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Tigernüsse zum Karpfenangeln
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TIGERNUTS TRADERS ist der
weltweit größte Exporteur von 
Tigernüssen und deren Derivaten.

Die Tigernuss ist eine Knolle welche traditionell in der Region um
Valencia (Spanien) angebaut wurde. Bis vor kurzem kannte man
die Tigernüsse nur weil mit Ihnen die Horchata (Tigernussmilch)
hergestellt wird.

Unsere Firma erforscht seit Ihrer Gründung die Eigenschaften 
der Tigernüsse für eine gesunde Ernährung und hat mehrere 
Derivate der Tigernüsse entwickelt welche in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie Verwendung finden.

Die Innovation, Forschung und Entwicklung von TIGERNUTS
TRADERS haben als Ziel unseren Kunden immer die beste
Qualität aller Tigernussprodukte zu gewährleisten und Ihnen
das ganze Jahr lang immer genug Ware zur Verfügung zu
stellen, damit alle Bestellungen termingerecht versendet

werden können.

Die Karpfen auf der ganzen Welt
lieben unsere Produkte!
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Micro
(6-7mm.)
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Qualitäten:
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XXL
(10-25mm.)

Large
(12-15mm.)

Black
(10-25mm.)

Der große Anteil an natürlichem
Zucker macht die Tigernüsse 
unwiederstehbar für Karpfen. 
Sie lassen sich besonders gut 
einsetzen wenn in dem Gewässer
viele Krebse vorhanden sind.

Die Tigernuss 

Die Tigernuss (Cyperus Esculentus) ist eine Knolle welche seit 
vielen Jahren in Afrika verwendet wurde. Schon die Ägypter haben
dieses Nahrungsmittel wegen Ihrer hervorragenden und heilenden 
Eigenschaften verwendet. Ein Beweis dafür sind die Funde in 
ägyptischen Grabstatten, wo die Ägypter mit Ihren wichtigsten 
Besitztümern begraben wurden.

Unser wichtigstes Produkt bekommt immer mehr Anhänger,
weil es funktioniert.

Die Tigernüsse sind ein Partikel welches das ganze Jahr verwendet
werden kann, obwohl sich seine Effektivität in warmen Wetter erhöht. Skinned

(12-15mm.)
Standard
(8-11mm.)

Verpackung: 
25 KG Säcke.



Verpackung: 
15 KG. Kartons
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Das Tigernussmehl

Dieses hervorragende Produkt hat sehr viel Forschungsarbeit 
verschlungen, da es nicht einfach ist ein Produkt mit so hohen 
Konzentrationen an Fett zu mahlen ohne seine Eigenschaften 
zu verändern.

Es kann als Zutat für verschiedene Mixes verwendet werden, 
da es wegen des hohen Fettgehalts die Feuchtigkeit der anderen
Zutaten sehr lange erhält und die Produkte dadurch sehr lange
frisch aussehen lassen.
.

Das Tigernussmehl ist die Beste Form
die Tigernüsse in Gewässern zu benützen
wo nicht viele Partikel verwendet 
werden. Die Karpfen brauchen weniger
Zeit es zu verdauen und es lässt sich mit
fast allen anderen Zutaten mischen.



Verpackung: 
250ml und 1000ml Plastikflaschen, 

Ware kann auf Anfrage auch in Fässern angeboten werden.
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Das Tigernussöl  

Alle Eigenschaften der Tigernuss in einem Öl.
Es ist ein Öl mit einem intensiven und starken Aroma, welches es sehr 
anziehend macht.

Sehr gut zur Boilieherstellung geeignet, 
da es die Eigenschaften der Tigernüsse in
einer konzentrierten Form hat und nicht
wasserlöslich ist.

Mischverhältnis: 15 bis 30 ml/KG 
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Tigernussmilch Sirup/Konzentrat (Horchata)

Aus Tigernüssen hergestellt. Mit dem traditionellen valenzianischen Rezept
der Horchata, welche über 22% natürliche Fruktose und 30% Zucker und
Fett enthält. Es ist eine sehr süße Milch welche man vielfach einsetzen kann.

Direkt auf dem Gewässer zum Anködern: Es bildet sich
eine weise Wolke welche sich langsam mit dem Wasser
vermischt und alle Karpfen anlockt. 

Perfekt um die Karpfen in die Nähe der Haken zu locken.

Perfekt auch für die Verwendung in PVA Tüten, 
da dieses Produkt diese Tüten nicht zersetzt 
und dadurch zuerst nach Kontakt mit dem 
Wasser freigegeben wird.

Sehr gut geeignet zur Herstellung von Boilies, 
da wir weniger Eier verwenden müssen 
um Ihnen die richtige Konsistenz zu geben, 
da es sehr viel Zucker enthält.

Verpackung: 
Glasflaschen mit 500 und
1000ml.



Weitere Partikel:

HANF
Hanf ist ein kleiner schwarzer Samen, ungefähr 5 mm Groß, welcher vor 
Gebrauch vorbereitet werden muss.

RIESENMAIS
Es ist wichtig die Partikel vor Benutzung als Köder zu kochen, da nicht 
gekochte Partikel oder nicht richtig gekochte Partikel schädlich für die Karpfen
sein können. Der Mais ist eines der Partikel wo man die Vorbereitung am 
Meisten beachten muss, danach ist es aber eines der effektivsten Partikel. 
Der Riesenmais ist nicht genetisch verändert, sondern kommt aus den Anden
in Peru und seine Grösse liegt zwischen 18 und 24 mm.

