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OK Archery Absolute
Pü ktli h zur ATA
Pünktlich
ATA, d
der größten
ößt und
d wichtigsten
i hti t
Bogensportmesse in den USA, bringt OK Archery mit dem ABSOLUTE ein neues Modell für 2014
auf den Markt. Zwischen dem DST36 als Allrounder
a
für kürzere Auszüge oder Geschwindigkeit und dem
und fü
DST40 für den Targetbereich, klafft eine Lücke von 4 Zoll,
die OK Archery mit dem ABSOLUTE füllen wird. Der ABSOLUTE hat einen Achsabstand von fast 38 Zoll. Wie alle
SOLUT
Durchschuss-Modelle von OK Archery ist der ABSOLUTE
Durchs
und Rechtshänder verwendbar – one bow ﬁts
für LinksLin
all.

D

amit sind wir auch
gleich schon bei den
technischen Daten und
Neuerungen. Der ABSOLUTE erhält die
Merkmale
Merkma zweier Welten. Zum einen
setzt OK Archery hier wieder konsequent auf das doppelte DurchschussSystem bei
be Kabel und Mittelteil. Zum
anderen erhält
er
der neue Bogen die Wurfarmaufnahme
farmaufna
des Jagdbogen SMOKE,
der Mitte 2013 von OK Archery auf
den Markt
Ma gebracht worden ist. Das
ist aber nicht alles, die weiteren
gravierenden Neuerungen
erkennt man erst auf den
zweiten Blick. Im Griffbereich hat sich viel getan. So
hat
h der Griff einen neuen Radius
diu erhalten, der sich komplett
über den Griffbereich erstreckt.
OK Archery
will damit nochmals
A
den Torque
Torq reduzieren. Weiterhin sind
Griff, Shelf und Berger-Holes nach unten gewandert. Der Griff um ganze 1,0 Zoll,
das Shelf um 0,75
0, Zoll und die Berger-Holes
um 0.50 Zoll. Damit
ist es nun möglich, den
D
68

Pfeil durch die Kraftmitte zwischen den beiden Achsen zu führen. Wir werden uns im
Praxistest anschauen, wie sich diese Maßnahme auf den Pfeilﬂug auswirkt. Zusätzlich
wird mehr Raum für die Hand zum Shelf geschaffen. Auch hiermit reduziert OK Archery
mögliche Fehlerquellen durch Störkontakte.
Eine ganz offensichtliche Neuerung sind die
Aufnahmen für die Cams, die auf den Wurfarmen sitzen. Sie sind erforderlich, damit
man einen aktiven Stopp montieren kann, der
auf die Enden der Wurfarme auﬂäuft – ebenfalls eine Neuerung von OK Archery, die von
OK Archery patentiert ist. Neu ist die um
einen halben Zoll reduzierte Standhöhe von
7.5 Zoll. Damit wird zusätzlicher Beschleunigungsweg gewonnen, ohne dass der Bogen
zu aggressiv oder nervös wird. Schauen wir
uns die Daten in der Zusammenfassung an.
Wie alle Bögen von OK Archery, kommt
der ABSOLUTE auch farbig eloxiert. Standard sind All-Black oder Pure-Titan aus der
Farbpalette von OK Archery. Die Cams sind
wahlweise in All-Black oder Deep-Red eloxiert. Wir haben den Testbogen in der Sonderfarbe Lemon-Green erhalten, die je nach
Lichteinfall mal ins Grüne und mal ins Gelbe
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