
H i s s  S c h i l f m a t t e  S t a n d a r d

K a t a l o g  2 0 1 5



© 2015 Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Seit über 180 Jahren nachhaltige und natürlich 
gewachsene Premiumprodukte

Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Am Kurpark 29

23843 Bad Oldesloe
Deutschland

Telefon: 04531-80 99 20  Fax: 04531-80 99 29
Mail: info@hiss-reet.de

Web: www.hiss-reet.de und www.hiss-reet-shop.de

Reet aus dem Hause Hiss: Tradition und Trends unter 
einem Dach. Wann genau der Mensch zum ersten Mal 
Schilfrohr geerntet hat, um ein Dach damit zu decken, 
bleibt im Dunkel der Geschichte verborgen. Archäologisch 
nachgewiesen ist, dass vor über 6000 Jahren die ersten 
einfachen Reet-Behausungen rund um den Bodensee ge-
standen haben.

Das Wissen um Rohstoff Reet wurde auf dem Weg durch 
die Zeit häufig vom Vater an den Sohn weitergegeben. So 
war es auch bei Familie Hiss: An einem nasskalten No-
vembertag Anno 1833 fing alles an. Damals legte der See-
fahrer Matthias  Hiss mit einem „Erlaubniszertifikat des 
höchsten fehmarnschen Gerichtes“ das Fundament für 
das  Familienunternehmen Hiss  Reet Schilfrohrhandel 
GmbH. 
Tom Hiss, der heutige Inhaber des Handelshauses, ist in 
der 6. Generation ein direkter Nachfahre des Gründers. 
Sein Vater Peter Hiss  erweiterte in den 1960er-Jahren das 
Reetgeschäft und importierte den Rohstoff zum ersten Mal 
aus Ungarn.  
Das Unternehmen Hiss Reet wuchs weiter. Heute ist Hiss 
Reet Marktführer und der größte Schilfhändler Deutsch-
lands mit Tochterunternehmen in der Türkei, Rumänien 
und Ungarn. 
Hiss Reet steht für gehobene Ansprüche und behagliches 
Ambiente, für Liebe zum Land und natürliche Lebensart. 
Der Rohstoff ist nicht nur schön: Reet ist obendrein nach-
haltig, umwelt- und klimafreundlich. „Ein Produkt, dass 
den Menschen Freude bereitet und nutzt“, betont Tom 
Hiss. Für ihn schließen sich Tradition und Innovation nicht 
aus. „Im Gegenteil! Grundwerte und Prinzipien unserer 
Arbeit basieren auf Nachhaltigkeit und Liebe zur Natur.“ 

Übrigens: Ein Reetdachhaus ist ein Traum! Doch man 
kann auch hinter einem Reet-Zaun und unter einem Son-
nenschirm aus Reet vom Landleben träumen.  Fordern Sie unsere Preisliste an unter

Telefon 04531-80 99 20 oder 
Email an info@hiss-reet.de

Ihr Wegweiser durch unser Programm

W i l l k o m m e n I n h a l t

Ihr  Tom Hiss
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S i ch t s chu t zmat ten

Blickschutz, Wind-
schutz und Sonnen-
schutz für Garten,  

Terrasse, Balkon etc.

Im gewerblichen Bereich können die Sichtschutzmatten als 
Dekoration, Bauzaun, Windfang oder Wandverkleidung einge-
setzt werden. Im Gartenbau sind die Hiss Matten zudem ein be-
währter und schöner Baumschutz.

 schnell montierbar & biologisch unbedenklich 

70HRR180300CN          180x300 cm
70HRR150300CN          150x300 cm
70HRR120300CN          120x300 cm
70HRR090300CN            90x300 cm

Rindenmatten werden zweilagig aus geschälter Rinde 
mit verzinktem Draht gebunden. Hierdurch wird beidsei-
tig eine hochwertige und natürliche Optik erzeugt. 

Die Hiss Reet Rindenmatte wird aus geschälten und ge-
trockneten Baumrindenstreifen der Spießtanne hergestellt 
und sind ca. 5 cm breit. Die Rindenstreifen werden mit 
verzinktem Draht in doppelten Lagen zu einer Rindenmat-
te gebunden, die beidseitig eine natürliche, dunkelbraune 
Optik bietet.

An bestehenden Zäunen und Balkongittern lässt sich die 
Sichtschutzmatte aus  Baumrinde mit Mattenbindern be-
festigen. Auf Holzlattungen empfehlen wir die Befestigung 
mit Tackerklammern.

70HRW200300CN          200x300 cm
70HRW180300CN          180x300 cm
70HRW150300CN          150x300 cm
70HRW120300CN          120x300 cm
70HRW100300CN          100x300 cm

www.hiss-reet-shop.de

Weidenmatten werden aus dunklen, gerade gewach-
senen Weidenruten gefertigt, die mit verzinktem Draht 
zu einem natürlichen Sichtschutz gebunden werden. Wei-
denmatten werden insbesondere aufgrund ihrer dunkel-
braunen Optik, der hohen Witterungsbeständigkeit und 
ihrer Flexibilität im Garten hoch geschätzt.

Der Natursichtschutz aus Weidenmatten lässt sich im Gar-
ten leicht mit unseren Mattenbindern an Zäune montieren 
und schützt Sie vor den neugierigen Blicken der Nach-
barn. Auch am Geländer des Balkons sind die Weidenmat-
ten ein guter Wind- und Sichtschutz.

H i s s  R i n d e n m a t t e H i s s  We i d e n m a t t e

www.hiss-reet-shop.de 3



70HRMN200300TR            200x300 cm
70HRMN150300TR            150x300 cm
70HRMN100300TR            100x300 cm

www.hiss-reet-shop.de

Die Schilfmatte – Exklusiv ist eine hochwertige Matte 
aus geschälten Schilfhalmen, die eine bambusähnliche 
Optik bietet. Es werden ca. 100 Halme mit einem Durch-
messer von bis  zu 12 mm je lfd. Meter mit Nylon zusam-
mengebunden. Charakteristisch für diese Matte ist ihre 
goldgelbe Farbe, die hohe Blickdichtigkeit und lange Halt-
barkeit.
Die Hiss  Reet Schilfmatten - Exklusiv funktionieren nicht 
nur als  Sicht- und Windschutz. Sie verschönern als Ver-
kleidung Balkone, helfen bei der Gestaltung des Gartens 
und sind eine Dekoration für Ihre Veranstaltung, den Par-
tykeller oder die Terrasse.
Im naturnahen Garten eignen sich Schilfmatten auch als 
schöner Winterschutz für Bäume und Pflanzen. Wer Prob-
leme mit Verbissschäden in seinem Garten hat, kann mit 
Schilfmatten auch einen wirksamen Verbissschutz errei-
chen.

Die Höhe der Schilfmatten kann kinderleicht mit Hilfe einer 
Gartenschere auf eine gewünschte Höhe gekürzt werden.

H i s s  S c h i l f m a t t e  E x k l u s i v

70HRM200600BH10          200x600 cm
70HRM180600BH10          180x600 cm
70HRM160600BH10          160x600 cm
70HRM140600BH10          140x600 cm
70HRM120600BH10          120x600 cm
70HRM100600BH10          100x600 cm

www.hiss-reet-shop.de

Die Schilfmatte Standard ist eine Matte aus ungeschäl-
ten Schilfhalmen. Hierzu werden etwa 100 Reethalme mit 
einem Durchmesser von bis  zu 10 mm je lfd. Meter mit 
verzinktem Draht zusammengebunden. Diese Schilfmatten 
zeichnen sich durch ihre Witterungsbeständigkeit und ein 
besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.

Die Hiss Reet Schilfmatten funktionieren nicht nur als 
Sicht- und Windschutz. Sie verschönern als Verkleidung 
u.a. Balkone, helfen bei der Gestaltung des Gartens  und 
sind eine Dekoration für Ihre Veranstaltung, den Partykeller 
oder die Terrasse.
 
Im naturnahen Garten eignen sich Schilfmatten auch als 
schöner Winterschutz für Bäume und Pflanzen. Wer Prob-
leme mit Verbissschäden in seinem Garten hat, kann mit 
Schilfmatten einen wirksamen Verbissschutz erreichen.

Die Höhe der Schilfmatten kann kinderleicht mit Hilfe einer 
Gartenschere auf die gewünschte Höhe gekürzt werden.

70HRMND200300TR          200x300 cm
70HRMND150300TR          150x300 cm
70HRMND100300TR          100x300 cm

www.hiss-reet-shop.de

Blickdichte Schilfmatten aus ca. 10 mm starken,  un-
geschältem, handverlesenem und sehr hochwertigem 
Schilf. Diese Schilfmatten zeichnen sich durch ihre Lang-
lebigkeit und ihre goldgelbe Färbung aus. Ca. 100 Halme 
je laufendem Meter werden mit Nylonband zusammenge-
bunden.

Die Hiss Reet Schilfmatten - Deluxe funktionieren nicht nur 
als  Sicht- und Windschutz. Sie verschönern als  Verklei-
dung Balkone, helfen bei der Gestaltung des  Gartens  und 
sind eine Dekoration für Ihre Veranstaltung, den Partykeller 
oder die Terrasse.

Im naturnahen Garten eignen sich Schilfmatten auch als 
schöner Winterschutz für Bäume und Pflanzen. Wer Prob-
leme mit Verbissschäden in seinem Garten hat, kann mit 
Schilfmatten einen wirksamen Verbissschutz erreichen.

