
Der passionierte Bach- und Flussfischer Kurt Strässle aus Schachen im
Appenzell Ausserrhoden ist ein Perfektionist. Vielleicht hat das ja mit
seinem Beruf zu tun – er ist Konstruktionsschlosser. Jedenfalls war
Strässle mit den Laufrollen, die er im Laden kaufen konnte, nie so recht
zufrieden. Vor zwei Jahren war es soweit: er realisierte zusammen mit
einem Spezialisten für computergesteuerte Fertigung «seine» Rolle, eine
Wenderolle, «geboren» in Hunderten von Stunden am Wasser. Mehrere
Prototypen wurden gebaut und intensiv getestet, bis das heutige Produkt
feststand. Die Rolle wird in der Schweiz auf einer hochmodernen CNC-
Fräsmaschine aus einem Stück Aluminium gefertigt. Sie dreht auf was-
serdicht versiegelten Kugellagern seidenweich und wartungsfrei.
Die KST-Spezi ist zudem mit einem zweistufigen Stopper ausgestattet.
Die Rolle lässt sich damit entweder vollständig arretieren (für den Trans-
port) oder auf einen mittleren Abzugswiderstand abbremsen (z.B. zum
Justieren der Montage oder Köderwechsel). Sie ist in zwei Durchmessern
erhältlich. Die 15-cm-Version (190 g) zieht 40 cm Schnur ein pro Umdre-
hung, die 18-cm-Version (210 g) einen halben Meter. 
Die Rollen sind in den eloxierten Farben Silber, Bronze, Anthrazit-blau,
und Schwarz lieferbar. Sie kosten 365 bzw. 385 Franken.
Die KST-Spezi ist im Fachhandel erhältlich. Mehr Information und Be-
stellung (auch Detail): Kurt Strässle, Wolfenswil 3808, 9112 Schachen,
Tel. 079/357 78 62, Fax  071/351 67 20.

Strässles neue
Spezi-Rolle vereint
Eleganz mit ausge-
reifter Schweizer
Feinmechanik.

Mit ihrer innovati-
ven Kampfbremse
in der Kurbel setzt
die Marryat-Online

neue Massstäbe bei
den Anti-Reverse-

Fliegenrollen.

KST-Spezi – 
die neue Wendelaufrolle 
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Der Schweizer Fliegenrollen-
Hersteller Coret/Marryat hat an der
grössten europäischen Fischereiarti-
kel-Messe, der Efftex, den ersten
Preis in der Kategorie «Beste
Rolle» gewonnen.

Mit ihrer brandneuen «Online»-
Fliegenrolle («Petri-Heil» hat sie
vorgestellt) mit dem «intelligenten»
Bremssystem in der Kurbel hat
Coret/Marryat international für
grosses Aufsehen gesorgt. Der Be-
stellungseingang seit der Vorstel-
lung an verschiedenen Messen ist
rekordverdächtig. In der Schweiz
führen gut sortierte Händler mit
Spezialisierung auf Fliegenfischen
die Rolle im Sortiment.

Marryat
sorgt für
Furore 

Dank dem Wende-
Mechanismus las-
sen sich auch
grosse Weiten wer-
fen – Strässle fischt
damit an diversen
grossen Fliessge-
wässern und sogar
an Bergseen.
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Lange wehrte sie sich tapfer gegen die heimtückische
Krankheit, nun verstarb die aufgestellte, ideenreiche Ge-
schäftsfrau am 12. September im 56. Altersjahr. Picos ge-
schätzte Gattin im Fischereiartikelgeschäft in Stäfa war
eine passionierte Hegenerin und Fliegenfischerin, aber
vor allem eine engagierte Fischerin. Mit ihrem Lebensmut
und ihrer Lebensfreude bereicherte sie ihren grossen

Freundeskreis ebenso wie mit
ihren Kochkünsten. Ursi, du fehlst
uns.

Hansjörg Dietiker 

Ursi Scheller 

Ursi Scheller strahlte auch im Gechäft
eine grosse Herzlichkeit aus.


