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Miniwald Sparsets

19115 2 Birken 18 cm
birch trees / bouleaux

19116 3 Birken 13 cm
birch trees / bouleaux

1325 Miniwald Set, 27 Laubbäume 11 - 14 cm  
mini forest / mini forêt

1964 Miniwald Set, 16 Bäume, Tannen, Büsche 5 - 11 cm  
mini forest / mini forêt

1963 Miniwald Set, 30 Bäume und Tannen 5 - 11 cm  
mini forest / mini forêt

Realistische Wälder dürfen auf Ihrer Modellbahnanlage 
auf keinen Fall fehlen - gestalten Sie diese mit unseren 
neuen preiswerten Miniwald Sparsets. Mit Laubbäumen
aus der super artline Serie und Stecktannen mit der 
realistischen Faser - Flockmischung  gelingt Ihnen der 
perfekte Wald!

Realistic forests should not be missing on your model 
railroad layout - design them with our new inexpensive 
mini forest economy sets. With deciduous trees
from the super artline series and plug-in firs with the 
realistic fiber - flock mixture you will succeed in creating 
the perfect forest!

€ 13,60 € 16,30

€ 49,90

€ 19,90€ 34,90

realistic Modellbäume
realistic modeltrees / arbres avec realistic

Die Bäume aus der realistic-Serie sind fast schon Unikate. Die Stämme sind von Hand coloriert, die Belaubung wird 
in mehreren Arbeitsschritten aufgebracht. Das Ergebnis sind Bäume, die höchsten Ansprüchen an Qualität und 
Natürlichkeit gerecht werden. Quality made in Germany!

The new realistic-trees are nearly unique items. Hand colored trunks and super realistic flock material give these 
tree-series such a natural appearance. The realistic-trees meets highest quality standards.
Quality made in Germany!

super artline Modellbäume mit Blätteroptik
trees with optic of leaf / arbres avec optique de feuilles

The series oft the super artline trees with leaves optic is 
the increase of our top-serie super artline. 

Aufgepeppt durch Mikroblätter erhalten die super artline 
Bäume ein ganz besonderes Finish. Das Farbenspiel 
bringt Leben und Stimmungen auf Ihre Anlage.

1926 3 Laubbäume, 14 cm
leafy trees / arbres à feuilles

1927 7 Büsche u. Sträucher 6 - 8 cm                                        
bushes and shrubs / buissons et arbustes

€ 12,00

1962 Miniwald Set, 40 Bäume und Tannen 5 - 18 cm 
mini forest / mini forêt

€ 49,90

mini forest economy sets / sets économiques Miniwald

Miniwald Sparset mit Bäumen aus der Meisterprogramm Serie. 
Mini forest economy set with trees from the Meisterprogramm series. 

€ 13,50
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