 
Daarnaast bieden we ook losse banksticks, Rod Holders, 2 en 4 hengel buzzerbar sets aan.

Das Compact Rod Pod hat eine Transportlänge von 65cm und ein Gewicht von 4,5 kg. Hierdurch ist das Pod an vielen 
Stellen effektiv einsetzbar und einfacher ans Wasser zu transportieren. Bezüglich der Qualität des Edelstahls sind wir 
keinerlei Kompromisse eingegangen! Lieferbar als Standard und Complete Kit. 
Außerdem bieten wir auch lose Banksticks, Rod Holders, ein 2er und 4er Buzzer Bar Set an.

Stainless
STEEL

STAINLESS STEEL

PRODUCT SIZE CODE RRP

Pro Series Compact Rod Pod (NEW)
Pro Series Compact Rod Pod - Complete Kit (NEW)
Bankstick (NEW)
Bankstick (NEW)
Bankstick (NEW)
Spare Screw (NEW)
Rod Holder (Snag Ears)
Rod Holder (Snag Ears)  10 + 1 Free of Charge
Compact Rod Pod Bag
Buzzerbar Set 4 Rod
Buzzerbar Set 2 Rod

30cm
60cm
100cm

58x55
23x20

PL13033
PL13034
PL13022
PL13023
PL13024
PL13027
PL13028
PL13028A
PL13036
PL13038
PL13039

 € 249,95 
 € 299,95 
 € 19,95 
 € 29,95
 € 34,95 
 € 7,50 
 € 11,95 
 € 11,95 
 € 29,95
 € 39,95
 € 34,95
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FOLDING 
Weighsling

NEW 
CAMOU  
X-TREME 
FLOATING 
weighsling 

material 
420D 

NEW 
FLOATING 
weighsling

Weigh
                    SLINGS
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FOLDING 
Weighsling

NEW 
CAMOU  
X-TREME 
FLOATING 
weighsling 

material 
420D 

  
X-TREME 
FLOATING 
weighsling 

material 
420D 

New, the Pro Line Xtreme Floating Weigh sling. This retainer sling is equipped with special soft  “mesh”, which provides the perfect protection 
for the fish. Through the floaters the fish can be safely suspended in the retainer sling for a short period. This gives you the opportunity to pre-
pare all your photo and/or film material without that the fish suffers. The Pro Line Xtreme Floating Weigh sling is equipped with reflectors and 
a mini marker which makes the sling easy to perceive in the dark. Through the handy pocket on the side, the cord inclusive stainless steel ring 
and screw can easily be stored. With the screw the Xtreme Weigh Sling can be screwed on every bank stick. At the top are two adjustable bars 
attached whereby every size carp has enough space in this retainer sling.

Nieuw bij Pro Line de Xtreme Floating Weightsling. Deze retainer sling is uitgerust met een speciaal zacht “mesh” doek, wat zorgt voor de 
perfecte bescherming voor de vis. Doormiddel van de drijvers kan de vis voor een korte periode veilig in de retainer sling worden gehangen. 
Hierdoor heb je de mogelijkheid je foto en film materiaal klaar te zetten zonder dat de vis hierdoor lijdt. De Pro Line Xtreme Floating Weight-
sling is voorzien van reflectoren en een mini marker waardoor deze sling ook in het duister goed waarneembaar is. Door het handige zakje aan 
de zijkant, kant het koord inclusief RVS ring en schroef gemakkelijk worden opgeborgen. Door middel van de schroef kan de Xtreme Floating 
Weightsling gemakkelijk op een bankstick worden geschroefd. Bovenaan zijn twee verstelbare spreidbalken bevestigd waardoor elk formaat 
karper voldoende ruimte heeft in deze retainer sling.

Neu bei Pro Line der Xtreme Floating Weightsling. Diese Wiegeschlinge, ist aus speziellem weichem „Mesh“ Stoff, was für einen perfekten Schutz 
für euren Fisch sorgt. Durch die Auftriebkörper an der Wiegeschlinge, kann der Karpfen für kurze Zeit ohne Problem in der Wiegeschlinge ge-
hältert werden. Somit hat man die Zeit zb. Seinen Fotoapparat fertig zu machen, ohne dass der Karpfen darunter leidet. Ebenso besitzt der 
Xtreme Floating Weightsling von Pro Line  Reflektoren und eine kleine Boje, womit er auch im Dunkeln gut sichtbar ist. In der an der Seite 
befindlichen Tasche, kann die Kordel mit dem Karabiner sicher verstaut werden. Mit der Schraube am Karabiner kann der Xtreme Floating 
Weightsling bequem an einem Bankstick geschraubt werden. Ebenso sind zwei Balken an der Oberseite befestigt, 
mit denen die Wiegeschlinge auseinander gehalten wird, und der Karpfen somit viel Platz hat.