H i s s  S c h i l f m a t t e  S t a n d a r d H i s s  S c h i l f m a t t e  D e l u x e

4



70HRMB01350026          100er Packung
315005a                                  5kg Ring

www.hiss-reet-shop.de

Durchsichtige und daher unauffällige Mattenbinder 
zum Befestigen von Sichtschutzmatten. 
Empfohlene Befestigungsmenge 9 Stk. / m2. 
Verpackungseinheit: 100 Stk.
Abmessungen: 98 x 2,5mm

Edelstahldraht in 5 kg Ringen
Bindedraht zum Befestigen von Sichtschutzmatten.
In Ringen von ca. 5 kg

Z u b e h ö r

70HRMES200300TR          200x300 cm
70HRMES150300TR          150x300 cm
70HRMES100300TR          100x300 cm

www.hiss-reet-shop.de

Die Matten aus Spanisch Rohr werden aus bis zu 17 mm 
starkem, geschältem Rohr angefertigt, die mit Edelstahl-
Draht verbunden werden. 

Spanisch Rohr zeichnet sich durch seine Optik, die der 
von Bambus  sehr ähnlich ist, und seine langen Haltbarkeit 
aus. Die massiven Halme haben eine satte gelbe Färbung 
und extrem starke Halmwände. Es werden ca. 65 bis zu 
1,7  cm starke Halme je laufenden Meter mit verzinktem 
Draht gebunden.

Die Hiss Reet Spanisch Rohr Matten eignen sich aufgrund 
ihrer Langlebigkeit hervorragend als  hochwertiger Sicht- 
oder Windschutz in der Gartengestaltung, für Balkone und 
Terrassen. 

Im gewerblichen Bereich wird dieser Sichtschutz gerne als 
Dekoration (z.B. in Bars) eingesetzt.

70HRHK150500CN            150x500 cm

www.hiss-reet-shop.de

Die Heidekrautmatte ist eine etwa 2 cm starke, stabile 
und rustikale Matte aus verwobenen Heidekraut. 

Die Heidekrautmatten eignen sich als natürlicher Sicht-
schutz, aber als  auch als  Rankhilfe oder Winterschutz für 
Pflanzen.

Heidekrautmatten funktionieren nicht nur als  Sicht- und 
Windschutz. Sie verschönern als Verkleidung Balkone, 
helfen bei der Gestaltung des Gartens und sind eine De-
koration für Ihre Veranstaltung, den Partykeller oder die 
Terrasse.

Im naturnahen Garten eignen sich Heidekrautmatten auch 
als schöner Winterschutz für Bäume und Pflanzen. 

H i s s  B a m b u s m a t t e
S p a n i s c h  R o h r

H i s s  H e i d e k r a u t m a t t e
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Zaune lemente

Naturzäune und 
Zaunelemente für 
eine harmonische  
Gartengestaltung

Zäune und Zaunelemente aus natürlichen Materialien fügen 
sich harmonisch in jeden Garten ein. Sie begrenzen nicht nur, 
sondern erlauben eine ästhetische Gestaltung. Dabei kommen 
die Eigenschaften der Pflanze voll zum Tragen.

Leichte Montage, natürlich & ästhetisch

70HRSP200200002TR     200x200x2 cm
70HRSP150200002TR       50x200x2 cm
70HRSP100200002TR     100x200x2 cm

Schilfplatten als Sichtschutzplatten bestehen aus 2 cm 
starken, türkischen Schilf und bieten eine hochwertige, 
natürliche Optik. Darüber hinaus sorgen die raue Oberflä-
che und die Hohlkörper der Schilfhalme für Schallschutz. 
Die überaus langlebigen Schilfplatten sind flexibel und 
einfach zu verarbeiten.

Schilfzäune sind aufgrund der natürlichen Eigenschaften 
der Wasserpflanze Schilf resistent gegen Wasser und 
Feuchtigkeit. Dank der Stabilität und Elastizität des Schilfs 
gegenüber Wind und aufgrund der Ästhetik des Naturma-
terials  wird Schilf zu einem idealen Gartenbaustoff, nicht 
nur in Norddeutschland. Herausragend sind die guten 
schalldämmenden und schallabsorbierenden Eigenschaf-
ten des Zauns, die einen guten Lärmschutz garantieren.

Die Schilfzäune sind den handelsüblichen Bambuszäunen 
optisch ähnlich, sie haben jedoch den entscheidenden 
Vorteil, dass  sie absolut blickdicht und nicht anfällig für 
Flugschimmel sind.

70HRZ180180TR              180x180 cm

www.hiss-reet-shop.de

Sichtschutzelemente mit ästhetischer Schilfoptik. Die 
Schilfzäune bestehen aus druckimprägniertem Kiefernholz 
und einer blickdichten Schilfplatte, die aus  stärkstem 
Schilf mit verzinktem Draht gebunden wird. 

Die natürliche Resistenz gegen Wasser und die Stabilität 
sowie Elastizität gegenüber Wind garantieren die Langle-
bigkeit des  Schilfzauns. Darüber hinaus hat Schilf hervor-
ragende schallabsorbierende und -dämmende Eigen-
schaften.

Die Schilfplatten bestehen aus  2 cm starken, türkischen 
Schilf und bieten eine hochwertige, natürliche Optik. Da-
rüber hinaus sorgen die raue Oberfläche und die Hohlkör-
per der Schilfhalme für Schallschutz. Die überaus  langle-
bigen Schilfplatten sind flexibel und einfach zu verarbei-
ten.

H i s s  S c h i l f z a u n  o h n e  R a h m e n H i s s  S c h i l f z a u n  m i t  R a h m e n

www.hiss-reet-shop.de6



70HRWZ180120                180x120 cm
70HRWZ140120                140x120 cm
70HRWZ120120                120x120 cm
70HRWZ100120                100x120 cm

Weidenzäune von Hiss Reet bietet Ihnen Sichtschutz,  
der sich durch seine natürliche Optik unauffällig in den 
Garten einfügt. Weide eignet sich hervorragend zum 
Zaunbau und wird aufgrund seiner Langlebigkeit und 
Biegsamkeit seit Jahrhunderten als Flechtwerk für den 
Gartenbau, Hausbau und den Korbmachern verwendet. 
Weidenzäune von Hiss Reet führen diese Tradition fort.

Unsere Weidenzäune werden aus starken Weidentrieben 
und farblich passend imprägnierten Holzrahmen herge-
stellt. Diese Weidenzäune haben keinen umlaufenden 
sondern nur einen seitlichen Rahmen. Hier sind die ge-
kochten widerstandsfähigen Weidenruten um ein Gestell 
aus imprägniertem Fichtenholz geflochten. 
Dieser Weidenzaun bietet Ihnen eine rustikale Optik, die 
nicht durch einen Rahmen gebrochen wird. Darüber hi-
naus bieten die Zäune ein sehr gutes Preis- Leistungsver-
hältnis.
Einfache Montage mit Winkeln an handelsübliche Holz-
pfosten.

70HRWZ180120/R            180x120 cm
70HRWZ140120/R            140x120 cm
70HRWZ120120/R            120x120 cm
70HRWZ100120/R            100x120 cm

www.hiss-reet-shop.de

Weidenzäune von Hiss Reet bietet Ihnen Sichtschutz, 
der sich durch seine natürliche Optik unauffällig in den 
Garten einfügt. Weide eignet sich hervorragend zum 
Zaunbau und wird aufgrund seiner Langlebigkeit und 
Biegsamkeit seit Jahrhunderten als Flechtwerk für den 
Gartenbau, Hausbau und den Korbmachern verwendet. 
Weidenzäune von Hiss Reet führen diese Tradition fort.

Diese Weidenzäune haben einen umlaufenden genuteten 
Rahmen aus  imprägniertem Fichtenholz, der die Enden 
der Weidenruten vor Bewitterung schützt und so die lange 
Lebensdauer garantiert. Die Weidenruten sind gekocht, 
dies  erhöht die Widerstandsfähigkeit und ergibt eine ein-
heitliche, schöne dunkle Bräunung der einzelnen Ruten.

Einfache Montage mit handelsüblichen Winkeln an Holz-
pfosten.

H i s s  We i d e n z a u n
m i t  s e i t l i c h e m  R a h m e n

H i s s  We i d e n z a u n
m i t  u m l a u f e n d e n  R a h m e n

www.hiss-reet-shop.de

70HRZALU180180TR         180x180 cm

Sichtschutzelemente mit ästhetischer Schilfoptik und 
modernem Aluminiumrahmen. Die Schilfzäune bestehen 
aus einem robusten witterungsbeständigen Rahmen aus 
Aluminium und einer blickdichten Schilfplatte, die aus 
stärkstem Schilf mit verzinktem Draht gebunden wird. 

Die natürliche Resistenz gegen Wasser und die Stabilität 
sowie Elastizität gegenüber Wind garantieren die Langle-
bigkeit des  Schilfzauns. Darüber hinaus hat Schilf hervor-
ragende schallabsorbierende und -dämmende Eigen-
schaften.

Die Schilfplatten bestehen aus  2 cm starken, türkischen 
Schilf und bieten eine hochwertige, natürliche Optik. Da-
rüber hinaus sorgen die raue Oberfläche und die Hohlkör-
per der Schilfhalme für Schallschutz. Die überaus  langle-
bigen Schilfplatten sind flexibel und einfach zu verarbei-
ten.

H i s s  S c h i l f z a u n
m i t  A l u m i n i u m r a h m e n

www.hiss-reet-shop.de 7



70HRWZB180/160      160/180x120 cm
70HRWZB140/120      120/140x120 cm

Dieser aufwändig handgearbeitete, ästhetische Wei-
denzaun mit Bogen ist ölbehandelt und somit wider-
standsfähig. Der seitliche Holzrahmen ist aus Kiefernholz.
Die angegebene Höhe gibt die maximale Höhe am Schei-
tel des  Bogens  an. Die Höhe zu den Seiten hin liegt zirka 
20 cm niedriger.

