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Welcome To Deception Angling
Providing the best quality terminal tackle is our ultimate priority. We 
pride ourselves on producing the best tungsten putty on the market 
and of course being the ‘Home of the hand checked hooks’

We are family owned and operated by 
pro fisherman

Based in Chesterfield in the United Kingdom, all our staff have a wealth 
of knowledge and experience. Please feel free to contact us for any 

advice or more information on any of our fantastic range of products.
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SWG TWISTER
Der SWG Twister ist ein extrem vielseitiges Hakenmodel, das sich für eine 
Vielzahl von Grundköder- und Pop-up-Rig‘s eignet. Er hat eine gerade 
Spitze, einen quadratischen Hakenschenkel und ein um 5° nach innen 
gedrehtes Öhr. Diese Attribute und die weite Öffnung des Hakens 
erleichtern das Drehen und den Hakensitz. Sowohl mit als auch ohne 
Widerhaken erhältlich. Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle Teile werden 
von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.                                                 
»   Erhältlich in den Größen 2, 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

Twg
Der TWG zeichnet sich durch ein leicht erhöhtes, nach innen gedrehtes 
Öhr aus, das eine schnellere Drehfähigkeit ermöglicht. Seine 
geschwungene Spitze sorgt für einen sichereren Halt des Hakens, 
besonders wenn widerhakenlose Haken die einzige Option ist. Er ist ein 
großartiger Allrounder, der sich für viele Rig-Typen eignet, aber am 
effektivsten für Haar- und Blowback-Rig‘s, mit weicher Monoschnur, 
beschichtetem oder unbeschichtetem Geflecht. Sowohl mit als auch ohne 
Widerhaken erhältlich. Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle Produkte 
werden von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 2, 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

spc
Der Straight Point Chod erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei unseren 
Kunden. Mit seinem um 1° nach außen gedrehten Öhr und der scharfen 
Spitze unterscheidet er sich leicht von unseren anderen Chod-Mustern, ist 
aber immer noch eine Klasse für sich, wenn man mit schwimmenden 
Hakenködern über Kraut, Schlick oder jede andere Art von 
Gewässergrund angelt. Sowohl mit als auch ohne Widerhaken erhältlich. 
Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und einer 
matten Teflonbeschichtung. Alle Köder werden von Hand geprüft, um die 
höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

D - XCURVE
Da das Curve Shank-Model so vielseitig ist und sich für so viele  
Angelsituationen eignet, ist es nicht verwunderlich, dass seine Beliebtheit 
im Laufe der Jahre stark zugenommen hat. Der X-Curve hat ein natürlich 
aggressives Design, das einen hervorragenden Hakenhalt bietet und das 
Dreh- und Hakenpotenzial maximiert. Der X-Curve ist bei vielen Anglern 
das beliebteste Hakenmodel. Er eignet sich nicht nur hervorragend für 
Grundköder-Rig‘s wie Hair Rig‘s, KD Rig‘s und German Rig‘s, sondern ist 
auch für Pop-Up Rig‘s wie das Ronnie Rig einsetzbar. Sowohl mit, als auch 
ohne Widerhaken erhältlich. Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle Teile werden 
von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 2, 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung
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D - CRK
Das D - Crank Model hat eine sehr weite Öffnung, ein nach innen 
gedrehtes Öhr und eine versetzte Hakenspitze. Der gebogene 
Hakenschenkel und das nach innen gedrehte Öhr verleihen ihm ein 
deutlich aggressiveres Dreh- und Hakenpotenzial, ohne dass ein 
Kicker oder Schrumpfschlauch erforderlich ist. Die abgesetzte 
Hakenspitze trägt außerdem zu einem sichereren Halt des Hakens bei. 
Der D - Crank ist am effektivsten bei Grundköder- und Wafter-Rig‚s, 
wie z.B. bei der Präsentation von German- und Hair-Rig‘s. Er ist sowohl 
mit als auch ohne Widerhaken erhältlich. Hergestellt aus japanischem 
Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und einer matten 
Teflonbeschichtung. Alle Teile werden von Hand geprüft, um die 
höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

STANDARD CHOD
Der Standard Chod-Haken hat ein um 5° nach außen gedrehtes Öhr, 
wodurch er in einem aggressiveren Winkel sitzt. Das Öhr ist groß genug, 
um ein steifes Vorfachmaterial für eine D-Rig-Präsentation dreimal 
durchzuschleifen, und eignet sich auch hervorragend für Multi-Rig‘s. Die 
weite Öffnung und die leicht geschwungene Spitze sorgen für einen 
starken und sicheren Halt des Hakens. Sowohl mit als auch ohne 
Widerhaken erhältlich. Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle Köder 
werden von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

