
Regeln und Bestimmungen zum Fischen am Silver Lake 
Nicht erlaubt ist/sind: 
 
- Jede andere Art des Fischens als das Karpfenfischen 
- Geflochtene Hauptschnur/geflochtene Schlagschnur 
- Leadcore (erlaubt ohne Bleikern) 
- Schock/Snag Leader/Schlagschnüre 
- Haken mit Widerhaken (Micro Barb Haken sind erlaubt) 
- Carp Sack 
- Zig-Rig 
- hausgemachter oder roher Mais 
- offenes Feuer 
- Beschädigung der Vegetation (im Falle eines Problems wenden Sie sich an das Personal) 
- zu Nahe an Hindernissen fischen 
- Hauptsschnüre unter 0,35 mm 
 
Der Angler trägt Sorge dafür das : 
 
- der Angelplatz sauber verlassen wird 
- der Müll ordentlich in Säcken gepackt wird ( kann dann am See gelassen werden) 
- die Ruten raus wenn sie den Platz verlassen 
- eine komplette und geeignete Ausrüstung für das Carpfishing vorhanden ist 
- eine Abhakmatte mit Gestell oder hohem Rand und Sling 
- Immer der Sling benutzt wird um die Fische nach dem Keschern aus Wasser zu heben 
- Karpfen über 25 kg NUR im Wasser fotografiert werden 
- ein spezifisches Desinfektionsmittel für Fische vorhanden ist ( auch am See erhältlich) 
- die Restzahlung geleistet wird bevor man zum Angelplatz fährt und aufbaut 
 
Erlaubt ist/sind : 
 
- 3 Ruten pro Fischer 
- Mono Leader, Tubes und Inline Montagen bei denen sich das Blei leicht lösen kann 
- Futterboot mit Echolot 
- Deeper 
- Anfüttern 
- Spomb / Futterschuafel und Schleuder, natürlich auch Wurfrohr 
- Stick Mix / PVA Bags 
- Dosenmais oder Am See gekaufter Mais (nach Voranmeldung) 
- Boilies (auch selbstgemachte) und Pellets, Boilies können mitgebracht werden. 
- Tigernüsse und Hanf gewässert und gekocht (Tigernüsse max. 2 kg pro Tag/Angler) 
- Hunde, diese müßen allerdings an der Leine gehalten werden da es am See eine Vielzahl von 
anderen Tieren gibt. 
 

Bitte organisieren Sie Ihren Angelplatz so, das Sie den Fisch innerhalb von 5 Minuten wieder 
zurücksetzen können (Abhakmatte, Wiegeschlinge,Waage, Foto). Der Seebsitzer übernimmt 
keinerlei Haftung für Sach- und/oder Personenschäden. 



Wichtiger Hinweiß : Falls Sie vor Ort an unseren Seen in Italien, Probleme oder Fragen haben, rufen 
Sie bitte Herrn Nicholas Holzer an. Herr Holzer spricht fließend italienisch und deutsch. Er wird Ihr 
Anliegen mit dem Seebesitzer telefonisch klären und sich dann umgehend wieder bei Ihnen 
melden. Sie erreichen Herrn Holzer unter folgender Nummer :MOBIL : 0039/335/1025923Die 
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. Unsere 
Partner vor Ort werden Sie immer freundlich empfangen und versuchen Ihnen den Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu gestalten.   
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