Weidenzäune von Hiss Reet bieten Ihnen Sichtschutz, der 
sich durch seine natürliche Optik unauffällig in den Garten 
einfügt. Weide eignet sich hervorragend zum Zaunbau und 
wird aufgrund seiner Langlebigkeit und Biegsamkeit seit 
Jahrhunderten als Flechtwerk für den Gartenbau, Hausbau 
und den Korbmachern verwendet. Weidenzäune von Hiss 
Reet führen diese Tradition fort.
Unsere Weidenzäune werden aus starken Weidentrieben 
und farblich passend imprägnierten Holzrahmen herge-
stellt. 

Einfache Montage mit Winkeln an handelsübliche Holz-
pfosten.

70HRWZ030120/S               30x120 cm
70HRWZ025120/S               25x120 cm
70HRWZ020120/S               20x120 cm

www.hiss-reet-shop.de

Der Weidensteckzaun ist eine dekorative Beetbegren-
zung, aus  geflochtener Weide, die mit den natürlichen 
Erdtönen des Gartens harmoniert und sich problemlos in 
das Gesamtbild eines Gartens einfügt. 

Die dunkle Färbung des  Beetzauns passt hervorragend zu 
dem Farbton von Muttererde und fügt sich somit dezent in 
das Gesamtbild eines Gartens ein. 

Aufgrund der hohen Flexibilität der Weide kann der 
Beetzaun an die Form des Beetes  angepasst werden. Die 
Weidenruten des Beetzauns sind um gespitzte Weidenäste 
geflochten, die einfach in den Untergrund gesteckt und 
mit einem Hammer eingetrieben werden.

H i s s  We i d e n z a u n  m i t  B o g e n H i s s  We i d e n s t e c k z a u n

www.hiss-reet-shop.de

70HRWZR120-180             180x120 cm

Der Weidenzaun mit Rankgitter erlebt eine echte Re-
naissance in naturnahen Gärten. Die ölbehandelte Weide 
ist lange haltbar. Diese Weidenzäune haben einen umlau-
fenden, genuteten Rahmen aus imprägniertem Fichten-
holz. Der Rahmen verhindert die Bewitterung der Weiden-
triebe und sorgt somit für die gute Haltbarkeit der Weiden-
zäune. Die gekochten Weidenruten sind zu einem nahezu 
blickdichten Flechtwerk verarbeitet.

Weidenzäune von Hiss Reet bietet Ihnen Sichtschutz, der 
sich durch seine natürliche Optik unauffällig in den Garten 
einfügt. Weide eignet sich hervorragend zum Zaunbau und 
wird aufgrund seiner Langlebigkeit und Biegsamkeit seit 
Jahrhunderten als  Flechtwerk für den Gartenbau  verwen-
det. Weidenzäune von Hiss Reet führen diese Tradition 
fort. Unsere Weidenzäune werden aus starken Weidentrie-
ben und farblich passend imprägnierten Holzrahmen her-
gestellt. 
Einfache Montage mit Winkeln an handelsübliche Holz-
pfosten.

H i s s  We i d e n z a u n 
m i t  R a n k g i t t e r

www.hiss-reet-shop.de8



70HRHZ180180                180x180 cm
70HRHZ150180                150x180 cm
70HRHZ120180                120x180 cm
70HRHZ090180                  90x180 cm

Haselnusszäune sind äußerst robuste Flechtzäune aus 
Haselnussholz, dass sich durch seine stabile Struktur und 
die dunkle, natürlich Holzoptik auszeichnet. Der Hasel-
nusszaun ist ein ästhetischer Sichtschutz und eine robuste 
Grundstücksbegrenzung.

Der Haselnusszaun von Hiss Reet ist ein Flechtzaun in 
seiner ursprünglichsten Form. Ein Haselnusszaun bietet 
eine rustikale, ländliche Optik und lässt sich vor allem als 
Sichtschutz oder Grundstücksbegrenzung verwenden. 
Geschickte Handwerker können die massiven Zaunele-
mente aber auch handwerklich verwerten, z.B. zum Bau 
eines Komposts.

Unser Haselnusszaun werden aus bis zu 5 cm starken Ha-
selnussruten geflochten. Als Gestell dienen massive Äste, 
die an Ihren Enden angespitzt sind, so dass die Zaunele-
mente in den Boden geschlagen werden können. 

70HRRT150                       150x100 cm
70HRRT120                       120x100 cm
70HRRT90                           90x100 cm
70HRRT50                           50x100 cm

www.hiss-reet-shop.de

Zauntor aus Haselnussholz. Inklusive Beschläge (Schar-
niere und Verriegelung).

Haselnussholz zeichnet sich durch seine stabile Struktur 
und die dunkle, natürlich Holzoptik aus. 

Abhängig vom Standort weist das Zauntor eine Lebens-
dauer von bis zu 15 Jahren auf. 

Haselnuss ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und 
passt daher ideal in jeden Natur- und Biogarten.

H i s s  H a s e l n u s s z a u n H i s s  H a s e l n u s s  Z a u n t o r

www.hiss-reet-shop.de

70HRPHZ180120               180x120 cm
70HRPHZ140120               140x120 cm

Der Premium Haselnusszaun von Hiss Reet kombiniert 
den ursprünglichen Look eines  Flechtzaun mit geraden 
formalen Leisten als seitlichen Rahmen. Dadurch wird 
nicht nur eine hochwertige Optik erzeugt, sondern gleich-
zeitig gestaltet sich der Aufbau auch einfacher, da die E-
lemente mit normalen Zaunwinkeln an die Pfosten ver-
schraubt werden können.

Ein Haselnusszaun bietet eine rustikale, ländliche Optik 
und lässt sich vor allem als Sichtschutz oder Grund-
stücksbegrenzung verwenden. 

Unser Haselnusszaun werden aus bis zu 5cm starken Ha-
selnussruten geflochten. Als Gestell dienen Rundhölzer 
sowie massive Seitenleisten. Abhängig vom Standort wei-
sen die Zaunelemente eine Lebensdauer von bis zu 15 
Jahren auf. 

Haselnuss ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und 
passt daher ideal in jeden Natur- und Biogarten.

H i s s  H a s e l n u s s z a u n  P r e m i u m 
m i t  s e i t l i c h e m  R a h m e n

www.hiss-reet-shop.de 9



70HRHP180                             180 cm
70HRHP150                             150 cm
70HRHP090                               90 cm

Zaunpfosten aus Haselnussholz. Mit diesem weitestge-
hend naturbelassenen Pfosten erhalten eine besonders 
natürlich und harmonisch wirkende Befestigung für unsere 
Staketen- oder Naturzäune aus Haselnuss oder Weide.

Diese Zaunpfosten können in der Regel einfach mit der 
Spitze in den Boden eingeschlagen werden. Dies  ist auch 
bei der Pfostenhöhe zu berücksichtigen.

Haselnuss ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und 
passt daher ideal in jeden Natur- und Biogarten.

70HRZP190                             190 cm
70HRZP165                             165 cm
70HRZP110                             110 cm

www.hiss-reet-shop.de

Zaunpfosten mit abgerundetem Kopf aus imprägnier-
tem Kiefernholz in braun (Farbabweichungen möglich).

Pfostenstärke: 9 x 9 cm

H i s s  H a s e l n u s s  Z a u n p f o s t e n H i s s  Z a u n p f o s t e n

www.hiss-reet-shop.de

70HRSZ150                       150x500 cm
70HRSZ120                       120x500 cm
70HRSZ090                         90x500 cm
70HRSZ050                         50x500 cm

Staketenzäune werden aus dem gespaltenen Holz der 
Haselnuss gefertigt. Die natürliche Witterungsbeständig-
keit dieses  Holzes hat eine lange Tradition hervorgebracht. 
So befrieden diese Zäune traditionell französische und 
englische Landgüter und erfreuen sich seit einiger Zeit 
auch einer steigenden Beliebtheit in deutschen Gärten. 
Besonders zur Einzäunung größerer Parzellen ist dieses 
Material aufgrund der leichten Montage und Pflege geeig-
net. Zudem verleiht man seinem Hof einen rustikalen 
Charme.

Auch ideal zum Einzäunen von Tiergehegen wie z.B. für 
Schafe, Ziegen, Hunde oder in Kombination mit Kanin-
chendraht auch für Kleintiere.

Der Staketenabstand beträgt ca. 3 - 5 cm

H i s s  S t a k e t e n z a u n

www.hiss-reet-shop.de10



70HRZPT0229l          Pfostenträger leicht
70HRZPT0229         Pfostenträger schwer
70HRZPS07050   Schrauben, 4er Packung

Pfostenträger leicht, zum Einschlagen.
Einfache Verankerung eines Zaunpfostens im Erdboden.
Pfostenaufnahme 9,1 x 9,1 cm, geeignet für Pfosten der 
Stärke 9 x 9 cm
Länge 90 cm, feuerverzinkt

Pfostenträger schwer, als Betonanker.
Sichere Verankerung eines Zaunpfostens im Erdboden.
Pfostenaufnahme 9,1 x 9,1 cm, geeignet für Pfosten der 
Stärke 9 x 9 cm
60 cm Länge, feuerverzinkt

Schrauben für Pfostenträger.
Schrauben für Holzkonstruktionen z.B. für Zäune, Pfosten-
träger etc.
Stahl, gelb verzinkt
7,0 x 50, T30 (Torx) Antrieb
4 Stück

P f o s t e n t r ä g e r

www.hiss-reet-shop.de

70HRZPW              verzinkt, 4er Packung
70HRZPWV2A       Edelstahl, 4er Packung

Beschlag Winkel inklusive Schrauben. Für die einfache 
Montage unserer Zaunelemente.