CHOD CRK
Der Chod Crank hat eine viel breitere Öffnung als der normale 
Chod-Haken und eine versetzte Hakenspitze, die nicht nur das 
Hakenpotenzial maximiert, sondern auch das Auswerfen viel einfacher 
gestaltet. Sein nach außen gedrehtes Öhr macht ihn äußerst effektiv für 
Pop-Up- und schwimmende Köder-Rig‘s wie Chod-Rig‘s, Stiff Hinge 
Rig‘s und Multi-Rig‘s. Sowohl mit als auch ohne Widerhaken erhältlich. 
Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und 
einer matten Teflonbeschichtung. Alle Teile werden von Hand geprüft, 
um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

LONGSHANK
Aufgrund seines verlängerten Hakenschenkels eignet sich das 
Longshank-Model perfekt für das Angeln mit größeren Hakenködern wie 
Doppelboilies, Madenclips oder Snowman-Präsentationen, um nur einige 
zu nennen. Sie werden oft für D-Rig-Setups oder zur Verwendung mit 
unseren D-Rig-Aligners verwendet. Bei der Verwendung mit unseren 
Kickern oder D-Rig-Aligners wird die Drehgeschwindigkeit enorm erhöht. 
Sie sind ein ideales Hakenmodel für das Multi-Rig, Blowback-Rig und 
Slip-D-Rig. Sowohl mit als auch ohne Widerhaken erhältlich. Hergestellt 
aus japanischem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und einer matten 
Teflonbeschichtung. Alle Teile werden von Hand geprüft, um die höchste 
Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 2, 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung
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CHOD SWG
Der Chod SWG hat einen quadratisch geformten Hakenschenkel und 
eine längere gerade Hakenspitze. Die längere Spitze und die weite 
Öffnung maximieren das Hakenpotenzial und sorgen für einen tieferen 
und sichereren Halt, wobei sie die Vorteile unseres 
Standard-Chod-Hakens bieten. Sowohl mit als auch ohne Widerhaken 
erhältlich. Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle Haken 
werden von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

CONTINENTAL X-SNAG
Der Continental X, der aus einem superstarken Draht mit größerer Härte besteht, ist bei 
Anglern, die im Ausland angeln, sehr beliebt und wird auch an vielen Großfischgewässern im 
Vereinigten Königreich eingesetzt. Sie haben sich auch als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn man 
in verkrauteten  Gewässern angelt. Erhältlich mit Mikrowiderhaken. Hergestellt aus 
japanischem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle 
Teile werden von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 2, 4 und 6
»   10 Stück pro Packung

STANDARD WIDE GAPE
Unsere Standard Wide Gape-Haken sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit 
und Zuverlässigkeit ein weiteres beliebtes Hakenmodel. Sie eignen sich 
sowohl für die Montage von Grundködern als auch für die Präsentation 
von Pop-up- oder schwimmenden Ködern. Mit ihrer geschwungenen 
Spitze sorgen sie für einen sichereren Halt des Hakens und 
unterstützen die Hakendurchdringung. Sie sind auch beim Angeln über 
Kies sehr beliebt, da die geschwungene Spitze das Abstumpfen beim 
Einholen minimiert. Sowohl mit als auch ohne Widerhaken erhältlich. 
Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und 
einer matten Teflonbeschichtung. Alle Teile werden von Hand geprüft, 
um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 4, 6 und 8
»   10 Stück pro Packung

ZWG
Der ZWG ist ein Zig-Haken mit breiter Öffnung und einer leicht 
geschwungenen Spitze. Er wird durch die Deception Zig Aligner 
ergänzt, wenn sich die Fische in den mittleren bis oberen 
Wasserschichten aufhalten. Eine großartige Methode für die kälteren 
Monate sowie für den Frühling und den Sommer, wenn Naturfische im 
Überfluss vorhanden sind. Sowohl mit als auch ohne Widerhaken 
erhältlich. Hergestellt aus japanischem Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt und einer matten Teflonbeschichtung. Alle Produkte 
werden von Hand geprüft, um die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 8 und 10
»   10 Stück pro Packung
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LEAD CLIPS
Unsere Leadclips bestehen aus dem eigentlichen Lead Clip, Anti 
Tangle Sleeve und T-Stifte. Sie sind so konzipiert das sie genau 
einstellen können wann das Blei abgeht. Ebenso kann der 
„Arm“ des Bleiclips gekürzt werden sodass sie das Blei noch 
schneller verlieren. Sie können mit oder ohne die T-Stifte 
verwendet werden, je nachdem, ob Sie eine feste oder eine 
halbfeste Montage fischen wollen. Sie sind mit jedem 
Standard- oder Schnellwechselwirbel der Größe 8 kompatibel.  
»   Erhältlich in Weed Green, Camo Brown, Trans Green und Trans 
Brown.
»   10 komplette Systeme pro Packung

