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Hiss-Kaufratgeber: Schilfrohrmatten auf dem Prüfstand 

 

Hier halten die Halme, was sie versprechen 

Schilfrohrmatten sind nicht gleich Schilfrohrmatten. Wer bei dem beliebten Sicht-
schutz für den Garten nur auf einen möglichst ge-
ringen Preis achtet, kauft zweimal. Weil hochwerti-
ge Matten gut und gern doppelt so lange halten 
können. Qualitätsprüfer des Bad Oldesloer Famili-
enunternehmens Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH 
haben jetzt die Probe aufs Exempel gemacht und 
ihre Schilfrohrmatten („Hiss Standard“, „Hiss De-
luxe“ und „Hiss Exklusiv“) mit den gängigen Bau-
marktartikeln verglichen. In Wort und Bild.  

Optik und Ästhetik nach Maß 

Die Fotos verraten auf den ersten Blick: Das Massenprodukt aus dem Baumarkt – 
es wird meist in China gefertigt – lässt eine ebenmäßige Optik vermissen, denn 
die Halmdicke (3 bis 5 mm) schwankt stark. Das ist auch ein handfester Nachteil 
bei der Dauerhaftigkeit. Der Hiss-Schilfrohrexperte Ole Jedack: „Durch unter-
schiedliche Halmdicken ist das Produkt weniger stabil und formbeständig und der 
Halm verwittert leichter. Außerdem ergeben sich dabei eher Luftlöcher zwischen 
den Halmen. Die Matte ist weniger blickdicht.“ Hiss-Schilfrohrmatten bestechen 
im Gegensatz dazu durch eine ansprechende, ebenmäßige Optik, die sich durch 
den einheitlichen gold-gelben Farbton gut in den 
Garten einfügt. Nachgemessen sieht das so aus: 
Bei der „Hiss Standard“-Matte sind die Halme 
überzeugende 5-8 mm dick – sie wird in einem 
Familienunternehmen in Polen unter strenger 
Qualitätskontrolle von Hiss produziert. Die Matten 
„Hiss Deluxe“ und „Hiss Exklusiv“ werden im ei-
genen Tochterbetrieb in der Türkei gefertigt und 
punkten mit 5 bis 10 mm durchschnittlicher 
Halmdicke.  Dadurch sind sie natürlich stabiler 
und leichter zu montieren. „Durchhänger“ sind bei 
dieser Qualität nicht zu erwarten. „Mehr Masse 
fürs Geld. Mehr Blick- und Winddichte“, lautet das Urteil des Hiss-Experten.  

  

 

 

 

 

 

Mehr Material fürs Geld: Das Foto 
stellt eine spirrige Baumarktmatte 
(ganz links) den Hissartikeln gegen-
über.  

Gewogen und zu leicht befunden: 
Die Baumarktmatte wirkt im Ver-
gleich zu den Hissartikeln (die 
drei unteren Bunde) „fipsig“ aus. 
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Handverlesene Halme und fast „unsichtbare“ Bindung  

Was der Gartenfreund fürchtet, hat auch beim Qualitätsvergleich der Schilfrohr-
matten eine Rolle gespielt: Hässliche Rostnasen, die der Bindedraht schon nach 
kurzer Zeit auf der Sichtwand hinterlassen kann. Bei Billigangeboten wird in der 
Regel ein dünner Draht verwendet, der – so ergaben Witterungstests bei Hiss – 
rasch korrodiert und sogar durchrosten kann. Der Hiss-Experte: „Wir haben es 
ausprobiert. Als grobe Faustregel gilt: Baumarktmatten halten oft nur 1 bis 2 
Jahre, Hiss Standard bringt es auf 2 bis 3 Jahre, Hiss Deluxe oder Exklusiv - bei-
de haben handverlesene Halme - auf bis zu 5 Jahre.“ Das hängt natürlich auch 
vom Standort ab: Dauerregen und Starkwind sind die Feinde des beliebten Sicht-
schutzes. Wichtig auch für die Ästhetik: „Hiss Deluxe“ und „Hiss Exklusiv“ kom-
men ganz ohne Draht aus. Als korrosionsfreies Bindematerial dient bei beiden 
Nylondraht. Diese Bindung ist auf den ersten Blick kaum sichtbar und erhält die 
natürliche Optik.  

Farbnuancen, die sich leichter nachkaufen lassen 

Was ist aber, wenn Sie nachkaufen möchten, weil die Kinder versehentlich eine 
Matte „zum Fußballtor“ gemacht haben? Dann ist in einem Familienunternehmen 
wie Hiss die Chance größer, wieder einen ähnlichen Farbton für die Ersatzmatte 
zu erhalten. Grund: Baumarktware stammt aus vielen unterschiedlichen Bezugs-
quellen, auch die Qualität kann da schwanken. Allerdings verändern alle Schilf-
rohrmatten mit der Zeit durch die Witterung und die Sonneneinstrahlung ihre 
Farbe geringfügig.  

