Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

Neuheiten 2022
Quality made in Germany

nieuwigheden - nouveautés - novelties
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super
realistische herbstliche Lärchen H0/TT/N
super realistic autumnal larch trees / super realistic mélèzes d‘automne
Herbstliche Lärchen für die Spurweiten H0/TT/N.
Durch individuelle Formgebung entstehen einzigartige,
überaus naturgetreu aussehende Tannen.
Super realistisch in Form und Farbe entsteht mit den
Lärchen ein tolles Farbenspiel in Ihrem Tannenwald.
Autumnal larches for gauges H0/TT/N.
Individual shaping creates unique, extremely
lifelike - looking fir trees.
Super realistic in shape and color, the larches create a
great play of colors in your fir forest.

2177 3 Lärchen herbstlich 18 - 24 cm
autumnal larch trees / mélèzes d‘automne
2178 7 Lärchen herbstlich 7 - 11 cm
autumnal larch trees / mélèzes d‘automne

€ 24,00

€ 24,00

2179 5 Lärchen herbstlich 14 - 18 cm
autumnal larch trees / mélèzes d‘automne

€ 24,00
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decovlies
Wildgras H0/TT
decovlies wild grass / decovlies herbes sauvages
decovlies Wildgras ist eine Bodendeckermatte die aus
einem fast unsichtbaren Trägermaterial besteht, auf die
5-6 mm langes Gras elektrostatisch aufgebracht wurde.
Als Ergänzung zu unseren Grüntönen erhalten Sie ab
sofort auch drei Herbsttöne.
Die Bodendeckermatte hat immer eine Mindestgröße
von 392 cm² und besteht aus einem oder mehreren
Stücken.
decovlies wild grass is a ground cover mat consisting of
an almost invisible carrier material onto which 5-6 mm
long grass has been electrostatically applied.
As a supplement to our shades of green, you can now
also get three autumnal shades.
The ground cover mat always has a minimum size of
392 cm² and consists of one or more pieces.

15790 decovlies Wildgras Heuwiese 14 x 28 cm
hayfield / champs de foin

15791 decovlies Wildgras Frühherbst 14 x 28 cm
early autumn / début de l‘automne

€ 10,60

15792 decovlies Wildgras Spätherbst 14 x 28 cm
late autumn / fin de l‘automne

€ 10,60

33544 Grasfaser Wildgras Frühherbst 75 g, 5-6 mm
static grass early autumn / début de l‘automne

€ 9,40

€ 10,60

Grasfaser Wildgras 5-6 mm
static wild grass / fibres d’herbes sauvages

33543 Grasfaser Wildgras Heuwiese, 75 g, 5-6 mm
static grass hayfield / champs de foin

€ 9,40

Grasfaser Wildgras 5-6 mm eignet sich besonders zum
nachbilden verwilderter Wiesen und Felder.
Ein perfektes Ergebnis erhalten Sie bei der Verwendung
unseres Flockstar XL (Art. Nr. 9510).
Grass fiber wild grass 5-6 mm is particularly suitable for
simulating overgrown meadows and fields.
You get a perfekt result when using our Flockstar XL
(item No. 9510).

33545 Grasfaser Wildgras Spätherbst 75 g, 5-6 mm
static grass late autumn / fin de l‘automne

€ 9,40
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Stecktannen
Großpackungen H0/TT/N
stick in spruces / epicéas à planter
Die neuen Stecktannen sind mit einer speziellen
Grasfaser - Flockmischung beflockt die den Tannen
ein naturgetreues Aussehen verleihen.
Ein neues Fertigungsverfahren macht es uns
möglich Ihnen diese Großpackungen zu einem
sensationell günstigen Preis anzubieten.
The new plug-in firs are flocked with a special
grass fiber - flake mixture, which gives the firs a
lifelike appearance.
A new manufacturing process makes it possible for
us to offer you these bulk packs at a sensationally
low price.

2196 100 Stecktannen 5 - 7 cm
stick in spruces / epicéas à planter

€ 39,90

€ 49,90

2195 100 Stecktannen 5 - 14 cm
stick in spruces / epicéas à planter
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