PLASTIC BAITS SCREWS
Unsere Kunststoffköderschrauben sind leichter als unsere 
Micro Metall Bait Screws und ermöglichen eine natürlichere 
Bewegung im Wasser.  Sie sind einfach zu handhaben und 
können mit den meisten Ködern wie Boilies, Pop-Ups, 
Waftern, Nüssen, weichen Pellets und den meisten 
Kunstködern verwendet werden. Sie können an fast allen 
Montagen verwendet werden und lassen sich leicht an 
D-Rig-Aligners oder direkt am Haken mit einer Shank Bead 
befestigen.
»   Erhältlich in Trans clear, Pink und Gelb
»   10 Stück pro Packung

360° PLASTIK-BAIT-SCREWS 
Unsere Standard-Köderschraube aus Kunststoff mit einem 
Mikro Ring Swivel ermöglicht eine vollständige Drehung des 
montierten Köders, wodurch sich der Haken schneller 
drehen kann und natürlicher auf dem Seegrund liegt.
»   Nur in klar erhältlich
»   10 Stück pro Packung

SILICONE SLEEVES
Eine weitere sehr vielseitige Ergänzung des 
Deception-Sortiments. Sie eignet sich perfekt zum Abdecken 
der Swivel sowie zum Schutz vom Knoten. Sie können nicht 
nur den Widerstand beim Fischen auf Distanz verringern und 
alles stromlinienförmiger machen, sondern auch das Rig gut 
verbergen, indem sie es mit dem Gewässergrund 
verschmelzen lassen.
»   Erhältlich in Green und Brown
»   20 Stück pro Packung
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MINI ANTI-TANGLE SLEEVES
Die Mini-Anti-Tangle-Sleeves eignen sich hervorragend für 
kürzere Rigs und für das Angeln mit einer festen Tasche. Ihr 
weiches, geschmeidiges Design ermöglicht es, sie einfach 
über die Deception Schnellwechselwirbel  zu schieben.
»   Erhältlich in Weed Green und Camo Brown
»   25 Stück pro Packung

SHANK-BEADS
Shank Beads werden am häufigsten bei der Ronnie/360° Spinner-Rig 
und der German Rig Präsentation verwendet. Sie bieten einen 
sicheren und dauerhaften Puffer auf dem Hakenschenkel, um 
Ihre Bait Screw oder Mikro-Ring Swivel an Ort und Stelle zu 
halten, aber zur gleichen Zeit ermöglicht er dem Hakenköder 
natürliche Bewegung. Sie sind einfach zu handhaben und 
bieten einen festen Sitz auf jedem Hakenmodel.
»   Erhältlich in Trans Clear und Trans Green
»   20 Stück pro Packung

RIG ALIGNERS
Rig Aligner eignen sich perfekt für Haken, die von Natur aus nicht unbedingt 
einen aggressiven Hakenwinkel haben. Andere Verwendungszwecke 
sind die Erhöhung der Drehfähigkeit des Hakens, das Verdecken 
des Knotens und des Hakenöhrs und vor allem die Schaffung 
eines aggressiven Hakenwinkels. Sie sind flexibel und 
verbessern generell die Effektivität der meisten modernen 
Rig‘s.
»   Erhältlich in Trans Green und Trans Brown
»   10 Stück pro Packung

SHRINK-TUBING
Shrink Tubing sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Anglers geworden. 
Er wird u.a. zum verdecken von Endtackle wie z.B. Ronnie-Swivel verwendet, 
um die Sicherheit der Fische im Netz zu gewährleisten. Andere 
Verwendungszwecke sind die Verlängerung des Hakenschenkels, 
wenn er über dem Hakenöhr angebracht wird, wodurch ein 
größerer Bereich für das Eindringen des Hakens geschaffen 
wird. Das Biegen der Rohre während des Erhitzens sorgt für 
einen "Kicker"-Effekt, der die Drehgeschwindigkeit des 
Hakens erhöht. Abgesehen davon, dass sie eine effizientere 
Rig-Mechanik für ein effektiveres Rig schaffen, sind sie 
flexibel, haltbar und langlebig. Sie bieten einen guten Schutz vor 
Abrieb an Knoten und Hakengliedern und können mit heißen 
Flüssigkeiten, Dampf aus dem Wasserkocher oder sogar mit einer 
offenen Flamme geschrumpft werden, wenn sich das Vorfach nicht in 
unmittelbarer Nähe befindet.
»   Erhältlich in Trans, Green, Brown und Black 
»   8 Stück pro Packung
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ANTI-TANGLE SLEEVES
Anti-Tangles Sleeves sind sehr effektiv, um Verwicklungen beim 
Werfen zu minimieren, indem sie das Rig von der Hauptschnur 
"wegstoßen" und das Rig beim Absetzen auf dem 
Gewässergrund nach außen drücken, was die Effektivität und 
Präsentation maximiert.  Die Sleeves verhindern auch den 
möglichen Abrieb an der Verbindung von Bleien mit rauer 
Beschichtung. Die Standard-Anti-Tangle-Sleeves bieten die 
gleichen Vorteile wie unsere Mini-Anti-Tangle-Sleeves.
»   Erhältlich in Weed Green, Camo Brown, Trans Green und Trans 
Brown
»   15 Stück pro Packung

