Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

Modellbahnzubehör
Modellbahnsteuerung
Kartonmodellbau
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- Fichten und Tannen
HEKI Modellfichten in super artline Qualität
spruce models in super artline quality / les épicéas de qualité super artline

Ergänzend zu unseren Modellfichten
der super artline Serie

jetzt neu
Hochstammfichten 21 cm
Bergfichten 20 cm

2128 3 Hochstammfichten 21 cm
high trunk spruces / épicéas à tronc haut

HEKI Modellfichten
- das perfekte Material zum Gestalten Ihrer Tannenwälder -

A
2129 3 Bergfichten 20 cm
mountain spruces / epicéas de montagnes
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Neu entwickelte Modelltannen
in Farbe und Gestalt
- natürlich - realistisch - individuell Modelltannen und Fichten
natürlich von

2156 3 Tannen 13 cm
firs / sapins

A
2157 2 Tannen 19 cm
firs / sapins
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Die neuen filigranen Naturbäume für die Spurweiten H0 - Z
the new natural trees for all scales between H0 to Z / nouveau arbres naturel de H0 à Z

Die neuen Naturbäume der HEKI
realistic Serie sind mit einer
besonders feinen Beflockung
belaubt. Dadurch bleibt das feine
Geäst der Bäume erhalten.
Speziell präpariert, deshalb
besonders weich und biegsam.

1640 12 Naturbäume hellgrün
natural trees / arbres naturels

1641 12 Naturbäume mittelgrün
natural trees / arbres naturels

1646 20 Naturbüsche
natural bushes / buissons naturels

A
1642 12 Naturbäume dunkelgrün
natural trees / arbres naturels
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realistic Bastelpackung - Naturbäume selbst Gestalten
realistic kit to create natural trees / les arbres naturels dans le kit

realistic Belaubungsflocken
realistic flocking / realistic flocage

hellgrün

mittelgrün

realistic Belaubungsflocken
1639 Naturbäume Bausatz 15 Stk. inkl. Leim und Belaubungsflocken
natural tree kit with glue and flocking
arbres naturel dans le kit avec colle et flocage

in Leim tauchen

200ml
3380
3381
3382

hellgrün
mittelgrün
dunkelgrün

überschüssigen Leim abklopfen

dunkelgrün

beflocken

Der neue Beflockungsleim wurde
speziell für die Herstellung der
Naturbäume entwickelt. Aufgrund
der Zusammensetzung des Leims
bleiben die Naturbäume auch nach
dem Trocknen flexibel.
Formkorrekturen sind deshalb auch
im Nachhinein möglich.

A
3338 Beflockungsleim - Naturbäume
glue for natural trees
colle pour les arbres naturels 200ml

fertige Naturbäume
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Tannensortiment in der preiswerten Beutelpackung
firs assortments in a bag for a low price / assortiments de sapins - sachet bon marché

- realistisch wirkende
Tannenwälder gestalten Sie jetzt
mit unseren neuen Tannen - die äußerst feine Beflockung
verleiht den Tannen einen sehr
natürlichen Charakter -

- kompetent und preiswert -

2183 30 Tannen 7 - 14 cm
firs / sapins

Flocken Waldboden
flocking / flocage
3383

Waldboden

200 ml

1901 1 Trauerweide 20 cm
weeping willow / saules pleureur

Sie erhalten jetzt unseren Fichtenbausatz auch als
Großpackung inklusive Beflockungsleim .

A

1973 Fichtenbausatz - 20 Rohlinge, Belaubungsflocken, Leim
spruces kit with flocking and glue
epicéas dans le kit avec flocage et colle
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Bastelanleitung Fichtenbausatz
instructions for spruces kit / instruction pour le kit epicéas

aufbringen von Plastikkleber

zusammenfügen der Baumhälften

beflocken

fertige Hochstammfichte

biegen der Äste

drehen im Leimbad

- Aufbringen des Plastikklebers auf der flachen Seite des
Fichtenrohlings.
- Fichtenhälften mit der flachen Seite zusammenkleben.
- Äste biegen bis die Fichte die gewünschte Form hat.
Stammverlängerung falls gewünscht, ankleben.
- Beflockungsleim 3341 mit ca. 30% Wasser verdünnen. Gefäß
schräg stellen und gebogene Fichte im Leimbad drehen.
- Fichten mit Flocken bestreuen.
- Fichten in Styropor stecken und 24 Stunden trocknen lassen.

- begrasen - begrünen - realistisch gestalten - gelingt Ihnen spielend mit den richtigen Landschaftsbaumaterialien von HEKI begrasen mit HEKI relistic Wildgras

begrünen mit HEKI flor und HEKI microflor

realistisch gestalten mit HEKI - Landschaftsgestaltung nach dem Vorbild der Natur

A
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Ihr zuverlässiger Partner für hochwertiges Modellbahnzubehör

Elektrostatisch begrasen wie die Profis
- HEKI Flockstar -

begrünen mit Modellbäumen und
Fichten aus den Sortimenten
- HEKI super artline - HEKI Meisterprogramm - HEKI artline -

HEKI citiline - Kartonmodellbau -

Geländebau mit den Sortimenten
HEKI Korkbettungen - HEKI Naturgleisschotter - HEKI kreativ Felsfolie - HEKI Modellstraßen - HEKI aqua Gießwasser - HEKI Grasfaser HEKI citiline - Modellstraßenbau HEKI Kittler GmbH
Modellbahnzubehör
D-76437 Rastatt
Tel. 07229-181715
Fax 07229-4256
Lieferung nur über den Fachhandel
C Alle Rechte bei HEKI Kittler GmbH

www.heki-kittler.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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