Vier Stück pro Paket

verzinkte Ausführung

Edelstahl-Ausführung

Z a u n w i n k e l

www.hiss-reet-shop.de

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop 
finden Sie viele weitere ausführliche Informationen zu un-
seren Produkten. Ihre Vorteile

✦ Ausführliche Informationen erhalten und bequem Pro-
dukte auswählen

✦ Günstige und übersichtliche Versandkosten

✦ Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal, 
Sofortüberweisung, Nachnahme, Vorabüberweisung

✦ Sicher mit SSL-Verschlüsselung 

Servicetelefon 04531-7011

Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden blei-
ben und kein Angebot mehr verpassen: 

hiss-reet-shop.de/newsletter

Unser Onlineshop ist 24h für Sie geöffnet

www.hiss-reet-shop.de
E-Mail info@hiss-reet.de

H i s s  S e r v i c e
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Voge lhäuse r&Natu r

Syltflair für Ihre ge-
fiederten Freunde 

und ein Blickfang für  
Sie und Ihren Gar-

ten

Hiss Reet Vogelhäuser werden wie richtige Reetdächer gefertigt 
und sind die Villen unter den Vogelhäusern.  First aus Heidekraut 
und Eindeckung aus dicht gebundenem Reet sorgen für einen 
trockenen Unterschlupf unserer gefiederten Freunde.

 Exklusiv & originell, echte Handarbeit unbe-

70HRV026TR                      M, d=30 cm

Das runde Futterhaus Reet wird noch nach alter Reet-
dachdecker Tradition mit echtem, gebundenen Reetdach 
und Heidefirst einzeln von Hand gefertigt und ist daher 
hochwertig verarbeitet und witterungsbeständig. Sie kön-
nen das Futterhaus  hinstellen, auf einem Bodenpfosten in 
luftiger Höhe befestigen oder an einem Ast mittels  einer 
Drahtschlaufe aufhängen.

Das Vogelhaus in Größe M ist mit echtem, gebundenem 
Reetdach und Heidefirst, inklusive Drahtschlaufe zum Auf-
hängen, eignet sich hervorragend als dekoratives und 
nützliches Element auf dem Balkon oder der Terrasse.

Traufendurchmesser: ca. 30 cm
Höhe: ca. 32 cm

Durchmesser der Bodenplatte: ca. 20 cm

70HRV042TR                       L, d=42 cm

www.hiss-reet-shop.de

Mit dem Futterhaus L mit Reetdach können Sie unsere 
heimische Vogelwelt in kalten Wintern aber auch während 
der anstrengenden Brutzeit unterstützen. Denn gegen eine 
artgerechte Ganzjahresfütterung ist nichts einzuwenden.

Das Vogelhaus mit Reetdach in der Größe L ist sowohl 
zum Aufstellen mit Vogelhausständer geeignet, als auch 
mit einer Drahtschlaufe aus Edelstahl zum Aufhängen ver-
sehen.

Traufendurchmesser: ca. 42 cm
Höhe: ca. 45 cm

Durchmesser der Bodenplatte: ca. 25 cm

H i s s  Vo g e l h a u s  m i t  R e e t d a c h
M , r u n d

H i s s  Vo g e l h a u s  m i t  R e e t d a c h 
L , r u n d

www.hiss-reet-shop.de12



Das runde Futterhaus mit Reetdach – für Spatz, Rot-
kehlchen, Meise und viele weitere Vögel in Ihrem Garten. 
Beobachten Sie die gefiederten Besucher, lauschen Sie 
ihrem Gesang und Gezwitscher und verschönern Sie 
gleichzeitig Ihren Garten um ein bisschen Nordseeflair.

Dieses Vogelhaus von Hiss Reet gehört zu den größten 
und schönsten seiner Art. Auch in weitläufigeren Gärten 
wird dieses  Vogelhaus nicht untergehen und stets  seinen  
Charme versprühen.

Traufendurchmesser: ca. 74 cm
Höhe: ca. 60cm

Durchmesser der Bodenplatte: ca. 50 cm

70HRV043TRmB                  S, d=20 cm
70HRV043TRmB                  L, d=60 cm

www.hiss-reet-shop.de

Das mit Reet gedeckte Vogelhaus ist  wie all unsere Vo-
gelhäuser, handgefertigt. Durch den Einsatz von Naturma-
terialien passt es sehr schön in Naturgärten.
Das Futterhaus wird einfach an einen Ast oder einen Ha-
ken gehängt und schon haben Spatzen, Meisen, Finken, 
Rotkehlchen u.a. einen ansehnlichen Futterplatz. Die Auf-
hängung des Futterhauses erfolgt durch einen Metallbü-
gel. Die Optik des Futterhauses ist an unsere beliebten 
Strohschirme angelehnt.

Größe S
Traufendurchmesser: ca. 40 cm
Höhe: ca. 55 cm
Durchmesser der Bodenplatte: ca. 20 cm 

Größe L
Traufendurchmesser: ca. 60 cm
Höhe: ca. 65 cm
Durchmesser der Bodenplatte: ca. 43 cm

H i s s  Vo g e l h a u s  m i t  R e e t d a c h
X X L , r u n d

H i s s  Vo g e l h a u s  m i t  R e e t d a c h 
i m  S t r o h s c h i r m - L o o k

www.hiss-reet-shop.de

Das runde Futterhaus Reet XL wird noch nach alter 
Reetdachdecker Tradition mit echtem, gebundenen Reet-
dach und Heidefirst einzeln von Hand gefertigt und ist da-
her hochwertig verarbeitet und witterungsbeständig. Sie 
können das Futterhaus hinstellen oder auf einem Boden-
pfosten in luftiger Höhe befestigen.

Die großen Vogelhäuser von Hiss Reet eignen sich beson-
ders  zum Aufstellen in mittleren und größeren Gärten, wo 
sie ihre ganze Eleganz entfalten können.

Traufendurchmesser: ca. 58 cm
Höhe: ca. 55 cm

Durchmesser der Bodenplatte: ca. 35 cm

H i s s  Vo g e l h a u s  m i t  R e e t d a c h
X L , r u n d

www.hiss-reet-shop.de

70HRV074TR                   XXL, d=74 cm70HRV058TR                     XL, d=58 cm
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Unsere Futterhäuser mit Reetplattendach sind ein opti-
scher Blickfang, der gleichzeitig einen langlebigen Schutz 
gegen Wind und Wetter verspricht.

Das mit Reetplatten gedeckte Vogelhaus ist, wie all unsere 
Vogelhäuser, handgefertigt. Die 5 cm starke Reetplatte 
bietet Schutz vor Regen und Nässe.  Dieses rustikal wir-
kende Futterhaus passt sich durch den Einsatz von Na-
turmaterialien der Gartenumgebung an.

Größe L 
Abmessungen Bodenplatte: 
ca. 28 cm Breite x 45 cm Länge 
Höhe: 45 cm

Größe XL 
Abmessungen Bodenplatte: 
ca. 30 cm Breite x 50 cm Länge 
Höhe: 47 cm

70HRVSTR                                      XL
70HRVSXLTR                                XXL

www.hiss-reet-shop.de

Ständer aus Holz für Vogelhäuser. Passt zu vielen unse-
rer Vogelhäuser. 

Material: Eukalyptusholz 

Größe XL
Wir empfehlen die Ausführung XL für die Vogelhäuser der 
Größen L und XL.

Größe XXL
Wir empfehlen die Ausführung XXL für die Vogelhäuser der 
Größe XXL.

H i s s  Vo g e l h a u s
m i t  R e e t p l a t t e n d a c h H i s s  S t ä n d e r  f ü r  Vo g e l h a u s

www.hiss-reet-shop.de

Das eckige Futterhaus Reet wird wie ein richtiges  Reet-
dach gefertigt. Somit sorgen dicht gebundenes Reet und 
ein Dachfirst aus  Heidekraut für einen trockenen Futter-
platz. Mit diesem Futterhaus bringen Sie echtes Nordsee-
flair in Ihren Garten, denn das Vogelhaus  für Rotkehlchen, 
Meisen und viele weitere Vogelarten erinnert mit seinem 
Reetdach an die Architektur auf Sylt.

Größe XL
Abmessungen Vogelhaus: 
ca. 47 cm Breite x 48 cm Höhe x 63 cm Länge
Abmessungen Bodenplatte: 
ca. 27 cm Breite x 47 cm Länge

Größe XXL 
Abmessungen Vogelhaus: 
ca. 52 cm Breite x 50 cm Höhe x 68 cm Länge
Abmessungen Bodenplatte: 
ca. 30 cm Breite x 50 cm Länge

H i s s  Vo g e l h a u s  m i t  R e e t d a c h
e c k i g

www.hiss-reet-shop.de

70HRVE4727TR               XL, 47x27 cm
70HRVE5030TR             XXL, 50x30 cm

70HRVP2845TR                   L, 47x28 cm
70HRVP3350TR                 XL, 50x30 cm
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Das Bastelreet besteht aus naturbelassenen und unbe-
handelten Schilfhalmen in Bundform verpackt. 

Ideal für Bastelarbeiten, Dekoration, Garten etc.

Halmlänge: ca. 80 cm
Bundumfang: ca. 50 - 55 cm

H i s s  B a s t e l r e e t

www.hiss-reet-shop.de

Reet für den Bau von Insektenhotels. Naturbelassene 
und unbehandelte Schilfhalme in Bundform verpackt. 

Die unterschiedlichen Halmdurchmesser sind ideal, um 
möglichst vielen unterschiedlichen Insektenarten eine Be-
hausung anzubieten, da jede Insektenart Ihre eigene 
"Größe" benötigt. Die Halme können einfach mit der Gar-
tenschere auf die nötige Länge gekürzt werden. 

Auch ideal zum Erneuern von "abgewohnten" Insektenho-
tels.

