
Liebe Kunden ,

unser Fliegenangebot umfasst alle Bereiche von künstlichen Fliegen für 
alle Zielfische und richtet sich an Fliegenfischer, Vereine, Clubs etc., 
welche vielleicht zeitlich oder organisatorisch keine eigenen Fliegen 
binden können, aber mit „guter Ware“ ans Wasser möchten.

Der Zahn der Zeit und die Ansprüche von einigen Kunden an noch 
preiswertere und „billigere“ Produkte - hier vor allem Fliegenmuster –
zeigen, dass viele Fliegenfischer oft noch auf’s „falsche Pferd“ setzen, 
weil Sie vielleicht zu wenig Hintergrundinformation besitzen oder 
verführerischen Werbestrategien folgen, die meist im Sinn haben nur den 

günstigsten Preis zu erzielen, sich dafür aber oft minderwertige Ware 
einkaufen. 
Daher ist es sicherlich wichtig, gerade für Erstkäufer oder Beginner, dass 
sie mit einem anerkannten vollgewerblichem Fachhandel mit langjähriger 

Erfahrung und entsprechender Dienstleistung als Partner professionell 
begleitet werden.  
Gute Fliegen – zu guten Preisen ! 
Qualität statt Quantität !
Fliegen mit einer hochwertigen Verarbeitung, aus Erfahrung und Tradition 

mit einem fairen Preis–/Leistungsverhältnis.
Das dürfen Sie von uns erwarten  - Fliegenmuster aus  einem großen 
Repertoire, hergestellt aus uns persönlich bekannten exponierten und 
motivierten Bindewerkstätten (Deutschland, CZ, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Irland, England, Kenia, Spanien, Sardinien und 

Yorckshire/England etc.), die wir logistisch und finanziell durch gerechte 
Entlohnung unterstützen und so in der Lage sind auf Sie zugeschnittene 
ausgesuchte Fliegen produzieren zu können.
Daher werden Sie bei uns viele Muster finden, welche Sie vergeblich auf 
Versteigerungsplattformen oder ähnlichen Verkaufsebenen finden 

werden.
Viele Muster die wir im Auftrag binden lassen, sind teilweise aus eigenen 
Kreationen entstanden oder wurden uns von Kollegen aus aller Welt 
empfohlen. Ebenso finden Sie weitestgehend alle Klassiker in Varianten 
vor. Der Bereich/Kategorie „Fliegen auf Schonhaken“ wird stetig weiter 

ausgebaut. 
Da wir mehr als 1000 verschiedene Muster im Wechsel und in 
Neuerungen anbieten, versuchen wir logistisch und informativ Ihnen die 
wichtigsten Details mit an die Hand zu geben. Die meisten Muster lassen 

wir auf eine Hakengröße binden, von der wir aus Erfahrung wissen, dass 
diese die universellste und oftmals erfolgreichste ist. 



Sollten Sie eine andere Größe oder ein fehlendes Muster bevorzugen, ist 
dies kein Problem, wir lassen es Ihnen gerne in kleinen Mengen in Auftrag 
binden. Sollten Sie ein bestimmtes Muster „live“ sehen wollen, wir senden 

es Ihnen gerne gratis! Alle Lieferungen kommen versichert in stabiler und 
schonender Verpackung zu Ihnen ins Haus zu einer günstigen 
Versandpauschale (s. Versandinfos).

Weiterhin können Sie von günstigen Staffelpreisen profitieren (bitte 

anfragen!) und ab 100 Stck. Abnahme erhalten Sie ein Fliegensortiment 
(10 Stck.) gratis dazu.  

Profitieren Sie von 35 Jahren Praxiserfahrung im Fliegenfischen, wir sind 

mit Leib und Seele dabei und daher gerne Ihr Partner.
Ihr Erfolg am Wasser ist unser Erfolg, daran glauben wir, daran arbeiten 
wir !
Wir wünschen Ihnen besten Erfolg mit unseren Produkten und eine gute 
Zeit am Wasser,

Rolf Renell & Fliegen-Shop Team