BOHNEN 
Ein zum Angeln wegen seiner Grösse sehr gut geeigneter Partikel. Ausserdem
lieben die Karpfen seine Eigenschaften. Die Grösse liegt zwischen 21 und 26
mm.

KICHERERBSEN 
Zusammen mit dem Mais sind die Erbsen die bevorzugten Partikel der Angler.
Sie sind der perfekte Köder für Anfänger, leider lieben diesen Köder auch 
andere Fischarten und nicht nur die Karpfen. Die Größe liegt bei 10mm.

ERDNÜSSE 
Die Erdnüsse werden normalerweise zur menschlichen Ernährung benutzt. Mit
einer Größe von 18 bis 20 mm ist dieses Produkt sehr anfällig wenn es nicht
von der Besten Qualität ist. Deshalb verwenden wir nur die Qualität welche
auch für die menschliche Ernährung geeignet ist.

LUPINE 
Die Lupine sind vielbenützte Partikel. Perfekt um in Seen anzuködern oder als
Partikel am Haar. Nachdem Sie eingeweicht worden verschwindet Ihr bitterer
Geschmack. Ihre Grösse liegt zwischen 10 und 20mm.

ROTE ERBSEN
Genauso wie der Mais und die Bohnen sind die roten Erbsen ein Köder welcher
sofort funktioniert. Einer der Fehler ist die roten Bohen zu viel zu benützen,
was in einem längerem Zeitraum die Fangquote verringert. Deshalb wird dieser
Partikel in der letzten Zeit nicht mehr so viel benützt. Sie haben ein Größe von
ungefähr 5 bis 8 mm.

Verpackung: 
25 KG Säcke.
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Präparierte Produkte
Die Partikel sind die effektivsten Köder zum Karpfenangeln und sind gleichzeitig
die Produkte welche die Umwelt am wenigsten angreifen. 

Als wir über die Tigernüsse gesprochen haben wurde erklärt wie sie Vorbereitet
werden müssen, da es sehr wichtig ist, Sie immer zuerst zu kochen und nicht 
direkt zu verwenden. 

Sollte dies nicht eingehalten werden kann dies sehr schädlich für die Karpfen
sein und Ihnen sogar den Tod verursachen.

Tigernuts Traders hat nach vielen Jahren ein System entwickelt um die Partikel
für die Angler zu präparieren. Dies ermöglicht direktes Fischen ohne Vorberei-
tungsarbeit. 

Durch diese Vorbereitung der Partikel erhalten
wir alle Eigenschaften und verlieren Gleichzeitig
nichts an Effektivität, mit dem großen Vorteil,
dass sie viel länger haltbar sind als wenn Sie zu
Hause vorbereitet werden.
Man muss nur Lockstoffe oder Farbstoffe dazu-
geben um den perfekten Köder zu erhalten.

Wir können Ihnen diese präparierten Produkte anbieten:

Tigernüsse Hanf
Mais Erbsen 
Lupine Bohnen 

•
•
•

•
•
•

Verpackung: Glasbehälter mit 400 Gramm. 

Bitte fragen Sie wegen Verpackung in Plastikbeuteln an.
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(6) Die Flüssigkeit hat sich dann in
ein dickflüssiges sehr zuckerhaltiges
Gel verwandelt, welches von den
Karpfen geliebt wird. 
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(1) Die Tigernüsse in Wasser 
einweichen, damit Sie wieder Ihre
natürliche Feuchtigkeit erlangen
und Sie weicher werden. Man
muss die Tigernüsse gut mit 
Wasser bedecken, da Sie sehr
viel Wasser aufnehmen (ungefähr
40% Ihres Gewichts).

(2) Die Tigernüsse sollten 
mindestens 36 Stunden 
eingeweicht werden.

(5) Wenn die Tigernüsse fertig 
gekocht sind, lassen wir alles 
abkühlen ohne die Flüssigkeit
wegzuschütten. Diese Flüssigkeit
enthält viel Zucker und ist beson-
ders gut zur Gärung geeignet. 
Sobald die Tigernüsse auf 
Raumtemperatur abgekühlt 
sind, geben wir Sie in einen 
hermetischen Behälter wo wir 
Sie 3 bis 5 Tage gären lassen.

(3) Danach muss man wieder
etwas Wasser dazugeben und in
einen Kochtopf umfüllen um den
Kochvorgang zu starten. Normaler-
weise wird etwas Zucker dazuge-
geben um den Tigernüssen noch
mehr Geschmack zu geben und
eine schnellere Gehrung zu be-
kommen. 

(4) Die Kochzeit beträgt 
45 Minuten.

Vorbereitung der Tigernüsse.

Wie alle Partikel welche zum Karpfenangeln 
verwendet werden, brauchen die Tigernüsse 
eine spezielle Vorbereitung.

Die normale Vorbereitung der 
Tigernüsse geht folgendermaßen 
vonstatten:

Nun sind die Tigernüsse bereit
zum Verwenden. Petri Heil!

Wichtig: 
Alle Partikel zum 
Karpfenangeln müssen
vor Verwendung gekocht
werden; anderseits
können Sie den Karpfen
schaden.



Schreiben Sie uns eine Email und wir freuen uns Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.
info@tigernuts.com - www.tigernuts.com

www.carptigernuts.com
Valencia (Spain)

10

info@tigernuts.com - www.tigernuts.com
V a l e n c i a  ( S p a i n )

Tigernüsse: Liebling der Karpfen.