Halmlänge: ca. 80 cm
Bundumfang: ca. 50 - 55 cm

H i s s  R e e t  f ü r  I n s e k t e n h o t e l

www.hiss-reet-shop.de

71IHR80                                      Bund HRBR080                                     Bund

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop 
finden Sie viele weitere ausführliche Informationen zu un-
seren Produkten. Ihre Vorteile

✦ Ausführliche Informationen erhalten und bequem Pro-
dukte auswählen

✦ Günstige und übersichtliche Versandkosten

✦ Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal, 
Sofortüberweisung, Nachnahme, Vorabüberweisung

✦ Sicher mit SSL-Verschlüsselung 

Servicetelefon 04531-7011

Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden blei-
ben und kein Angebot mehr verpassen: 

hiss-reet-shop.de/newsletter

Unser Onlineshop ist 24h für Sie geöffnet

www.hiss-reet-shop.de
E-Mail info@hiss-reet.de

H i s s  S e r v i c e
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Sonnensch i rme

Karibik für den Gar-
ten, Urlaubsstim-

mung für das ganze 
Jahr

Unsere Sonnenschirme sind unverwechselbar, denn sie sind 
mit Naturmaterialien gedeckt. Vielerorts hat sich der Name 
Strohschirm (www.strohschirm.de) eingebürgert. Seit 2014 gehö-
ren die exklusiven Strohschirme von Sandner zu Hiss Reet.

Exklusiv, individuell und handgefertigt

Der Urige unter den Strohschirmen: Der Brezo hat ei-
nen 10 cm starken Naturholzpfosten, ein starres Unterge-
stell aus  Aluminium und eine Auflage aus  Heidekrautmat-
ten. Der Strohschirm hat ein klassisches Design, durch die 
dunkelbraune Auflage wird ein uriges markantes Aussehen 
erreicht. Aufgrund ausgesuchter hochwertiger und wetter-
fester Materialien kann der Sonnenschirm bei Wind und 
Wetter draußen bleiben. So haben Sie auch bei schlech-
tem Wetter immer einen besonderen Anblick, der Sie Re-
gen und Schnee einfach vergessen lässt.

Gesamthöhe: ca. 300 cm
Pfostenhöhe: 250 cm x 10 cm (Durchmesser)

Im Lieferumfang enthalten ist eine Bodenhülse für die si-
chere Verankerung im Boden. Als  optionales Zubehör ist 
ein Bodenständer erhältlich (nicht im Lieferumfang).

S a n d n e r  B r e z o

www.hiss-reet-shop.de

Der Klassiker unter den Strohschirmen: Der Sombrilla 
Cana hat einen 10 cm starken Naturholzpfosten, ein star-
res  Untergestell aus Aluminium und eine Auflage aus 
Schilfrohr. Der Strohschirm hat ein klassisches Design. 
Auffällig ist die verspielte Haube mit den gedrehten und 
naturbelassen Reetenden. Trotz der dichten Auflage ist der 
Schirm leicht in der Handhabung. Da wir mit ausgesucht 
hochwertigen und wetterfesten Materialien arbeiten, kann 
der Sonnenschirm bei Wind und Wetter draußen bleiben. 
So haben Sie auch bei schlechtem Wetter immer einen 
besonderen Anblick, der Sie Regen und Schnee einfach 
vergessen lässt.

Gesamthöhe: ca. 300 cm
Pfostenhöhe: 250 cm x 10 cm (Durchmesser)

Im Lieferumfang enthalten ist eine Bodenhülse für die si-
chere Verankerung im Boden. Als  optionales Zubehör ist 
ein Bodenständer erhältlich (nicht im Lieferumfang).

S a n d n e r  S o m b r i l l a  C a n a

www.hiss-reet-shop.de

70HK-SC200  Schirmdurchmesser 200 cm
70HK-SC250  Schirmdurchmesser 250 cm

70HR-Brezo220  Schirmdurchmesser 220 cm

16



Der Klassiker unter den Strohschirmen mit unserer 
patentierten Falttechnik: Sombrilla Cana Volver. Durch 
den patentierten Drehmechanismus bietet der Schirm un-
terschiedlichste Spannpositionen und optische Verände-
rungen. Sandner Volver Schirme überzeugen durch dieses 
ungewöhnlichste und individuellste Strohschirm-System 
auf dem Markt.  Die Mechanik ermöglicht einfaches Auf- 
und Zudrehen des Schirms. Der dazugehörige Spindel-
pfosten (Stärke: 10 cm) ist stufenlos. Somit können Sie 
nach Lust und Laune den Schirm entweder maximal auf-
spannen oder zum Beispiel mit leichter Wellenform verse-
hen. Ein Schirm - viele Möglichkeiten.

Gesamthöhe: ca. 300 cm
Pfostenhöhe: 250 cm x 10 cm (Durchmesser)

Im Lieferumfang enthalten ist eine Bodenhülse für die si-
chere Verankerung im Boden. Als  optionales Zubehör ist 
ein Bodenständer erhältlich (nicht im Lieferumfang).

S a n d n e r  S o m b r i l l a  C a n a  Vo l v e r

www.hiss-reet-shop.de

Der Klassiker unter den Strohschirmen: Paraguas Paja 
Volver hat einen 10 cm starken Naturholzpfosten, ein star-
res  Untergestell aus Aluminium und eine Auflage aus 
Schilfrohr. Der Strohschirm hat ein klassisches Design. 
Auffällig ist die verspielte Haube mit den gedrehten und 
naturbelassenen Reetenden. Trotz der dichten Auflage ist 
der Schirm leicht in der Handhabung. Da wir mit ausge-
sucht hochwertigen und wetterfesten Materialien arbeiten, 
kann der Sonnenschirm bei Wind und Wetter draußen 
bleiben. So haben Sie auch bei schlechtem Wetter immer 
einen besonderen Anblick, der Sie Regen und Schnee ein-
fach vergessen lässt.

Gesamthöhe: ca. 300 cm
Pfostenhöhe: 250 cm x 10 cm (Durchmesser)

Im Lieferumfang enthalten ist eine Bodenhülse für die si-
chere Verankerung im Boden. Als  optionales Zubehör ist 
ein Bodenständer erhältlich (nicht im Lieferumfang).

S a n d n e r  P a r a g u a s  P a j a  Vo l v e r

www.hiss-reet-shop.de

70HK-PPV200 Schirmdurchmesser 200 cm
70HK-PPV250 Schirmdurchmesser 250 cm
70HR-PPV200 Schirmdurchmesser 300 cm

70HR-SCV200 Schirmdurchmesser 200 cm
70HR-SCV250 Schirmdurchmesser 250 cm
70HR-SCV300 Schirmdurchmesser 300 cm

Klassische Form mit dekorativer dicker Eindeckung: 
Der Paraguas Paja hat einen 10 cm starken Naturholz-
pfosten, ein starres  Untergestell aus  Aluminium und eine 
Auflage aus Karibikgras. Der Strohschirm hat ein klassi-
sches Design. Das  dichte Schirmgeflecht hat eine breite 
dekorative Krempe. Trotz der dichten Auflage ist der 
Schirm leicht in der Handhabung. Da wir mit ausgesucht 
hochwertigen und wetterfesten Materialien arbeiten, kann 
der Sonnenschirm bei Wind und Wetter draußen bleiben. 
So haben Sie auch bei schlechtem Wetter immer einen 
besonderen Anblick.

Gesamthöhe: ca. 300 cm
Pfostenhöhe: 250 cm x 10 cm (Durchmesser)

Im Lieferumfang enthalten ist eine Bodenhülse für die si-
chere Verankerung im Boden. Als  optionales Zubehör ist 
ein Bodenständer erhältlich (nicht im Lieferumfang).

S a n d n e r  P a r a g u a s  P a j a

www.hiss-reet-shop.de

70HK-PJ200    Schirmdurchmesser 200 cm
70HK-PJ250    Schirmdurchmesser 250 cm
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Bodenhülse für Sandner Sonnenschirme
Zusammen mit einem kleinen Fundament hält unsere Bo-
denhülse die exklusiven Sandner Sonnenschirme sicher 
im Boden. Pfostenaufnahme für Pfosten mit 10 cm 
Durchmesser, verzinkt. Hülsenlänge zirka 60 cm

Sonnenschirmständer Sandner Sonnenschirme
Der Sonnenschirmständer für unsere exklusiven Sandner 
Sonnenschirme besteht aus einer 8 mm verzinkten Eisen-
platte mit gelasertem Sandner-Schriftzug. Pfostenaufnah-
me für Pfosten mit 10 cm Durchmesser. In den Ecken be-
finden sich Löcher zum Befestigen mit einem Durchmes-
ser von 10 mm.
Maße: 60 cm x 60 cm
Gewicht: 24 kg 

S a n d n e r  Z u b e h ö r

www.hiss-reet-shop.de

Der handgefertigte Sonnenschirm Sparo aus Spa-
nischrohr sorgt für ein gemütliches Ambiente. 

Dieser origineller Schattenspender lädt zum Verweilen ein.
Der verzinkte Metallpfosten hat eine Höhe von 2,50 m und 
einen Durchmesser von 4,2 cm. 

Hinweis: Der Sonnenschirmständer gehört nicht zum Lie-
ferumfang, dieser ist als Zubehör erhältlich. Artikelnummer 
70HRSB60TR.

H i s s  B a m b u s s c h i r m  S p a r o

www.hiss-reet-shop.de

70HRS170TR  Schirmdurchmesser 170 cm
70HRS200TR  Schirmdurchmesser 200 cm

70HK-ES-BP              Sandner Bodenhülse
70HR-ES-BH                     Schirmständer

Das Topmodell unter den Strohschirmen mit unserer 
patentierten Falttechnik: Gran Caribe Volver. Durch den 
patentierten Drehmechanismus bietet der Schirm unter-
schiedlichste Spannpositionen und optische Veränderun-
gen. Das Aluminiumgestell ist extrem leicht, vor allem 
auch in seiner Handhabung: Die Mechanik ermöglicht ein-
faches  Auf- und Zudrehen des Schirms. Der dazugehörige 
Spindelpfosten mit 10 cm Stärke ist stufenlos. Somit kön-
nen Sie nach Lust und Laune den Schirm entweder maxi-
mal aufspannen oder zum Beispiel mit leichter Wellenform 
versehen. Ein Schirm - viele Möglichkeiten.