BUFFER-BEADS
Die Buffer Beads sind am besten bekannt für ihre Verwendung an 
Helikopter-Rig‘s und Running Rig‘s sowie als gute Komponente 
für den Schutz von Wirbel und Knoten. Das geschmeidige und 
haltbare Design erlaubt es, sie über Wirbel, Bleiöhre  zu 
ziehen. Sie sind auch gut geeignet, um eine Beschädigung des 
Blei‘s auf den letzten Millimetern des Vorfachmaterials zu 
verhindern.
»   Erhältlich in Green, Brown, Trans Green und Trans Brown
»   10 Stück pro Packung

TAPERED-CHOD-BEADS
Tapered Chod Beads sind ein wesentlicher Bestandteil für die 
Präsentation von Helicopter- und Chod-Montagen. Das verjüngte 
Loch sorgt dafür, dass die Perle in einer Richtung über das Tube 
passt und sich unter Druck entladen kann. Sie helfen auch 
beim Einholen des Hakens, wenn das Rig frei läuft, und 
können je nach Art des Gewässerbodens, an jede beliebige 
Stelle des Vorfachs verschoben werden.
»   Erhältlich in Trans Green und Trans Brown
»   Größe 6mm
»   20 Stück pro Packung

POP-UP CORN
Pop-up-Mais ist seit langem ein beliebter Kunstköder. Sie können allein 
oder alternativ als "Topper" in Präsentationen wie dem 
Snowman-Rig verwendet werden. Sie können in den kälteren 
Monaten sehr wirkungsvoll sein, wenn kleinere Köder den 
Unterschied ausmachen, ob man einen besonders scheuen 
Fisch fängt oder mit leeren Händen nach Hause geht. Der 
Pop-up-Mais wurde mit einer Köderstopprille versehen, die 
eine möglichst saubere Präsentation ermöglicht.
»   Erhältlich in Pink, Yellow und Red oder in einer gemischten 
Packung
»   10 Stück pro Packung
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RUNNING RIG
Das Running Rig ist vor allem in den kälteren Monaten oder an 
Stellen mit misstrauischen, hakenscheuen Fischen und 
empfindlichen Bissen von Vorteil. Die Mechanik dieser 
Montage gibt Ihnen einen viel besseren Hinweis darauf, wann 
der Hakenköder aufgenommen wird, da sich das Blei nicht 
bewegen muss, damit Sie einen Biss erkennen. Das Running 
Rig ist eine der sichersten Methoden, denn wenn die 
Hauptschnur reißt, fällt das Blei sofort ab. Ein weiterer Vorteil 
des Running Rig's ist, dass der Fisch das Blei nicht nutzen kann um 
den Haken abzuschütteln.
»   Erhältlich in Geen und Brown
»   4 Stück pro Packung

STANDARD BOILIE STOPS
Diese kleinen gerillten Boilie Stops werden in Verbindung mit 
der Haarschlaufe verwendet, um den gewählten Hakenköder 
an seinem Platz zu halten.
»   Nur in Trans erhältlich
»   2 Streifen pro Packung

HAIR-EXTENDER-STOPS
Die Extender Stops sind eine Alternative zu den 
Standard-Boilie-Stops und ermöglichen es Ihnen, den Abstand 
zwischen Haken und Hakenköder zu vergrößern, ohne dass 
Sie Ihr Rig ändern müssen. Das Pfeildesign bietet im Vergleich 
zu Schnellstopps und Standard-Köderstopps einen viel 
sichereren Halt.
»   Nur in Trans erhältlich
»   2 Streifen pro Packung

