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Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

nieuwigheden - nouveautés - novelties

Neuheiten 2018
Quality made in Germany
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Landschaftsbau-Folie
landscape construction foil / feuille modulable pour décor
Form‘it ist eine innovative Neuheit im Bereich Modell-Landschaftsbau.
Form‘it ist leicht zu formen, überaus flexibel und formstabil.
Form‘it – Landschaftsbau-Folie ist eine Kombination aus Textil-und Alugewebe und kann auf der Textilseite individuell
koloriert werden.
Der Einsatzbereich der Folie ist sehr vielseitig. Ob Sie eine Geländeform ausarbeiten, ein Flussbett gestalten oder Felsen
und Mauern formen wollen. Grandios einfach – einfach grandios.
Form‘it erhalten Sie entweder als unbedruckte Folie oder in Granit- oder Sandsteinoptik.

Verarbeitung der Folie:
Die Folie mit einer Schere grob zuschneiden. Dabei bitte beachten, dass nachdem die Folie von Ihnen strukturiert wurde
diese an Größe verliert!!
Durch zerknüllen der Landschaftsbau-Folie entsteht Struktur, was beispielweise bei der Imitation von Felsen notwendig
ist. Mehrmaliges Zerknüllen und wieder auseinanderfalten erhöht den Effekt.
This very flexible landscaping material is the perfect product to create rock formations, mould uneven terrains ore riverbeds. The material is a combination of tissue and alu and can individually be painted on the textile side. To structure it you
can crumple the foil and pull apart. The more often you repeat as more structure you get.

erhalten Sie in drei verschiedenen Ausführungen

3510
Landschaftsbau-Folie unbedruckt 60 x 120 cm
unprinted / blanche

3511
Landschaftsbau-Folie Sandstein 40 x 80 cm
sandstone / grès

3512
Landschaftsbau-Folie Granit 40 x 80 cm
granite / granit

Folie mit HEKI dur Farbe Granit Art.
Nr. 7102 oder Sandstein Art. Nr. 7101
einfärben

mit HEKI Lasurfarbe 7103 lasieren und
danach mit HEKI Acrylfarbe weiß Art.
Nr. 7104 granieren

Verarbeitungshinweise:

zugeschnittene und geknüllte Folie
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Unterbau mit Spanten oder
Haltepunkten herstellen
Folie richtig fest zusammenknüllen

Folie auseinander ziehen und
wieder zusammenknüllen diesen Vorgang so oft wiederhole, bis die Folie den gewünschten Felscharakter hat.

die Landschaftsbaufolie über
die Unterkonstruktion drappieren und mit Heißkleber
befestigen
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überstehendes Material mit
einem Cuttermesser
abschneiden
um der Folie eine höhere
Stabilität zu geben, streichen
Sie die Folie ganzflächig mit
HEKI coll 3339 ( mit ca. 30%
wasserverdünnt ) ein

wenn sich in Vertiefungen
Pfützen bilden sollten,
wischen Sie diese einfach mit
einem Tuch weg
der Kleber trocknet klar und
ohne Glanz auf der Folie auf
wenn Ihnen die Stabilität so
nicht ausreicht, wiederholen
Sie den Vorgang

HEKI Kittler GmbH
Modellbahnzubehör
D-76437 Rastatt
Tel. 07229-181715
Fax 07229-4256
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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HEKI Grasfaser 4,5 mm

HEKI static grass 4,5 mm / fibre herbe 4,5 mm

Um unser Grasfaser-Sortiment zu ergänzen, gibt es ab sofort auch Grasfasern
mit einer Länge von 4,5 mm in 4 Grundfarben. Diese 4 Farben sind so aufeinander abgestimmt, dass Sie alle jahreszeitlichen Färbungen individuell nach Ihren
Wünschen mischen können.
this year we complete our grass assortment by a 4,5 mm grass fibre. Available
are 4 basic colours which can be mixed
together to create all seasonal colours.

33501 hellgrün
4,5 mm, 50 g
light green
vert clair

33502 dunkelgrün
4,5 mm, 50 g
dark green
vert foncé

33503 Herbst
4,5 mm, 50 g
autumn
automne

33504 olive
4,5 mm, 50 g
olive
olive

Grasfaser Seite.indd 1

03.01.2018 16:55:13

Neuheiten 2018

Quality made in Germany

novelties - nouveautés - nieuwigheden
HEKI Steinschotter in verschiedenen Körnungen
HEKI stone ballast / ballast de pierres

33100
sandfarben fein
0,1 - 0,6 mm, 200 g
sandy fine
sable fin

33110
sandfarben mittel
0,5 - 1,0 mm, 200 g
sandy medium
sable moyen

33120
sandfarben grob
1,0 - 2,0 mm, 200 g
sandy coarse
sable grossier

33101
rotbraun fein
0,1 - 0,6 mm, 200 g
redbrown fine
rouge brun fin

33111
rotbraun mittel
0,5 - 1,0 mm, 200 g
redbrown medium
rouge brun moyen

33121
rotbraun grob
1,0 - 2,0 mm, 200 g
redbrown coarse
rouge brun grossier

33102
erdfarben fein
0,1 - 0,6 mm, 200 g
brown fine
brun fin

33112
erdfarben mittel
0,5 - 1,0 mm, 200 g
brown medium
brun moyen

33122
erdfarben grob
1,0 - 2,0 mm, 200 g
brown coarse
brun grossier

33103
grau fein
0,1 - 0,6 mm, 200 g
grey fine
gris fin

33113
grau mittel
0,5 - 1,0 mm, 200 g
grey medium
gris moyen

33123
grau grob
1,0 - 2,0 mm, 200 g
grey coarse
gris grossier

33104
schwarz fein
0,1 - 0,6 mm, 200 g
black fine
noir fin

33114
schwarz mittel
0,5 - 1,0 mm, 200 g
black medium
noir moyen

33124
schwarz grob
1,0 - 2,0 mm, 200 g
black coarse
noir grossier
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