Gesamthöhe: ca. 350 cm
Pfostenhöhe: 300 cm x 10 cm (Durchmesser)

Im Lieferumfang enthalten ist eine Bodenhülse für die si-
chere Verankerung im Boden. Als  optionales Zubehör ist 
ein Bodenständer erhältlich (nicht im Lieferumfang).

S a n d n e r  G r a n  C a r i b e  Vo l v e r

www.hiss-reet-shop.de

70HK-GV250  Schirmdurchmesser 250 cm 
70HK-GV300  Schirmdurchmesser 300 cm
70HK-GV350  Schirmdurchmesser 350 cm
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Gartenmöbel mit klaren Formen, rund. 
Handgefertigt aus  wertvollem und edlem Iroko/Kambala-
Holz. Dieses Holz ist extrem witterungsbeständig und von 
seinen Eigenschaften mit Teakholz vergleichbar. Das Holz 
stammt aus FSC-Beständen. Oberfläche: geölt

Stehtisch RELLEO
Platte: 125 cm Durchmesser, Tischhöhe: 75 cm

Stehtisch RELLEO SERVICIO
Gartentisch mit zusätzlicher drehbarer Servierplatte
Tischplatte: 125 cm Durchmesser, Servierplatte : 55 cm 
Durchmesser, Tischhöhe: 75 cm

Sets
bestehend aus 1 Tisch Relleo und 4 Stühlen

S a n d n e r  G a r t e n m ö b e l
S e r i e  R e l l e o

www.hiss-reet-shop.de

70HK-M3                             Tisch Relleo
70HK-M4  Tisch                 Relleo Servicio
70HK-P2Set                          Set mit Silla
70HK-P2Set                         Set mit Sede

Gartenmöbel mit klaren Formen, eckiger Tisch. 
Handgefertigt aus  wertvollem und edlem Iroko/Kambala-
Holz. Dieses Holz ist extrem witterungsbeständig und von 
seinen Eigenschaften mit Teakholz vergleichbar. Das Holz 
stammt aus FSC-Beständen. Oberfläche: geölt

Stehtisch ANGULAR
Platte: 80 x 80 cm, Tischhöhe: 120 cm

Stehhocker BURETA (ohne Lehne)
Sitzfläche: 35 x 35 cm, Sitzhöhe: 80 cm

Stehhocker BURETA RECLINAR (mit Lehne)
Sitzfläche: 40 x 40 cm, Sitzhöhe: 80 cm, Gesamthöhe: 110 
cm

Sets
bestehend aus 1 Tisch und 4 Stehhockern

S a n d n e r  G a r t e n m ö b e l
S e r i e  A n g u l a r

www.hiss-reet-shop.de

70HK-S1                      Stehhocker Bureta
70HK-S2          Stehhocker Bureta Reclinar
70HK-M1                      Stehtisch Angular
70HR10056                      Set mit Bureta
70HK-P9Set           Set mit Bureta Reclinar

Gartenmöbel mit klaren Formen, runder Tisch. 
Handgefertigt aus  wertvollem und edlem Iroko/Kambala-
Holz. Dieses Holz ist extrem witterungsbeständig und von 
seinen Eigenschaften mit Teakholz vergleichbar. Das Holz 
stammt aus FSC-Beständen. Oberfläche: geölt

Stehtisch MESAREDO
Platte: 95 cm Durchmesser, Tischhöhe: 120 cm

Stehhocker BURETA (ohne Lehne)
Sitzfläche: 35 x 35 cm, Sitzhöhe: 80 cm

Stehhocker BURETA RECLINAR (mit Lehne)
Sitzfläche: 40 x 40 cm, Sitzhöhe: 80 cm, Gesamthöhe: 110 
cm

Sets
bestehend aus 1 Tisch und 4 Stehhockern

S a n d n e r  G a r t e n m ö b e l
S e r i e  M e s a r e d o

www.hiss-reet-shop.de

70HK-S1                      Stehhocker Bureta
70HK-S2          Stehhocker Bureta Reclinar
70HK-M2                   Stehtisch Mesaredo
70HR-P8Set                       Set mit Bureta
70HK-P3Set           Set mit Bureta Reclinar
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Gartenmöbel mit klaren Formen. 
Handgefertigt aus  wertvollem und edlem Iroko/Kambala-
Holz. Dieses Holz ist extrem witterungsbeständig und von 
seinen Eigenschaften mit Teakholz vergleichbar. Das Holz 
stammt aus FSC-Beständen. Oberfläche: geölt

Stuhl SILLA
Sitzfläche (BxT): 50 x 47 cm
Sitzhöhe: 44 cm
Gesamthöhe: 95 cm

Stuhl SEDE
Sitzfläche (BxT): 61 x 50 cm
Sitzhöhe: 42 cm
Gesamthöhe: 95 cm

Sets
siehe Serie RELLEO

S a n d n e r  G a r t e n m ö b e l
S t ü h l e  S i l l a / S e d e

www.hiss-reet-shop.de

70HK-S4                                 Stuhl Silla
70HK-S3                                Stuhl Sede

Gartenmöbel mit klaren Formen. 
Handgefertigt aus  wertvollem und edlem Iroko/Kambala-
Holz. Dieses Holz ist extrem witterungsbeständig und von 
seinen Eigenschaften mit Teakholz vergleichbar. Das Holz 
stammt aus FSC-Beständen. Oberfläche: geölt

Sessel MAJESTAD
Sitzfläche (BxT): 75 x 50 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Gesamthö-
he: 95 cm
Gartenbank MAJESTAD
Sitzfläche (BxT): 128 x 50 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Gesamt-
höhe: 95 cm
Beistelltisch MAJESTAD
Platte (BxT): 50 x 60 cm, Höhe: 50 cm
Kaffeetisch MAJESTAD
Platte (BxT): 120 x 60 cm, Höhe: 50 cm

Set MAJESTAD
bestehend aus  2 Sesseln und je 1 Gartenbank, Beistell- 
und Kaffeetisch

S a n d n e r  G a r t e n m ö b e l
S e r i e  M a j e s t a d

www.hiss-reet-shop.de

70HK-MJ1                       Sessel Majestad
70HK-MJ2               Gartenbank Majestad
70HK-MJS2              Beistelltisch Majestad
70HR-MJS1               Kaffeetisch Majestad
70HK-P5Set                         Set Majestad

Gartenmöbel mit klaren Formen. 
Handgefertigt aus  wertvollem und edlem Iroko/Kambala-
Holz. Dieses Holz ist extrem witterungsbeständig und von 
seinen Eigenschaften mit Teakholz vergleichbar. Das Holz 
stammt aus FSC-Beständen. Oberfläche: geölt

Sessel POETICA
Sitzfläche (BxT): 72 x 55 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Gesamthö-
he: 95 cm
Gartenbank POETICA
Sitzfläche (BxT): 143 x 55 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Gesamt-
höhe: 95 cm
Beistelltisch POETICA
Platte (BxT): 51 x 50 cm, Höhe: 42 cm
Kaffeetisch POETICA
Platte (BxT): 110 x 70 cm, Höhe: 42 cm

Set POETICA
bestehend aus  2 Sesseln und je 1 Gartenbank, Beistell- 
und Kaffeetisch

S a n d n e r  G a r t e n m ö b e l
S e r i e  P o e t i c a

www.hiss-reet-shop.de

70HK-P1                            Sessel Poetica
70HK-P2                    Gartenbank Poetica
70HK-PS2                   Beistelltisch Poetica
70HR-PS1                    Kaffeetisch Poetica
70HK-P1Set                            Set Poetica
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Naturbaus to f fe

Schilfrohr: beste 
CO2-Bilanz, seit 

Jahrhunderten be-
währt, nachhaltig 

entsorgbar.

Schilf ist ein seit Jahrhunderten genutzter Naturbaustoff.  
Einsetzbar sind z.B. unsere Schilfrohrplatten als Wanddämmung 
in den Bereichen der Innendämmung  und Außendämmung. 
Schilfmatten sind ein idealer Putzträger u.a. für den Lehmbau.

 Natürlich nachhaltig bauen und dämmen

Halmlänge x Breite x Dicke
70HRP100200002TR       100x200x2 cm
70HRP200100002TR       200x100x2 cm
70HRP100200005TR       100x200x5 cm
70HRP200100005TR       200x100x5 cm

Schilfrohrplatte zur Dämmung, als Schalung und Putz-
träger in Einem. Die Hiss Reet Platte ist ein reines Natur-
produkt und wird ohne chemische Bindung oder Behand-
lung hergestellt. Aufgrund hoher Biegesteifigkeit macht sie 
schwere Schalungsplatten überflüssig und ist ideal für 
Holzrahmenbau und Dachausbau.
Gleichzeitig dient die Schilfplatte als  (zusätzliche) Däm-
mung und unterbricht dadurch Wärmebrücken. 
Ihre Oberfläche macht sie zum idealen Putzträger für 
Lehm- oder Kalkputz.

Wir legen darauf Wert, nur Schilfrohrplatten in höchster 
Qualität zu liefern. Qualität bedeutet für uns bestes Schilf 
(aus  der Türkei), eine feste und nach DIN-verzinkte Bin-
dung, Maßhaltigkeit und eine trockene Lagerung und 
Transport. Deswegen kontrollieren wir von der Ernte über 
die Fertigung bis hin zur Auslieferung jeden Arbeitsschritt.
Als  Spezialist für Schilfrohr-Dämmplatten führen wir die 
Platten in vielen unterschiedlichen Stärken

H i s s  R e e t  P l a t t e
2 c m  &  5 c m

www.hiss-reet-shop.de

Schilfrohrplatte zur Dämmung, als Schalung und Putz-
träger in Einem. Die Hiss Reet Platte ist ein reines Natur-
produkt und wird ohne chemische Bindung oder Behand-
lung hergestellt. Aufgrund hoher Biegesteifigkeit macht sie 
schwere Schalungsplatten überflüssig und ist ideal für 
Holzrahmenbau und Dachausbau.
Gleichzeitig dient die Schilfplatte als  (zusätzliche) Däm-
mung und unterbricht dadurch Wärmebrücken. 
Ihre Oberfläche macht sie zum idealen Putzträger für 
Lehm- oder Kalkputz.