WORM-ALIGNERS
Der Worm-Aligner kann als eine weitere Variante des Rig Aligners, 
Kickers oder Schrumpfschlauches verwendet werden, um einen 
aggressiveren Hakenwinkel zu erzielen und eine natürliche 
Nahrungsquelle an der Seite des gewählten Hakenköders zu 
imitieren. Das weiche, geschmeidige, aber haltbare Material 
ermöglicht eine einfache Montage über dem Hakenöhr und 
kann mit den meisten Rig‘s und mit schwimmenden oder 
Grundködern verwendet werden.
»   Erhältlich in Red, Yellow, Black, Trans Green, Trans Brown 
oder in einer gemischten Packung
»   10 Stück pro Packung
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COLOURED KICKERS
Die farbigen Kicker sorgen für einen aggressiven Hakenwinkel 
bei allen Hakenmustern und halten diesen Winkel und den 
Haken an Ort und Stelle, sobald der Fisch am Haken ist. Der 
zusätzliche Vorteil dieser Kicker besteht darin, dass sie die 
Farbe des von Ihnen gewählten Hakenköders ergänzen und 
so ein natürlicheres Erscheinungsbild bieten. Außerdem 
verdecken sie den Knoten und das Hakenöhr und machen Ihre 
Präsentation weniger sichtbar.
»   Erhältlich in Pink, Yellow und Red
»   10 Stück pro Packung
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SILICONE TUBING
Der Silikonschlauch ist vielseitig einsetzbar und schützt die 
Schnur über dem Blei vor Abrieb, Abschneiden oder 
Verheddern. Mit einem Durchmesser von 2 mm kann er auch 
als Perlenstopper an Vorfächern verwendet werden und 
eignet sich hervorragend für die Verwendung am Haken, um 
das Haar zu festigen und so einen effektiveren Halt zu 
erzielen.
»   Erhältlich in Weed Green, Camo Brown, Silt Grey, Trans 
Green und Trans Brown
»   Durchmesser 2 mm
»   Länge 2 Meter
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TUNGSTEN PUTTY
Unser Tungsten Putty gehört zu den besten auf dem Markt. Seine 
superklebrige, schwere und doch biegsame Konsistenz kommt 
einer Vielzahl von Rig‘s zugute und haftet an den meisten 
Arten von Vorfachmaterialien. Ob zum Ausbalancieren von 
Hakenködern oder einfach zum Fixieren von Rig’s. Es hält 
seine Form und Position und gibt Ihnen die Gewissheit, dass 
Ihre Präsentation auch beim Angeln auf Distanz korrekt ist.
»   Erhältlich in Weed Green, Camo Brown und Silt Grey

TUNGSTEN-TUBING
Zur Verwendung über dem Blei-Clip oder dem Inline-Blei-Setup, um 
die letzten ein oder zwei Meter der Hauptschnur perfekt am 
Grund zu plazieren. Eine sicherere Alternative zu geflochtenen 
Hauptschnüren, die möglichen Schäden am Fisch werden 
minimiert. Außerdem bietet es die gleichen Vorteile wie 
unsere Silikontube‘s und verringert die Gefahr von 
Verwicklungen und Schnurabrieb.
»   Erhältlich in Weed Green, Camo Brown und Silt Grey
»   Länge 2 Meter

TUNGSTEN ANTI-TANGLE SLEEVES
Unsere Tungsten-Anti-Tangle-Sleeves bieten alle Vorteile unserer 
Standard-Sleeves, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil der 
Tungsten-Eigenschaften, und somit liegt das Vorfach noch 
besser am Gewässergrund.
»   Erhältlich in Silt Grey
»   10 Stück pro Packung

TUNGSTEN-RIG-ALIGNER
Diese Aligner passen fest über alle Deception-Hakenmodelle. Sie 
sorgen nicht nur für einen schneller sinkenden Hakenköder, 
sondern auch für eine schnellere Drehung beim Aufnehmen 
des Hakens und einen sichereren Halt des Hakens aufgrund 
ihres Gewichts und bieten Ihnen die Vorteile unserer 
Standard-Rig Aligner.
»   Erhältlich in Silt Grey
»   10 Stück pro Packung
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TUNGSTEN RIG SINKERS
Die Tungsten Rig Sinkers sind so konzipiert, dass sie das Rig am 
Grund halten und dem Haken beim Einholen einen 
Downforce-Effekt verleihen, was die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, dass der Haken sicher sitzt. Sie sind eine gute 
Alternative zu Tungsten Putty, wenn sie mit glatten 
Vorfächern wie Fluorocarbon verwendet werden. Sie können 
auch zusätzlich als Halterung für Tungsten Putty verwendet 
werden, wenn zusätzliches Gewicht erforderlich ist.
»   Erhältlich in Silt Grey
»   Größe mittel
»   9 Stück pro Packung

