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Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

Neuheiten 2020
Quality made in Germany

nieuwigheden - nouveautés - novelties
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HEKI realistic flor+realistic Laub

leaf foliage to cover ground and trees / flocage pour feuillage - filet de verdure, optic feuilles

Das wohl vielseitigste Produkt in unserem Sortiment ergänzen wir um das neue realistic flor. In 6 natürlichen Farbtönen mit einzigartiger Blattoptik kommt noch mehr Farbenvielfalt auf Ihre Anlage. Ergänzend hierzu das realistic Laub ebenfalls in 6 Farbtönen. Die Verarbeitung dieses Materials ist wie beim Blätterflor. Das Florstück auf die passende Größe zuschneiden, danach wird
das Material noch gedehnt und auf den Baumrohlingen oder dem Untergrund befestigt

15150 realistik Laub
hellgrün, 200 ml
light green
vert clair

15100 realistik flor hellgrün, 28 x 14 cm
light green / vert clair

15151 realistik Laub
mittelgrün, 200 ml
medium green
vert moyen

15101 realistik flor mittelgrün, 28 x 14 cm
medium green / vert moyen

15153 realistik Laub
dunkelgrün, 200 ml
dark green
vert foncé

15152 realistik Laub
maigrün, 200 ml
spring green
vert printemps

15103 realistik flor dunkelgrün, 28 x 14 cm
dark green / vert foncé

15102 realistik flor maigrün, 28 x 14 cm
spring green / vert printemps

15154 realistik Laub
braun, 200 ml
brown
brun

15104 realistik flor braun, 28 x 14 cm
brown / brun

15155 realistik Laub
oliv, 200 ml
olive
olive

15105 realistik flor oliv, 28 x 14 cm
olive / olive
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19100 3 Obstbäume 12 cm
fruit trees / arbres fruitiers

realistic Modellbäume

19105 1 Birke 18 cm
birch tree / bouleau

realistic modeltrees / arbres avec realistic
Die neuen Bäume aus der realistic-Serie sind fast schon Unikate. Die Stämme sind von Hand coloriert, die Belaubung wird in mehreren Arbeitsschritten aufgebracht. Das Ergebnis sind Bäume, die höchsten Ansprüchen an
Qualität und Natürlichkeit gerecht werden. Quality made in Germany!
The new realistic-trees are nearly unique items. Hand colored trunks and super realistic flock material give these
tree-series such a natural appearance. The realistic-trees meets highest quality standards.
Quality made in Germany!

19104 1 Linde 18 cm
lime tree / tilleul

19102 3 Pappeln 18 cm
poplar trees / peupliers
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19101 2 Birnbäume 14 cm
wild pear trees / poiriers sauvages

19103 2 Buchen 18 cm
beech trees / hêtres

Grasfaser Wildgras 6 mm
static wild grass / fibres d’herbes sauvages
33541
Steppengras hell
75 g, 6 mm
savannah
savane

33542
Steppengras dunkel
75 g, 6 mm
autumn
automne

33540
Wintergras
75 g, 6 mm
dry grass
herbe dé sèchée

HEKI Kittler GmbH
Modellbahnzubehör
D-76437 Rastatt
Tel. 07229-181715
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