
B

ögen testen macht

einfach Spaß.

Kurz bevor es los-

geht, fühlt man

sich immer in die-

sen Zustand zurück versetzt

kurz bevor man das Überra-

schungsei öffnen darf: Spiel,

Spaß und Spannung, für jeden

was dabei.

Doch dieses Mal sollte es etwas

anders sein.

Als der Karton mit dem neuen

Bogen zum Testen ankam, wa-

ren wir natürlich alle voller

Spannung, öffneten den Karton

und dann war geschehen: voll-

bunt, bzw. schlicht Pink! Der

Alpine Sienna strahlte uns in

einer Pulverbeschichtung in

Alpine  
Sienna

Test

Pretty in Pink

Alu-Yoke: beidseitig für optimales Cam-Tuning.



Der neue OK-Bogen

wird ebenfalls mit ei-

nem geschraubten

Mittelteil kommen. Wir

haben uns mit Chri-

stoph Okupniak in

Dahn darüber unterhal-

ten und haben uns in

einem direkten Ver-

gleich von den Vortei-

len überzeugt. Welchen

Effekt hat nun die Ver-

schraubung? 

Ganz einfach, sie wirkt

als Vibrationsbrecher!

Alle Restvibrationen

aus den Wurfarmen, die

trotz Dämpfer und Kon-

struktion noch übrig

sind, werden nicht in

das Griffstück weiter

geleitet. 

Wir konnten in Dahn

den neuen OK-Prototyp

mit einem X-Claim ver-

gleichen. Man muss nur

an der Sehne zupfen

und merkt einen deut-

lichen Unterschied.
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Test

metallisch Rosa mit ebenfalls

farblich angepasster Sehne an.

Die Reaktion nur auf sein Äuße-

res fand noch nie seinesgleichen. 

Von „Ist der hübsch!“ bis „den

fasse ich nicht an“, die ganze

Spannbreite war binnen Sekun-

den vertreten. Erstaunlich wie

sehr die Farbe polarisiert.

Doch Profis wie wir kennen kei-

nen Schmerz und jeder fasste ihn

mal an (Ja, es gibt Fotos). 

Was sich durchaus lohnte, denn

der Bogen punktet in vielen

Aspekten – übrigens gibt es ihn

auch in Schwarz. Aber bleiben

wir noch ein bisschen bei dem

schicken Pink. Alpine hat den

Bogen speziell für Frauen konzi-

piert, und Pink ist wohl in USA

zur Zeit angesagt. Also dachten

wir uns, fragen wir einfach die

Zielgruppe nach ihrem Eindruck.

Perfekt war es, dass wir den Bo-

gen an unserem Workshop in

Ruhpolding dabei hatten. Ladies

– die Zielgruppe also –  waren

auch genug vor Ort, perfekt für

einen kleinen Feldtest in Sachen

„Treffsicherer Geschmack“. Wir

dürfen sagen, Alpine hat es schon

richtig gemacht. Während ein

Großteil der Männer – ja, es gibt

auch dort eine Fraktion, der die

Farbe gefällt – den Bogen wegen

der Farbe ablehnt, finden die

meisten Frauen ihn einfach

„schick“ und würden ihn auch so

kaufen. Für die Schützinnen, die

mit dem Pink so gar nichts anfan-

gen können gibt es den Sienna

eben auch in Schwarz. Also liebe

Bogenhersteller, wenn ihr Bögen

an die Frau bringen wollt, habt

Mut zur Farbe. Es muss ja nicht

nur Pink sein.

Nun gut, der erste, optische Ein-

druck ist das Eine. Als nächstes

nimmt man den Bogen in die

Hand. Auch hier eine Überra-

schung! Alle Tester/innen waren

auf Anhieb begeistert. Am meis -

Getestet von Andreas Gotthardt, Michael Ziefle und Elmar Harbecke

Vorteile eines  

geschraubten

Mittelteils

Wurfarmtaschen für Split-Limbs mit Mittelteil verschraubt. Geschraubtes Mittelteil reduziert Vibrationen gegen Null. 