TUNGSTEN CHOD-BEADS 
Die Tungsten Chod-Beads haben alle Eigenschaften und 
Vorteile unserer Standard-Chod-Beads, jedoch mit 
zusätzlichen Tungsten-Eigenschaften. Sie werden am besten 
verwendet, wenn Sie Ihr Vorfach beim Fischen mit Chod- und 
Helikopter-Montagen am Gewässergrund halten müssen.
»   Erhältlich in Silt Grey
»   Größe 6 mm
»   10 Stück pro Packung

NAKED CHOD KIT (TUNGSTEN)
Das Tungsten Naked Chod Kit bietet ein Optimum an Tarnung. 
Die Tungsten-Eigenschaften sorgen dafür, dass alles auf dem 
Grund des Gewässers verankert ist, was das "Erschrecken" 
vorsichtiger Fische minimiert. Die Komponenten sind so 
konstruiert, dass sie im unglücklichen Fall eines Abbruchs 
abrutschen können, da die Sicherheit der Fische an erster 
Stelle steht. Da es sich um ein komplettes Set-up handelt, sind 
diese Komponenten direkt an der Hauptschnur anzubringen.
»   Erhältlich in Weed Grey
»   9 Stück pro Packung
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ASCENT ZIG KIT
Wir haben für Sie ein Kit mit ausgewählten Komponenten aus 
unserem Ascent-Sortiment zusammengestellt, mit dem Sie 
noch leichter an die Fische in den oberen Schichten 
herankommen. Jedes Kit enthält 1 Schaumstoffstab in jeder 
Farbe, 2 Zig Aligner in jeder Farbe und 1 
Schaumstoffmontagegerät.
»   Verfügbare Farben - Pink, Yellow, Black und Orange

ZIG ALIGNERS
Zig Aligner wurden entwickelt, um beim Fischen mit einer 
Zig-Rig-Präsentation über das Hakenöhr zu schieben. Das flexible 
und strapazierfähige Material hält den Zig-Schaum oder den 
schwimmenden Hakenköder Ihrer Wahl fest am 
Hakenschenkel. Das einzigartige Design hält Haken und 
Köder in einer Linie und sorgt für einen aggressiven Winkel.
»   Erhältlich in Pink, Yellow, Black und Orange
»   8 Stück pro Packung

ZIG FOAM
Der Zig-Schaum von Deception ist nicht nur super schwimmfähig, 
sondern auch extrem vielseitig. Er ist die perfekte Ergänzung zu 
unseren Zig Alignern und eignet sich hervorragend zum 
Ausbalancieren von Hakenködern und gibt Pop-Ups und 
Wafters den "Turbo"-Effekt. Ob sie nun zum Zig-Fischen oder 
zum Ausbalancieren von Ködern verwendet werden, sie 
lassen sich für jede Gelegenheit leicht zuschneiden, was ihre 
Vielseitigkeit noch erhöht.
»   Erhältlich in Pink, Yellow, Black und Orange
»   4 Stäbchen pro Packung
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Leaders
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TRANZLUSION LEADERS
Diese aus 100% Fluorocarbon hergestellten Vorfächer sind 
geschmeidig und schwer, sinken gut ab und schmiegen sich an 
den Gewässerboden an. Dank der Fluorocarbon-Eigenschaft 
sind unsere Tranzlusion-Vorfächer im Wasser unsichtbar, was 
sie zu einem außergewöhnlichen Leader für große Fische 
macht und das "Erschrecken" von misstrauischen oder 
hakenscheuen Fischen verhindert. Mit ihrem gewichtigen und 
schlanken Design lassen sich unsere Vorfächer auch sehr gut 
werfen, so dass sie sich für das Angeln in jeder Entfernung eignen.
»   Länge 1 Meter

LOWDOWN-LEADERS
Die Lowdown-Leader sind eine Kombination aus Tungsten und 
Polyamid. Dieses Design ermöglicht großartige Würfe und sind 
gleichzeitig schwer, so dass sie schnell sinken und sich dem 
Gewässerboden anpassen, um eine saubere Schnurverlegung 
und Präsentation zu gewährleisten. Obwohl sie schwer sind, 
haben sie einen geringen Durchmesser und eine Bruchlast 
von 65 lb.
»   Erhältlich in Grün und Braun
»   Länge 1 Meter
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Metal ware
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METAL BAIT SCREWS
Die Metallköderschraube bietet eine alternative Variante, den 
Köder direkt am Hakenschenkel zu befestigen, wenn sie mit 
unseren Shank Beads oder D-Rig-Alignern verwendet wird. 
Sie können für jeden Hakenköder verwendet werden, 
kommen aber bei härteren Ködern wie Hard Hookers und 
Tiger Nuts besonders gut zur Geltung. Sie sind extrem schnell 
und einfach zu handhaben und sorgen dafür, dass Sie Ihren 
Köder in dem wichtigen Zeitfenster, in dem der Biss erfolgt, 
wieder an Ort und Stelle bringen können. Mit einer 
mattschwarzen-Beschichtung versehen.
»   Erhältlich mit ovaler oder runder Ringe
»   10 Stück pro Packung

