WILLOW & WOOD PRODUC TS

GARDEN

Garden architecture

Willow & wood fences

Currently Hejs is one of the largest and leading producers and exporters
of basketry products in Poland. Our company is constantly developing
and trying to meet the individual needs of our customers. Thanks to
many years of experience in the foreign and home market we are able
to meet even the most extraordinary requirements. We cooperate with
highly qualiﬁed craft smen working at home who are able to charm almost everything out of wicker: from small trays – to furniture. In the face
of ever growing foreign as well as local competition, we are constantly
expanding our oﬀer. It is not a complete catalogue and does not constitute a commercial oﬀer. Our products are made of natural materials and
colors may vary.
Zurzeit gehört Hejs zu den größten und führenden Produzenten und
Exporteuren von Korbwaren in Polen. Unser Unternehmen entwickelt
sich ständig weiter und versucht, die individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden zu erfüllen. Dank unserer langjährigen Erfahrung auf dem ausländischen und inländischen Markt können wir auch die außergewöhnlichsten Anforderungen erfüllen. Wir arbeiten mit hochqualiﬁzierten, zu
Hause arbeitenden Handwerkers zusammen, die fast alles aus Weide
verzaubern können: von kleinen Tablett s bis hin zu Möbel. Angesichts
ständig wachsender ausländischer und lokaler Konkurrenz erweitern wir
ständig unser Angebot.
Es ist kein vollständiger Katalog und zugleich kein Handelsangebot.
Unsere Produkte sind aus natürlichen Materialien angefertigt und die
Farben können variieren.

Hazel fences

Garden baskets

Birke products

Vegetable hotbeds and planters

Other products

Pergola, woodsheds

17107 130 x 78 x 80

17113 135 x 68 x 200

17108 130 x 150 x 80

17111 80 x 80 x 80

17109 118 x 60 x 68

17110 118 x 118 x 68

17402 65 x 40 x 140

17401 47 x 49 x 145

16743 70 x 30 x 70
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17412 60 x 55 x 120

Bins frames, composter

16741 40 x 40 x 40

17108 double
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Hazel fences

19006

17001 180 x 180

17001
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180 x 90

19003

19018 90 x 180

180 x 120

180 x 150

180 x 180

Hazel fences

90 x 180

125 x 110 /155

100 x 90

19004

180 x 90

90 x 180

120 x 180

180 x 180
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