Wir legen darauf Wert, nur Schilfrohrplatten in höchster 
Qualität zu liefern. Qualität bedeutet für uns bestes Schilf 
(aus  der Türkei), eine feste und nach DIN-verzinkte Bin-
dung, Maßhaltigkeit und eine trockene Lagerung und 
Transport. Deswegen kontrollieren wir von der Ernte über 
die Fertigung bis hin zur Auslieferung jeden Arbeitsschritt.

Extra-Maße & Extra-Qualität vom Spezialisten

H i s s  R e e t  P l a t t e  E x t r a
3 c m  &  6 c m

www.hiss-reet-shop.de

Halmlänge x Breite x Dicke
70HRP100200003TR       100x200x3 cm
70HRP200100003TR       200x100x3 cm
70HRP100200006TR       100x200x6 cm
70HRP200100006TR       200x100x6 cm
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Schilfrohrgewebe zur Bewehrung von Putz. Mit verzink-
tem Draht gebundenes 70-stängeliges  Schilfrohrgewebe. 
Halmlänge 2 m auf 5 m-Rolle 

Das Hiss Reet Gewebe ist der traditionelle Putzträger aus 
Schilf. Einsetzbar ist das  Schilfgewebe im Innen- und Au-
ßenbereich.
Die Zwischenräume der Schilfrohrhalme und die raue O-
berfläche des Schilfs  sorgen für die gute Haftung des Put-
zes an dem Hiss  Reet Gewebe. Die hohe Biegefestigkeit 
von Schilf sorgt für ausreichendes Tragvermögen auch bei 
höheren Putzstärken. Das Rabitzgewebe ist die ideale 
Bewehrung für Lehmputz, Kalkputz und natürlich auch für 
Gipsputz.

Das Hiss Reet Gewebe wird ohne chemische Zusatzstoffe 
hergestellt. Die Schilfrohrhalme werden mit einem 0,2 mm 
starken, verzinktem Bindedraht und einem 0,5 mm starken 
Laufdraht gebunden.

H i s s  R e e t  G e w e b e

www.hiss-reet-shop.de

70HRG20050010BHPL        200x500 cm

Schilfrohrplatte zur Wärmedämmung und als Putzträ-
ger in Einem. Die Hiss Reet Platte ist ein reines  Naturpro-
dukt und wird ohne chemische Bindung oder Behandlung 
hergestellt. 

Die Hiss Reet Platte ist gut für das  Raumklima und wirkt 
zugleich dem Klimawandel auf unserer Erde entgegen. 
Statt CO2 zu verbrauchen wie künstliche Dämmstoffe, 
speichert die Schilfplatte CO2 in sich. Die Hiss  Platte hat 
einen 83x geringeren Primärenergiebedarf als  Polystyrol-
Dämmplatten und liegt selbst gegenüber Holzfaser-
Dämmplatten bei einem Zwölftel des  Primärenergiebe-
darfs.
Die Oberfläche ist zugleich idealer und natürlicher Putzträ-
ger.

Exklusive Qualität: Bestes Schilf (aus der Türkei), eine fes-
te und nach DIN-verzinkte Bindung, Maßhaltigkeit und 
eine trockene Lagerung und Transport.

H i s s  R e e t  P l a t t e  E x t r a
8 c m  &  1 2 c m

www.hiss-reet-shop.de

Halmlänge x Breite x Dicke
70HRP100100008TR      100x100x8 cm
70HRP125080008TR        125x80x8 cm
70HRP200080008TR        200x80x8 cm
70HRP125080012TR      125x80x12 cm

Bauphysikalische Eigenschaften von Schilfrohrplatten

✦ Trockenrohdichte: 150 kg/cbm

✦ Wärmeleitfähigkeit: Lambda = 0,055 W/mK

✦ Diffusionswiderstandszahl: μ = 6,5

✦ Wärmespeicherkapazität: c = 1.200 J/kgK

✦ Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)

✦ Durchschnittliches Plattengewicht (z.B. 5cm): 9 kg/qm

Servicetelefon 04531-7011

Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden blei-
ben und kein Angebot mehr verpassen: 

hiss-reet-shop.de/newsletter

Musteraufbauten, Datenblätter, Einbauhinweise 
finden Sie unter

www.hiss-reet-shop.de
sowie

www.hiss-reet.de

H i s s  I n f o - B o x
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Der Halteteller DHT von Fischer ist aus Polyamid und 
auf einer verzinkten Schraube aufgesetzt. 
Der Verschlussstopfen aus Kunststoff verringert die 
Transmissionswärme der Schraube (Wärmebrücke). 

Der Halteteller mit Schraube DHT-S ist für die Dämm-
stoffstärken von 2,0 cm – 4,0 cm ausgelegt und für Holz-
untergründe (Holzständer beim Fachwerk) geeignet. 

Tellerdurchmesser 5 cm.

Hiss Reet empfiehlt 3 Teller pro Quadratmeter.

Packungsinhalt 100 Stück

F i s c h e r  H a l t e t e l l e r

www.hiss-reet-shop.de

71HRT030           S 30 W; 100er Packung
71HRT050           S 50 W; 100er Packung
71HRT080           S 80 W; 100er Packung
71HRT100         S 100 W; 100er Packung
71HRT120         S 120 W; 100er Packung

Extra starkes Schilfgewebe aus ausgesuchten, stabi-
len Halmen. Mit verzinktem Draht gebunden, ca. 70 Hal-
me je laufenden Meter. Das  Hiss  Reet Schilfgewebe Extra 
eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen, 
wie z.B. Dachschrägen, Rundungen und   verlorene Scha-
lung. 
Die hohe Biegefestigkeit von Schilf sorgt für ausreichen-
des Tragvermögen auch bei höheren Putzstärken. Das 
Rabitzgewebe ist die ideale Bewehrung für Lehmputz, 
Kalkputz und natürlich auch für Gipsputz.

Es werden ausschließlich stabile und gerade gewachsene 
Halme türkischer Herkunft mit einem Durchmesser von 
0,7-1 cm verwendet. 

Das Hiss Reet Gewebe wird ohne chemische Zusatzstoffe 
hergestellt. Die Schilfrohrhalme werden mit einem 0,45 
mm starken, verzinktem Bindedraht und einem 0,9 mm 
starken Laufdraht gebunden.

H i s s  R e e t  G e w e b e  E x t r a

www.hiss-reet-shop.de

70HRG10050010BTR         100x500 cm
70HRG20050010BTR         200x500 cm

Der Putzdübel DIPK von Fischer ist aus Polypropylen. 
Beim Einschlagen des glasfaserverstärktem Kunststoffna-
gels spreizt sich der Dübel und hält durch seine Profilie-
rung an der Bohrlochwand fest. Der Vorteil des Putzdübels 
DIPK liegt in seiner geringen Verankerungstiefe und dem 
verminderten Arbeitsaufwand. 

Der Tellerdurchmesser beträgt 5 cm. 

Hiss Reet empfiehlt 3 Dübel pro Quadratmeter. 

Packungsinhalt 100 Stück

F i s c h e r  P u t z d ü b e l

www.hiss-reet-shop.de

71HRD020040     8/20-40; 100er Packung
71HRD020060     8/40-60; 100er Packung
71HRD020080     8/60-80; 100er Packung
71HRD020100   8/80-100; 100er Packung
71HRD020120 8/100-120; 100er Packung
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Innovatives Schallabsorptions-Element für Decken- 
oder Wandmontage. Die Reet-Deckenmodule mit der 
eindrucksvollen „Stoppel-Optik“ verbreiten eine Atmo-
sphäre, die an lässig-entspannte Strand-Momente auf Sylt 
erinnert. Mit diesem Akustik-Absorber fühlt sich der Raum 
warm und wohlig an. 
Die Möglichkeiten für den Einsatz unserer Reet-Elemente 
sind vielseitig und variabel, aber immer individuell und äu-
ßerst dekorativ. Mal steht der optische Eindruck im Vor-
dergrund, mal der funktionale Nutzen zum Gestalten der 
Raumakustik, aber meist ist es eine Mischung aus  bei-
dem. Die Einsatzgebiete finden sich im gewerblichen aber 
auch privaten Bereich: Die Reet-Deckenmodule, die sich 
durch ein neuartiges Stecksystem ohne viel Aufwand in-
stallieren lassen, verleihen  Läden wie Verkaufsflächen, 
Büros, öffentlichen Bauwerken aber auch Hotels  ein völlig 
neues Raumgefühl.
Elementmaße 50 x 50 x 18 cm, wahlweise mit Licht-
schacht erhältlich.
Weitere Informationen unter reet-im-raum.de

H i s s  R e e t  A k u s t i k - E l e m e n t

www.hiss-reet-shop.de

71HRAE505018TR         Standardelement
71HRAEL505018TR   Lichtschachtelement

Die Hiss Reet Wand ist unser modernes ökologisches 
Trennwandsystem. Mit 2 mm verzinktem Draht sehr fest 
gebundene Schilfplatte mit integriertem Ständerwerk aus 
Holz.
Die Hiss Reet Wand ist ein reines  Naturprodukt und wird 
ohne chemische Bindung oder Behandlung aus besonders 
hochwertigem Schilf hergestellt. 

