
Heimtier & Zoo / Pet & Zoo 

Holzkisten / Wooden boxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und vieles mehr / And many more 

Unsere Kataloge / Our catalogs: 

„Deko & Floristik“ 

Floristen-/Bastelbedarf/Holzkisten/Dekoartikel 

Florist/craft supplies / wooden boxes / decorative items 

„Holz im Garten“ 

Holzkisten/Schwedenfeuer/Weinfässer/Pflanzkübel 

Wooden boxes / fire torches / wine barrels / planters 

„Heimtier & Zoo“ 

Zubehör für Nager, Aquaristik, Terraristik & Vögel 

Accessories for rodents, aquaristic, terraristic and birds 

 

„Holzkisten & Holzregale“ 

Neu gefertigte / in verschiedenen Ausführungen 

Accessories for rodents, aquaristic, terraristic and birds 

 

 

Registrieren Sie sich für unseren Händlershop: 

Register for our dealer shop: 

www.shop-derdekolieferant.de 

 

 

 

Fragen Sie uns nach unseren  

FSC®-zertifizierten Produkten. 

Ask us about our  

FSC®-certified products. 

 

 

 

Haupt derdekolieferant OHG 

Dammersbacher Str. 37 

D-36088 Hünfeld-Nüst 
 

Tel +49 6652 919880 
Fax + 49 6652 72302 

info@derdekolieferant.de 

 

 
 

 

Familiengeführt (4. Generation) seit über 70 Jahren!  

Family run (4th generation) for over 70 years! 

 

Eigene Herstellung & eigener Vertrieb! 

Own production & own sales! 

 

Ausschließliche Lieferung an Händler! 

Exclusive delivery to dealers! 

 

Kein Direktvertrieb an Endverbraucher! 

No direct sales to end consumers! 

 

Spezialisiert auf Dekorationsartikel aus Holz! 

Specializing in decorative items made of wood! 

 
 

Aus Liebe zum Holz! 



Naturmaterialien / Natural material 
In Deutschland verarbeitet und veredelt 

Processed and refined in Germany 
 

Naturbelassene Ware – Vielseitig verwendbar! 

Natural goods – Versatile usable! 

Thermobehandlung gegen Schädlinge im Holz 

Thermal treatment against pests in wood 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoartikel / Decorative items 

 Floristen- & Bastelbedarf 

Florist and craft supplies 

 

 

 

 

 

Saisonale Dekorationsartikel 

Seasonal decoration items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflanzgefäße / Planters 

 

 

 

 

 

Weinfässer / Pflanzkübel /  

Wasserspiele / Regentonnen 

Wine barrels / planters / 

 trickfountains / rain barrels 

  

Gebrauchte Eichen-Weinfässer 

Used oak wine barrels  

 

Fabrikneue Deko-Fässer/Pflanzkübel 

Factory new decoration barrels / planter 

Wir liefern unsere Holzfässer/-kübel immer mit fixier-

ten Metallringen! So ist ein Herunterfallen der Ringe 

und Auseinanderfallen des Produkts ausgeschlossen! 

We always deliver our wooden barrels/planters with 

fixed metal rings. So rings cannot fall down and the 

product cannot fall apart! 