ROUND O-RINGS
Die runden O-Ringe sind vielseitig einsetzbar, z. B. zur 
Befestigung von Ködern an bestimmten Rig‘s. In Verbindung 
mit unseren Shank Beads ermöglichen sie eine natürliche 
Bewegung des Hakenköders bei D-Rig- und 
German-Rig-Präsentationen. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil der Blowback-Rig-Mechanik, der es dem 
Hakenköder ermöglicht, am Hakenschenkel auf und ab zu 
gleiten. Mit einer mattschwarzen-Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in den Größen 2 mm und 4,4 mm
»   20 Stück pro Packung

OVAL RIG RINGS
Eine andere Variante der runden O-Ringe. Sie können für viele 
Rig‘s verwendet werden, um eine Vielzahl von Grundködern 
sowie schwimmende und halbschwimmende Köder an Rig‘s 
wie dem German Rig, Ronnie/360° Spinner Rig und Chod 
Rig‘s zu montieren, um nur einige zu nennen. Mit einer 
mattschwarzen-Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in der Größe 4,5 mm
»   20 Stück pro Packung

QUICK LINKS
Perfekt für den schnellen Wechsel von Rig‘s, ohne dass ein 
Quich Chance Swivel benötigt wird oder Knoten neu 
gebunden werden müssen. Das schlanke Design ermöglicht 
es, das Rig durch das PVA-Netz zu ziehen und passt sicher in 
unsere Anti-Tangle-Sleeves, um eine ordentliche und sichere 
Präsentation von Rig und Köder zu gewährleisten. Mit einer 
mattschwarzen-Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in den Größen klein und mittel
»   20 Stück pro Packung
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QUICK CHANGE SWIVEL
Quick Chance Swivel sind ideal, um mit minimalem Zeit- und 
Arbeitsaufwand zwischen verschiedenen Montagen zu 
wechseln. Sie können am Vorfach oder an der Hauptschnur 
montiert werden, wenn Sie eine Helikoptermontage fischen, 
oder alternativ am Ende der Hauptschnur und in einen 
Standard-Leadclip oder ein Inline-Blei geschoben werden. 
Verwenden Sie unsere Standard- oder 
Mini-Anti-Tangle-Sleeves für eine sichere und ordentliche 
Präsentation. Mit einer mattschwarzen-Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in den Größen 8 und 11
»   10 Stück pro Packung

STANDARD-SWIVEL
Der Standard Swivel mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
bedarf keiner weiteren Vorstellung. Ob zum Binden von 
Vorfächern, zum Befestigen von Vorfächern an der 
Hauptschnur oder zum Montieren eines Hakenköders mit 
einem Mikro Swivel - er ist ein unverzichtbarer Bestandteil im 
Angelkasten eines jeden Anglers. Die frei drehbaren Ringe auf 
beiden Seiten der zentralen Trommel verhindern außerdem 
das Verdrehen der Schnur und minimieren Verwicklungen. Mit 
einer mattschwarzen- Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in Größe 8
»   10 Stück pro Packung

RING-SWIVEL
Ringswivel's können an einer Vielzahl von Rig‘s verwendet 
werden, sind aber beim Angeln mit Chod oder 
Helicopter-Rig‘s unverzichtbar. Wie der Standard-Swivel 
verhindert er durch seine 360°-Drehung ein Verdrehen der 
Schnur und minimiert Verwicklungen. Mit dem zusätzlichen 
Ring ermöglicht er eine größere und natürlichere Bewegung 
des Köders, wenn er an der Schnur oder dem Vorfachmaterial 
auf und ab läuft. Mit einer mattschwarzen Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in den Größen 8 und 11
»   10 Stück pro Packung

MIKRO-RING-SWIVEL
Mit seinem kompakten, starken und leichten Design ist der 
Mikro-Ring Swivel sehr beliebt geworden. Er wird 
hauptsächlich für  Rig‘s wie dem Chod-Rig, Ronnie-Rig, D-Rig 
und German-Rig verwendet, um nur einige zu nennen. Sie 
können direkt auf den Hakenschenkel aufgebracht werden, 
zusammen mit einer Shank Bead, auch  bei D-Rig‘s und 
D-Rig-Aligners beliebt. Mit einer mattschwarzen Beschichtung 
versehen.
»   Erhältlich in den Größen 20 und 22
»   10 Stück pro Packung
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QUICK-CHANGE RING SWIVEL
Am häufigsten werden sie für die Montage von Rig‘s an der Schnur 
oder am Vorfach beim Helicopter-Angeln verwendet, sind aber 
auch ein sehr beliebter Bestandteil des Ronnie-Rig‘s. Dank der 
Schnellwechsel-Funktion können Rigs schnell und effizient 
gewechselt werden, ohne dass man Knoten neu binden muss. 
Verwenden Sie die Anti-Tangle Sleeves für eine sichere 
Präsentation. Mit einer mattschwarzen-Beschichtung 
versehen.
»   Erhältlich in den Größen 8 und 11
»   10 Stück pro Packung

