
ausrüstung

Elite Impuls 34
Kompromisslos mit hoher Geschwindigkeit

Jagdtauglich – Das neue Qualitätszertifikat für Bo-
genjäger ohne Kompromisse! Bogenjagd-Equipment 
wird in dieser Serie gnadenlos von erfahrenen Bo-
genjägern geprüft. Markus „Max“ Fuchs, ehemaliger 
Berufsjäger, A-Kader Schütze Compound, vielfacher 
Medaillengewinner bei internationalen Bewerben, Bo-
genshopbetreiber und vor allem Bogenjäger hat für 
uns den 2016er Elite Impulse 34 getestet. 

Beginnen möchte ich mit den herausragendsten Features 
dieses Bogens. Das neue Wurfarmtaschenpatent, dass absolu-
te Präzision in der parallelen Führung der beiden Limbs garan-
tiert, ist der Dreh- und Angelpunkt. Das hat eine äußerst positi-
ve Wirkung auf viele weitere Eigenschaften des Bogens. 

Das aus dem Vollen gefräste Mittelstück (riser) absorbiert 
bei erhöhter Verbiegesteifigkeit noch zusätzliche Restenergie 
und ist somit ab Werk schon leise im Schuss. Generell ist dieser 
Bogen sehr robust, hat eine hohe Schießbarkeit (shootability), 
auch unter widrigen Umständen und ist einfach in der Wartung. 
Alle Bögen von Elite haben standardmäßig das Sehnensystem 

von Winners Choice und die Wurfarmdämpfer von Limbsaver, 
was beste Qualität verheißt.

Zum Thema Shootability im jagdlichem Kontext: Zum Ers-
ten ist der Auszug wirklich geschmeidig, was bei der Bogen-
jagd sehr wichtig ist. Die harte Wand (wall) und das Auszugstal 
(valley) sind individuell und einfach zu verstellen Die Präzision 
der Verarbeitung habe ich schon erwähnt. Der Griff liegt, auch 
mit Handschuhen geschossen, sehr gut und der Bogen erzeugt 
kaum Handschock, er ist so ausgewogen, dass man kaum merkt, 
wenn kein Stabilisator angebaut ist. 

Das kommt auch durch den vergleichsweise langen Riser und 
die parallele Wurfarme. Alle Teile sind einfach und robust. Die-
ser Bogen ist von 40 – 80 Pfund Zugkraft und von 27 – 31 Zoll 
Auszugslänge erhältlich, was ihn auch für Großwildjäger inte-
ressant macht. Ebenso Standard sind fünf verschiedene Tarn-
muster sowie Mattschwarz ohne Aufpreis zur Auswahl.

Getestet habe ich den Bogen erst in meiner Werkstatt und 
dann im Revier. Mit wenigen Handgriffen ist der Bogen out of 
the box einsatzbereit. Visier und Pfeilauflage sowie Peep und 
Stabilisator montiert und schon kann es losgehen.
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Die ersten Schüsse erledigte ich am Geschwindigkeitsmesser 
mit einem typischen, jagdlichen Setup. Der Bogen beschleunig-
te mit 67,5 Pfund (30,62 kg) Zugkraft und 28,5 Zoll (724 mm) 
Auszug den 452,7 grains (29,33 Gramm) schweren Jagdpfeil auf 
270 fps (296 km/h), was ein sehr guter Wert ist. Eine Steigerung 
der Geschwindigkeit um weitere fünf fps ist zu erwarten, wenn 
sich am Bogen alles „eingefahren“ hat.  Laut IBO hat dieser Bo-
gen einen Wert von 340 fps. Das gemessene let off, die Ruhe-
zugsentlastung, liegt bei 8,1 Pfund (3,67 kg), was 88 Prozent 
entspricht.

Im Feld habe ich dann feststehende Jagdspitzen nach kur-
zem Tuning mit der gleichen Einstellung wie Feldspitzen auf 20 
Meter ins Bulls Eye befördert. Meiner Erfahrung nach ist das 
nur bei wenigen Bogenmarken möglich. Die meisten bedürfen 
eines zeitintensiven Tunings und bei einigen bekommt man die 
beiden Spitzen gar nicht auf den gleichen Punkt.

Der Bogen lässt sich auch bei der Pirsch sehr gut führen, mit 
seinen parallel liegenden Wurfarmen auf 34 Zoll (834 mm) und 
seinen 4,4 Pfund (2 kg) Gewicht liegt er im konservativen Mit-
telfeld bei Jagdbögen. Das Spannen geht auch in Zwangslagen 
sehr flüssig, ein Rucken oder sonstige Geräuschentwicklung 
ist nicht zu vernehmen. Das Abspannen mit dem aufgelegten 
Jagdpfeil, wenn man nicht zum Schuss gekommen ist, geht 
ebenfalls geräuschlos vonstatten. Im Schuss liegt der Bogen 
extrem ruhig in der Hand, trotz der nur sechs Zoll Aufspannhö-
he (brace height) ist er sehr fehlerverzeihend.

Bei einer improvisierten Feldreparatur, bei der ich alle 
Schraubverbindungen am Bogen festgezogen habe, kam ich 
mit einem handelsüblichen Archers Allen Wrench Set, einem 
Imbusschlüsselsatz, aus. Nur die Module an den Cams benöti-
gen einen Torx Schlüssel. An alle Schrauben kommt man gut 
ran. Mit einer kleinen Feldbogenpresse ist ein Sehnen- und Ka-
belwechsel sehr schnell erledigt. 

Der Sehnensatz besteht aus nur drei Teilen, wobei die bei-
den Kabel baugleich sind. Von den vorangegangenen Modellen 
weiß ich, dass sich die Einstellungen dieses Bogens auch unter 
extremen Bedingungen nicht von selbst verstellen, wie das bei 
manchen anderen Marken leider üblich ist. Wenn ich nach Feh-
lern an diesem Bogen suchen müsste, so fällt mir nur der Ka-
belgleiter ein, der eine etwas höhere Abnutzung der Kabel ver-
ursacht. Dafür ist er aber auch einfach und schnell ohne Presse 
zu tauschen.
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Zusammenfassend ist der Elite Impuls 34 als Jagdbogen sehr 
gut geeignet. Durch seine hochwertige Verarbeitung, Präzisi-
on, Einfachheit und Robustheit ist auch der empfohlene Ver-
kaufspreis von 1.235,-- Euro gerechtfertigt. Mittlerweile gibt 
es schon viele Elite Händler sowie einige „Fachwerkstätten“  
im deutssprachigem Raum. Die Kaufberatung, schnelle Versor-
gung mit Ersatzteilen und Reparaturen sind somit gewährleis-
tet. Der Bogen hat sich das Qualitätszertifikat JAGDTAUGLICH 
von DER-BOGENJÄGER verdient!

GETESTET
Elite Archery Impuls 34, 2016

Technische Daten (zusammengefasst)
Zuggewicht: 40 bis 80 lbs
Gewicht: 4,4 lbs (1,99 Kilogramm)
Länge: 34 Zoll (ca. 86 Zentimeter)
Standhöhe: 6 Zoll
Geschwindigkeit: bis zu 340 fps (385 km/h)
Auszugslänge: 27 bis 31 Zoll
Cams: IM34

Der Elite Impuls 34 ist in den Farben: Realtree 
Xtra,  Realtree Max-1, Realtree Snow, Kuiu Ver-
de, Kuiu Vias, Black Ninja sowie blau, grün, rot, 
orange, pink, lila sowie Titan erhältlich. 

Max Fuchs testete den neuen Elite Impuls 34 auf Herz und Nieren


