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             Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

nieuwigheden - nouveautés - novelties

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

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

www.heki-kittler.de

Neuheiten 2021
Quality made in Germany

realistic Modellbäume
realistic modeltrees / arbres avec realistic

19111 5 Obstbäume 7 cm
fruit trees / arbres fruitiers

19106   1 Kastanie  18 cm
chestnut tree / châtaignier

19120 4 Birken 11 cm 
birch trees / bouleaux

19110   4 Pappeln 13 cm
poplar trees / peupliers

Wir erweitern unsere realistic Modellbaum-Serie um 
4 weitere wunderschöne Modelle. Durch die in meh-
reren Arbeitsschritten aufgebrachte Beflockung sind 
diese Bäume an Natürlichkeit unübertroffen.

We expand our realistic model tree-series by 4
wonderful models. The super realistic flocking material 
give these trees their unique natural appearance.
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Klein aber fein!  für die Spurweiten H0 bis Z!

19132 5 Zwetschgenbäume 4 cm
plum trees / pruniers

19131 5 Apfelbäume 4 cm
apple trees / pommiers

Diese super artline Modellbäume können für alle
Spurweiten von H0 - Z eingesetzt werden. Nur 3 cm 
hoch - und trotzdem sehr filigran. Ob als Jungbäume für 
H0 oder normale Obst und Laubbäume für N + Z finden 
sie auf jeder Anlage ihren Platz.

The new super artline trees can be used for all track 
gauges from H0 to Z. For H0 as young-trees or as
normal trees for for the other track gauges.

19130 5 Laubbäume 4 cm
leafy trees / arbres à feuilles

19125 10 Rosenhecken und Büsche 0,7 - 3 cm
rose hedges and bushes / haies et buissons de roses

Rosenhecken und Rosenbüsche H0/TT/N
Die neuen Rosenhecken und Büsche bereichern 
Ihren Garten und sind ein farbliches Highlight 
auf jeder Modellbahnanlage.

Our new rose hedges and rose bushes are
a highlight for each well-tended garden area.

19126 8 Büsche und Hecken 0,7 - 5 cm
bushes and hedges / buissons et haies

Büsche und Hecken H0/TT/N
Büsche und Hecken als Grundbewuchs, 
Abgrenzungen oder einfach als Auflockerung 
Ihrer Modelllandschaft. Ein unverzichtbares 
Accessoire sowohl für städtische als auch für 
ländliche Szenen.

No matter you build an urban scenery or a rural 
scenery you need bushes and hedges for
vegetation. An essential accessoire for each 
model builder.

19114 4 Zwetschgenbäume 6 + 9 cm
plum trees / pruniers

19112 3 Maulbeerbäume 7 cm
mulberrys / mûriers

19113 2 Hainbuchen 9 cm
hornbeams / charme

19135 Spalierobst, 36 Stück, ca. 2,5 cm incl. Spannpfosten
espalier trees / arbres fruitier en espalier

Spalierobst H0/TT

19136 36 Rebstöcke ca. 2,5 cm incl. Spannpfosten
grape vines / vignes

Weinreben H0/TT

Spalierobst wird gerne an Hauswänden oder 
Mauern gepflanzt oder aber freistehend im
heimischen Garten.

The perfect place for espalier trees are in front of 
house walls or along walls. Also in the orchard 
are those trees a very nice decoration.

Werden Sie Winzer und bauen Sie Ihren eigenen 
Weinberg! In Handarbeit gefertigte Reben mit 
filigraner artline Beflockung.

Become a wine growers and build your own 
vineyard. The vines are handmade flocked with 
filigree artline flakes. 

super artline Modellbäume H0/TT

€ 12,00 € 12,00

€ 12,00

€ 13,50

€ 11,50

€ 11,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 12,00

€ 12,00
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Klein aber fein!  für die Spurweiten H0 bis Z!

19132 5 Zwetschgenbäume 4 cm
plum trees / pruniers

19131 5 Apfelbäume 4 cm
apple trees / pommiers

Diese super artline Modellbäume können für alle
Spurweiten von H0 - Z eingesetzt werden. Nur 3 cm 
hoch - und trotzdem sehr filigran. Ob als Jungbäume für 
H0 oder normale Obst und Laubbäume für N + Z finden 
sie auf jeder Anlage ihren Platz.

The new super artline trees can be used for all track 
gauges from H0 to Z. For H0 as young-trees or as
normal trees for for the other track gauges.

19130 5 Laubbäume 4 cm
leafy trees / arbres à feuilles

19125 10 Rosenhecken und Büsche 0,7 - 3 cm
rose hedges and bushes / haies et buissons de roses

Rosenhecken und Rosenbüsche H0/TT/N
Die neuen Rosenhecken und Büsche bereichern 
Ihren Garten und sind ein farbliches Highlight 
auf jeder Modellbahnanlage.

Our new rose hedges and rose bushes are
a highlight for each well-tended garden area.

19126 8 Büsche und Hecken 0,7 - 5 cm
bushes and hedges / buissons et haies

Büsche und Hecken H0/TT/N
Büsche und Hecken als Grundbewuchs, 
Abgrenzungen oder einfach als Auflockerung 
Ihrer Modelllandschaft. Ein unverzichtbares 
Accessoire sowohl für städtische als auch für 
ländliche Szenen.

No matter you build an urban scenery or a rural 
scenery you need bushes and hedges for
vegetation. An essential accessoire for each 
model builder.

19114 4 Zwetschgenbäume 6 + 9 cm
plum trees / pruniers

19112 3 Maulbeerbäume 7 cm
mulberrys / mûriers

19113 2 Hainbuchen 9 cm
hornbeams / charme

19135 Spalierobst, 36 Stück, ca. 2,5 cm incl. Spannpfosten
espalier trees / arbres fruitier en espalier

Spalierobst H0/TT

19136 36 Rebstöcke ca. 2,5 cm incl. Spannpfosten
grape vines / vignes

Weinreben H0/TT

Spalierobst wird gerne an Hauswänden oder 
Mauern gepflanzt oder aber freistehend im
heimischen Garten.

The perfect place for espalier trees are in front of 
house walls or along walls. Also in the orchard 
are those trees a very nice decoration.

Werden Sie Winzer und bauen Sie Ihren eigenen 
Weinberg! In Handarbeit gefertigte Reben mit 
filigraner artline Beflockung.

Become a wine growers and build your own 
vineyard. The vines are handmade flocked with 
filigree artline flakes. 

super artline Modellbäume H0/TT

€ 12,00 € 12,00

€ 12,00

€ 13,50

€ 11,50

€ 11,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 12,00

€ 12,00
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             Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

nieuwigheden - nouveautés - novelties

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

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

www.heki-kittler.de

Neuheiten 2021
Quality made in Germany

realistic Modellbäume
realistic modeltrees / arbres avec realistic

19111 5 Obstbäume 7 cm
fruit trees / arbres fruitiers

19106   1 Kastanie  18 cm
chestnut tree / châtaignier

19120 4 Birken 11 cm 
birch trees / bouleaux

19110   4 Pappeln 13 cm
poplar trees / peupliers

Wir erweitern unsere realistic Modellbaum-Serie um 
4 weitere wunderschöne Modelle. Durch die in meh-
reren Arbeitsschritten aufgebrachte Beflockung sind 
diese Bäume an Natürlichkeit unübertroffen.

We expand our realistic model tree-series by 4
wonderful models. The super realistic flocking material 
give these trees their unique natural appearance.

€ 15,50

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,50
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