SPINNER SWIVEL
Der Spinner-Swivel ist eines der neuesten Produkte im 
Deception-Sortiment. Sein Design ermöglicht es jetzt, 360° 
Spinner- und Ronnie-Rig‘s noch schneller und einfacher 
herzustellen. Da der Wirbelhaken gerade ist, muss der Draht 
nicht mehr geöffnet werden, um den Haken zu montieren. 
Einfach den Wirbel mit dem Haken verbinden und über den 
Schrumpfschlauch schieben, um die Montage zu sichern. Mit 
einer mattschwarzen-Beschichtung versehen.
»   Erhältlich in Größe 11
»   10 Stück pro Packung

MAGGOT CLIP
Madenclips können das ganze Jahr über eine gute Ergänzung für 
Ihre Angelei sein, sind aber in den kälteren Monaten besonders 
beliebt. Nach dem Lösen des Clips können Sie mehrere Maden 
anbringen. Anschließend werden die Clips wieder 
zusammengesteckt, um den Köder zu sichern, und schon 
kann es losgehen. Die Clips können direkt am Haar oder 
alternativ mit einem Mikro-Ring-Swivel und einer Shank Bead 
direkt am Haken befestigt werden. Mit einer mattschwarzen 
Beschichtung versehen.
»   Größe Medium
»   10 Stück pro Packung

THREADER WIRE
Die perfekte Lösung zum Einfädeln der Hauptschnur durch 
den Silikon- oder Tungsten-Schlauch. Ein unverzichtbares 
Zubehörteil zum Einfädeln von hartnäckigen, verdrehten 
oder gekräuselten Schnüren.
»   Länge 110cm
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ronnie rigs
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RONNIE RIGS
Wir haben diese vorgefertigten Ronnie-Systeme zusammengestellt, 
um bei der Erstmontage Zeit zu sparen oder um im Falle eines 
Falles eine Rute neu zu montieren, um den Prozess zu 
beschleunigen. Fügen Sie einfach Ihr Hakenmaterial und das 
gewünschte Gewicht hinzu, und schon können Sie loslegen. 
Sie haben die Wahl zwischen einer Bait Screw oder einem 
Mikro-Ring-Swivel, einem Mikrowiderhaken oder ohne 
Widerhaken - ganz wie Sie es bevorzugen. Hergestellt aus 
japanischem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und einer 
matten Teflonbeschichtung. Alle Teile werden von Hand geprüft, um 
die höchste Qualität zu gewährleisten.
»   Erhältlich in den Größen 4 und 6
»   3 Rigs pro Packung
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Clothing Range
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T-Shirts
»   Gedruckte Logos auf Schulter und Rücken.
»   100% Baumwolle
»   Erhältlich in den Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 5XL

Bleiben Sie beim Angeln bequem!
»  Unsere Kleidung wird nach den höchstmöglichen 
    Qualitätsstandards hergestellt.
»  Der Druck ist von höchster Qualität und die verwendeten 
    robusten Materialien sorgen für einen hohen Tragekomfort.
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Sweatshirt mit Kapuze
»   Hochwertiger Logodruck auf der Schulter und auf dem Rücken.
»   70 % Baumwolle, 30 % Polyester
»   290 gr.
»   Normale Passform
»   strapazierfähige Materialien, Kordeln und Halsketten.
»   Erhältlich in den Größen XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 5XL
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Mütze :
»   Einheitsgröße.
»   Hochwertige Stickerei auf der Vorderseite.

Seien Sie warm und elegant.
»  Unsere Mützen sind Teil unserer Kleidung!
»  Das Sortiment besteht aus zwei verschiedenen Mützenstyles 
     und einer warmen, bequemen Mütze.
»  Hochwertiger Druck und tolle Stickerei, die lange halten wird.

29



Snapback
»   Logo-Print auf der Vorderseite
»   Einheitsgröße.
»   Vollständig verstellbar

Hohe Schirmmütze
»   Logo-Print auf der Vorderseite
»   Einheitsgröße.
»   Vollständig verstellbar
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contact us at

info@deceptionangling.co.uk

01246 767812

Deception Angling, 61a m1 commerce park 
chesterfield s44 5hs