Es wird vorwiegend als nicht tragende Innenwand im In-
nenausbau oder Dachausbau eingesetzt. Im Zuge einer 
Sanierung lassen sich die Hiss Reet Wände auch als 
Wandverschalung einsetzen.
Das Hiss  Reet Wandsystem kann auf dem Balkon, der 
Terrasse und im Garten als  Trennwand, Windschutz oder 
Sichtschutz verwendet werden.
Im Messebau werden Hiss  Reet Wände als mobile Trenn-
wände oder Raumteiler benutzt.

Format: 2,50 × 0,625 × 0,08 m.

H i s s  R e e t  Wa n d e l e m e n t

www.hiss-reet-shop.de

73188              Element 250x62,5x8 cm

Hiss Reet Wandanschluss 250 x 4 cm (HxB)
Gefräster Anschluss für die Wand aus  massivem Fichten-
holz passend zu den Hiss Reet Wänden.

Hiss Reet Wand Eckpfosten 250 x 8 cm (HxB)
Gefräster Eckpfosten aus  massivem Fichtenholz passend 
zu den Hiss Reet Wänden.

H i s s  R e e t  Wa n d  Z u b e h ö r

www.hiss-reet-shop.de

7725008040                   Wandanschluss
77250080100                       Eckpfosten    
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Reetdach

Wir begleiten das 
Reet auf jedem 

Schritt, damit Sie die 
beste Qualität erhal-

ten.

Reet ist einer der ältesten Baustoffe der Welt und Hiss Reet 
ist Spezialist für Dachreet. Das Reetdach ist Sinnbild für nordi-
sche Wohn- und Baukultur. Wir liefern Ihnen Schilf vom einzelnen 
Bund bis hin zu ganzen Lastwagenladungen.

 Seit 1833: Qualität, Beratung, Service

11116                                          Bund

Dachreet kauft man beim Spezialisten. Hiss Reet bietet 
umfassenden Service und Beratung rund um‘s  Dachreet. 
Das optimale Dachreet, die beste Qualität sowie auf 
Wunsch mit der einzigartigen Reetgarantie von Hiss Reet.

Reet ist einer der ältesten Baustoffe der Welt.
Für kleinere Arbeiten wie z.B. ein Reetdach für das  Gar-
tenhaus  oder zur Reparatur erhalten Sie bei uns Reetbun-
de auch direkt in kleineren Mengen.

Auch ideal für Dekozwecke geeignet.

Halmlänge (inkl. Blume) ca. 170-190 cm, Bundumfang ca. 
55 cm

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen auch gerne ein Angebot für 
größere Abnahmemengen (LKW). Schreiben Sie uns eine 
Email an info@hiss-reet.de oder rufen Sie uns  an unter 
04531-80 99 20.

H i s s  R e e t  B u n d

www.hiss-reet-shop.de

Loses Heidekraut für kleinere Arbeiten wie zum Beispiel 
für den First eines Vogelhauses, zum Basteln oder zur De-
koration.

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen auch gerne ein Angebot für 
größere Abnahmemengen (LKW). Schreiben Sie uns eine 
Email an info@hiss-reet.de oder rufen Sie uns  an unter 
04531-80 99 20.

Lieferumfang: 1 Karton lose Heide (entspricht ca. 30 l = 59 
x 18,5 x 29 cm)

H i s s  H e i d e k r a u t

www.hiss-reet-shop.de

20003a                                      Karton
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44030                                        Rödler

Rödler Reet Werkzeug. Der Rödler ist ein Drillapparat mit 
einem Kunststoffgriff, in dem sich eine gefräste Spindel 
mit automatischem Rücklauf befindet. Am Ende des Ap-
parates  ist eine gebogene Spitze. Beim geschraubten 
Reetdach wird mit Hilfe dieses  Apparates die Bindung 
festgedreht.

Länge: 31 cm
Grifflänge: 27 cm, 
gummierter, rutschfester Griff mit Öse
Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezial-
bronze

Lieferung inkl. Ersatzspitze

H i s s  R ö d l e r

www.hiss-reet-shop.de

Schraubverlängerungen sind Verlängerungen für Bits, 
mit denen man bei geschraubten Schilfdächern die 
Schrauben in die Dachlatten schraubt. 

Hiss Reet Schraubverlängerungen sind als  Assybits erhält-
lich. 

An jedem Ende der Schraubverlängerung ist jeweils 1 As-
sybit.

Antrieb AW20

S c h r a u b v e r l ä n g e r u n g
AW 2 0  A s s y

www.hiss-reet-shop.de

43153                                  niro 35 cm
43155                                  niro 50 cm
43156                                  niro 60 cm
43159                                niro 100 cm

Hiss Reet bietet eine patentierte Innovation für den 
Dachreetbereich: Die Reetschindel.
Damit können Dächer schnell und kostengünstig mit ei-
nem Reetdach versehen werden. 
Unsere Empfehlung: Die Reetschindeln werden über der 
Dachbahn und auf der Lattung in einem Versatz von 1/3 
verlegt. So ergibt sich eine 3-fache Überdeckung und ein 
guter Witterungsschutz.
Die Schindeln haben eine Breite von 2 m und eine Höhe 
von 1 m, das  Gewicht einer einzelnen Schindel beträgt ca. 
8,5 kg. 

Die Bindungen, die auch an der Lattung zu befestigen 
sind, haben folgende Abstände (von unten): 50 cm, 30 cm 
(80 cm von unten) cm und 15 cm (95 cm von unten).

D.h. die einzelnen Schindeln haben eine Überlappung von 
30 cm, was  auch der benötigte Lattenabstand für die Be-
festigung ist.

H i s s  D a c h r e e t  S c h i n d e l

www.hiss-reet-shop.de

70HRRS10020002TR     1 x 2 m Schindel
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33153           35 cm, Edelstahl, 100 Stück
33155           50 cm, Edelstahl, 100 Stück
33156           60 cm, Edelstahl, 100 Stück
33159         100 cm, Edelstahl, 100 Stück

Dachdeckerschrauben sind 5 x 40 mm (25 mm Teilge-
winde) Assy Senkkopfschrauben, um die ein 1 mm starker 
Chromnickel-Bindedraht gewickelt ist.

Drahtlänge von 35 bis 100 cm

Ausführung: Würth Spannplattenschraube Senkkopf, Assy, 
Edelstahl, AW20

Geliefert werden die Schrauben in Paketen zu jeweils  100 
Schrauben.

H i s s  D a c h d e c k e r s c h r a u b e n
E d e l s t a h l , A s s y

www.hiss-reet-shop.de

Stangendraht ist verzinkter Draht, der beim gebunde-
nen oder geschraubten Dach als Vorlegedraht benutzt 
wird. 

Mit Hilfe des  Stangendrahtes werden die einzelnen Deck-
lagen an der Unterkonstruktion befestigt. Der Stangen-
draht, in 8 mm Ausführung, wird im Firstbereich einge-
setzt.

Ausführung: 
weich verzinkter Draht
Zugfestigkeit 400 - 550 N/mm2
in Stäben von 3000 mm

H i s s  R e e t  S t a n g e n d r a h t

www.hiss-reet-shop.de

32017               4,5 mm x 300 cm, 25 kg
32016                  6 mm x 300 cm, 25 kg
32019                  8 mm x 300 cm, 25 kg

Dachdeckerschrauben sind 5 x 40 mm (25 mm Teilge-
winde) Assy Senkkopfschrauben, um die ein 1 mm starker 
Chromnickel-Bindedraht gewickelt ist.

Drahtlänge von 35 bis 100 cm

Ausführung: Würth Spannplattenschraube Senkkopf, Assy, 
Stahl gelb verzinkt, AW20

Geliefert werden die Schrauben in Paketen zu jeweils  100 
Schrauben.

H i s s  D a c h d e c k e r s c h r a u b e n
v e r z i n k t , A s s y

www.hiss-reet-shop.de

33253             35 cm, verzinkt, 100 Stück
33255             50 cm, verzinkt, 100 Stück
33256             60 cm, verzinkt, 100 Stück
33259           100 cm, verzinkt, 100 Stück
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Bindedraht. Dieser Chromnickeldraht wird zum Binden 
oder Nähen verwendet. 

Bei dem genähtem und dem gebundenem Dach zieht der 
Bindedraht die Decklagen an die Unterkonstruktion und 
hält so die einzelnen Reetschichten.

In verschiedenen Stärken und Gebinden erhältlich.

H i s s  R e e t  B i n d e d r a h t
C h r o m n i c k e l

www.hiss-reet-shop.de

31500     in Ringen (CND) 1,0 mm, 25 kg
31502     in Ringen (CND) 1,2 mm, 25 kg
315005     in Ringen (CND) 1,0 mm, 5 kg
3150005 auf Spule (CND) 1,0 mm, 0,5 kg

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop 
finden Sie viele weitere ausführliche Informationen zu un-
seren Produkten. Ihre Vorteile

✦ Ausführliche Informationen erhalten und bequem Pro-
dukte auswählen

✦ Günstige und übersichtliche Versandkosten

✦ Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal, 
Sofortüberweisung, Nachnahme, Vorabüberweisung

✦ Sicher mit SSL-Verschlüsselung 

Servicetelefon 04531-7011

Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden blei-
ben und kein Angebot mehr verpassen: 

hiss-reet-shop.de/newsletter

Unser Onlineshop ist 24h für Sie geöffnet

www.hiss-reet-shop.de
E-Mail info@hiss-reet.de

H i s s  S e r v i c eHis s  Ree t

Reet mit Garantie
Exklusiv von Hiss 
Reet, Beratung in-

klusive

Unsere Firmenphilosophie seit 1833: Wir helfen Menschen, mit 
unseren hochwertigen Baustoffen und Leistungen bessere Ge-
bäude zu bauen und gesünder zu leben.

Reet entdecken auf www.hiss-reet-de 
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