Weigh
                    SLINGS

WEIGHSLING

PRODUCT CODE RRP

Xtreme Floating Weight Sling Camou (NEW)
Floating Weigh Sling (NEW)

PL13147
PL13149

 € 59,95 
 € 34,95 



NEW 
XTREME  
landing 
net
3 parts

ALLROUND 
use it everywhere 
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LANDING NET

PRODUCT CODE RRP

Pro Line Landing Net (3parts) (NEW) PL13174 €169,95     



Unhooking
MAT

NEW 
CAMOUFLAGE 
PRINTUNHOOKINGMAT

PRODUCT CODE RRP

Unhookingmat Xtreme Protection Camou (NEW)
Seperate Unhookingmat Cover Camou (NEW)

PL13146
PL13145

  € 104,95   
  € 54,95  



ABHOLMAGAZIN
Im Abholmagazin von Eddy Sterckx Tiefkühlboilies, findet ihr das komplette Futterprogramm von Pro
Line und Eddy Sterckx auf Vorrat und zu kaufen. Neben den Boilies auch alle anderen Produkte, sowie
Zelte, Boote, und das gesamte End Tackle. Es ist das größte Pro Line Geschäft in Belgien.

ADRESSE:
Eddy Sterckx Bait Range
Larum 4
2440 Geel – België
Tel. 0032 (0) 477 497 566

Mein Geschäft ist wieder geöffnet ab dem 23 Februar bis einschließlich 26 Oktober 2017. Halltet aber
immer meine Facebookseite im Auge an welchen Tagen ich geschlossen habe „ANGELN“ natürlich.
Hahahaha.

Jeden Dienstagabend ist geöffnet von 19 Uhr bis 21 Uhr 30, dann kann man natürlich auch einzelne
Tüten kaufen, für Leute die keine 50kg einfrieren können, oder die die es erst ausprobieren wollen
bevor sie eine große Bestellung machen wollen. An diesen Tagen gibt es immer einige Angebote auf
Material. Jeden Donnerstag ist Abhol Tag, da können sie die Bestellung abholen, die sie zwei Wochen 
vorher bestellt haben. Geöffnet ist von 20 Uhr bis 22Uhr 30, aber jeder ist natürlich willkommen.
Ich habe ein Geschäft und dort gibt es alles für den Karpfenangler, auch für Angler die nicht mit mei-
nem Futter fischen ist es sicher interessant dort ein Mal vorbei zu schauen. Alle Produkte sind von mir
selber getestet worden und ich fische stets damit. 

ICH BIN IN URLAUB
Vom 30 März bis 6 April 2018                                                                                                
Vom 2 Juli bis 11 Juli 2018                                                                                                        
 Vom 23 Juli bis 28 Juli 2018                                                                                            
Vom 6 August bis 15 August 2018                                                                                  
Vom 20 August bis 24 August 2018                                                                                 
Vom 1 Oktober bis 6 Oktober 2018                

TAGE DER OFFENEN TÜR 2018
17 und 18 März 2018                                                                                                         
14 Juli 2018                                                                                                                         
1 und 2 September 2018                                                                                                    
An allen Tagen von 10 Uhr bis 17 Uhr
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VERDELERS BELGIË
Eddy Sterckx Bait Range zijn per 50kg op bestelling verkrijgbaar. De boilies worden enkel door ervaren 
karpervissers verkocht. De complete Eddy Sterckx Bait Range en alle producten van Pro Line zijn te 
bestellen en af te halen bij de volgende verdelers:

36

Contact gegevens Ralph Gensterblum
Ralph Gensterblum
Schonefelderweg 24
4700 Eupen - België
Tel. 0032 (0) 476 97 27 97
ralph_gensterblum@hotmail.com

Contact gegevens Jean Marc Erroelen
Jean-Marc Erroelen
Nieuwenbos 96
1702 Groot Bijgaarden - België
Tel: 0032 (0) 475279857
jmerroelen@live.be

Contact gegevens Eddy Sterckx
Eddy Sterckx Bait Range
Larum 4
2440 Geel - België
Tel. 0032 (0) 477497566
diepvriesboilies@hotmail.com

Contact gegevens Niko Vervaet
Niko Vervaet
Korfdragerstraat 16
9041 Oostakker (Gent) - België
Tel. 0032 (0) 476 81 94 04
niko.vervaet@telenet.be




