
Der Reisigbinder BUSHFIX ist eine Weiterentwicklung des 
altbewährten Handbündelapparats und kommt in einer 
modernen, soliden und praktischen Version daher. Die 
Hebelwirkung des stabilen Griffes erlaubt es, Grünabfälle 
verschiedenster Art mit wenig Kraftaufwand zu kompri-
mieren. Die automatisch einrastenden Zähne fixieren das 
Bündel, so dass Sie beide Hände frei haben, um es leicht 
zu verschnüren. Der Durchmesser ist dabei je nach Umfang 
oder Zweck des Gehölzbündels variabel. Auf einem Brett 
montiert (im Lieferumfang enthalten) weist der BUSHFIX 
eine standfeste Qualität auf und ist dennoch gut zu trans-
portieren und daher direkt vor Ort einsetzbar.

Zum Verschnüren der Gehölzbündel empfehlen wir natur-
belassenes, verrottbares Sisalband – eine Probe legen wir 
jeder Lieferung bei.

Bestellung & Info

info@reisigbinder.de 
www.reisigbinder.de

der Reisigbinder

Material: Metall, Holz

Maße: L 119 cm, B 20 cm, H 36 cm

Gewicht: 8,5 kg

Bündeldurchmesser: 5 - 15 cm

Technische Änderungen vorbehalten
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Wer kennt das nicht? Jeden Herbst und jedes Frühjahr häuft 
sich nach dem Gehölzschnitt der Grünabfall im Garten. Wer 
ihn nicht selbst kompostiert oder schreddert muss ihn zur 
nächsten Entsorgungsstelle bringen. Doch dazu muss der 
sperrige Haufen zunächst mühsam transportfähig gemacht 
werden. Diese Arbeit erleichtert Ihnen ab jetzt der BUSHFIX!

Der neue Gartenhelfer ermöglicht es, mit ein paar Handgrif-
fen aus dem unhandlichen Geäst gut zu transportierende 
Bündel zu fertigen. Diese lassen sich nun leicht entsorgen – 
oder als natürlicher „Baustoff“ auf vielfältige Weise im eige-
nen Garten einsetzen! So wird das anfallende Material dem 
Kreislauf der Natur unmittelbar wieder zugeführt.

Individuelle und umweltfreundliche Dekoration können Sie 
ganz einfach selber machen. Lassen Sie Ihrer Phantasie frei-
en Lauf – gestalten Sie doch mal eine abstrakte Skulptur oder 
schöne Kränze aus Gehölzbündeln! 

In einer ruhigen Ecke des Gartens locker aufgeschichtete 
Gehölzbündel bieten vielen Gartenbewohnern neuen Le-
bensraum. Sie werden zum Nistplatz für Vögel oder zum 
Winterquartier für den Igel. Nützlinge wie der Marienkäfer 
oder der Ohrwurm finden zwischen den Zweigen Schutz; 
Bienen, Wespen, Spinnen und weiteren Insekten bieten 
sie ideale Bedingungen für die Eiablage.

Eine hübsche Variante, Beete oder den Gemüsegarten ab-
zugrenzen, besteht darin, sie mit Gehölzbündeln einzufas-
sen. Mit Hilfe von ein paar in den Boden geschlagenen 
Pflöcken lässt sich so schnell eine urige Beeteinfassung 
schaffen. Ein weiteres Plus: Das Gehölz bietet Nützlingen 
einen idealen Lebensraum!

            Wildbiotope –  
Lebensraum für Gartenbewohner

Gartenabfälle –  
            Mit dem Reisigbinder  
     aus der Natur  
   zurück in die Natur

Kunst –  Gehölzbündel  
      als kreative Gestaltungselemente


