
Regeln und Bestimmungen zum Fischen am Koiland Lake 

- Komplette Karpfenangeln Ausrüstung (geeignete Rod Pod oder Bank Sticks, Alarme, Ruten, 
Rollen und Landung Net, Schnurstärke mind. 0,35 mm ist mitzubringen. 

- Nur Haarmontage, nur Barbless Haken erlaubt 
- Sling und Abhakmatte mit Gestell oder hohem Rand ist vorgeschrieben 
- Fische sollten nicht länger als 5 Minuten außerhalb des Wassers und immer naß sein, deshalb 

bitte den Angelplatz zur Versorgung der Fische gut organisieren 
- Leadcore, geflochtene Schnüre und Schlagschnüre sind verboten 
- Es sind immer Systeme zu fischen bei denen sich im Falle eines Abriss das Blei leicht lösen 

kann 
- Zig Rig ist verboten 
- Die Anfüttermenge ist nicht begrenzt 
- Partikel : Hartmais und Taubenfutter ist verboten. Hanf und Weizen sind erlaubt, gewässert 

und gekocht. Tigernüsse und Erdnüsse dürfen nur in PVA Bags gefüttert werden. 
- Zum Füttern ist PVA, Rakete, Spomb, Groundbaiter und Wurfrohr erlaubt 
- Karpfensäcke sind verboten 
- Es ist nicht erlaubt Fische über Nacht zu hältern 
- Die Fahrzeuge am Angelplatz sind so zu stellen das andere Fahrzeuge problemlos passieren 

können. 
- Bei Platz 4 kann das Auto nicht am Angelplatz gelassen werden, es wird aber auf dem 

Gelände geparkt. Anfahren zum Be-und Entladen ist erlaubt. 
- Zelte müßen grün oder in einer dunklen Farbe sein 
- Toilettengänge bitte nicht mit dem KFZ erledigen, sondern zu Fuß oder Fahrrad 
- Bei Verlassen der Angelstelle müßen die Ruten aus dem Wasser genommen werden 
- Toiletten sind 24h geöffnet, Duschen nur von 16-20 Uhr möglich 
- Kein offenes Feuer, keine Einweggrill 
- Laute Musik oder Generatoren sind nicht erlaubt 
- Besucher sind vorab an der Direktion anzumelden 
- Hunde sind erlaubt, jedoch nur am eigenen Angelplatz und an der Leine, nicht freilaufend, 

der Hundehalter haftet für den Hund 
- Baden verboten 
- Es gibt keine Haftung für Diebstähle am See, Verletzungen von Personen oder ähnlichem 
- Seezugang nur bis 19.00 Uhr möglich. 
- Der See und das Anglerclubhaus schließen um 20.00 Uhr.  
- Die Preise sind vom Anreisetag bis zur Abreise unabhängig von den Öffnungszeiten 

berechnet. 
- Bei Nichteinhaltung des Reglement können Gedlbußen verhängt werden 
- Boote sind nicht erlaubt, Futterboote (Bait Boats) sind gestattet 
- Bei einer Buchung des ganzen See (Exklusiv) sind Boote und Futterboote erlaubt 

Wichtiger Hinweiß : Die Regeln haben nicht den Sinn, unsere Gäste in Ihrer Fischerei zu begrenzen. 
Sie dienen ausschließlich dem Wohl der Fische und dem Gedanken, auch den Gästen nach Ihnen 
ein unvergleichliches Angelerlebniss an den Gewässern von Italien Carp Lakes zu bieten. Falls Sie 
vor Ort an unseren Seen in Italien, Probleme oder Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Telefon 



004915779888861 erreichbar an Wochentagen von 18-21 Uhr und am Wochenende. Ich werde 
Ihr Anliegen dann mit dem Seebesitzer klären und mich dann umgehend wieder bei Ihnen melden. 

Unsere Partner vor Ort werden Sie immer freundlich empfangen und versuchen Ihnen den 
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.   

Ihr Italien Carp Lakes Team 

 