Ärgerlich, wenn das Mattenmaß nicht stimmt 

Wer nachmisst, spart sich zusätzliche Wege: Bei Schilfrohrmatten gibt es keine 
Europäische Norm, die – wie etwa bei der sprichwörtlichen Salatgurke – die Maße 
garantiert. Und da wird manchmal Material gespart. Der Hiss-Qualitätsprüfer hat 
bei einer Matte aus dem Baumarkt eine gravierende Abweichung entdeckt: „Sie 
war statt der deklarierten 6 m nur 5,30 m breit. Das werte ich als versteckte 
Preiserhöhung.“  

Qualität hat ihren Preis 

Apropos Preise: Im Rahmen der hauseigenen Vergleichsstudie kam Hiss Reet bei 
Baumarktprodukten auf einen Durchschnittspreis von 2,83 Euro pro Meter (bei 
einem Meter Höhe). Die eigenen Produkte des 1833 gegründeten Qualitätsunter-
nehmens reichen von  2,48 Euro („Hiss Standard“), 3,30 Euro („Hiss Deluxe“) bis 
zu 4,97 Euro („Hiss Exklusiv“).  
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Doppelt hält dichter 

Und wenn der Nachbar nach dem Anbringen des Sichtschutzes immer noch neu-
gierig auf ihre Terrasse zu schielen scheint? Auch für diesen Fall hat der Hiss-
Experte einen Tipp:  „Montieren Sie einfach zwei Matten hintereinander, z.B. Hiss 
Standard in Kombination mit Hiss Deluxe oder Exklusiv. Eine 100%ige Blickdichte 
ist wegen der Halmkrümmung bei Schilfrohrmatten nicht zu erreichen.“ Eine an-
dere Alternative: der Hiss Reet Schilfzaun. Dahinter verbirgt sich ein 2 cm dickes 
Schilfgewebe, das garantiert neugierige Blicke zu 100% aussperrt.  

Halme: besonders chic ohne Schale 

Baumarktmatten und andere preiswerte Qualitäten bestehen aus ungeschälten 
Halmen. Mit dem Artikel „Hiss Exklusiv“ bietet das Bad Oldesloer Unternehmen 
Schilfrohrmatten aus geschälten Halmen an. Sie überzeugen im Vergleich zu den 
günstigeren Alternativprodukten durch eine hochwertigere Optik. Der Grund:  
Das witterungsanfälligere äußere Blatt fehlt. 

Akzente setzen ohne Chemie 

Natur pur:  Alle von Hiss getesteten Schilfrohrmatten, ob preiswert aus dem 
Baumarkt oder hochwertig aus der eigenen Produktion, sind hundertprozentige 
Ökoprodukte. Also weder chemisch behandelt noch sonst verändert. Naturbelas-
sen. Und das ist gerade der Reiz dieses Gartenelements, das sich deshalb auch 
vorzüglich als Baumschutz verwenden lässt.   
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Der Vergleich im Bild 

Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Ungerader Abschluss, 
gebogene Halme und 
sogar eine Ähre – diese 
Baumarktmatte über-
zeugt optisch nicht. 

Bei Hiss gibt es die 
Farbnuancen zur Wahl: 
Die Schilfrohrmatte 
„Standard“, hier im Foto, 
erscheint gelb-grau, wäh-
rend die Qualitäten „De-
luxe“ und „Exklusiv“ 
goldgelb leuchten.  

Punktet mit goldgelber 
Halmfärbung, regelmäßi-
ger Optik und fast un-
sichtbarer Nylonbindung: 
die Schilfrohrmatte „Hiss 
Deluxe.“  

18 Zentimeter Ballenstär-
ke – bei dem Artikel Hiss 
Exklusiv gibt es viel Dura-
bilität fürs Geld.  

    
Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Ein bisschen wie Kraut 
und Rüben: So unter-
schiedlich sind die Halm-
durchmesser oft bei 
Baumarktmatten.  
 

Wie gewachsen, so ge-
bunden:  Der Kopf der 
Matte „Hiss Standard“ 
weist größere Schwan-
kungen im Halmdurch-
messer auf als die Artikel 
„Deluxe“ und „Exklusiv“.  

Eine Matte, die sich sehen 
lassen kann: gerader Ab-
schluss, handverlesene 
Halme mit kaum schwan-
kendem Durchmesser.  

Hier haben die Mitarbeiter 
von Hiss Reet in der Türkei 
Augenmaß beim Handver-
lesen der Halme bewiesen. 
Das Foto zeigt den Kopf 
eines Bundes „Hiss Exklu-
siv“.  

    
Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Kaum gekauft, schon 
brechen Halme ab und 
zeigen sich unschöne 
„Sichtspalten.“ Wer mag 
sich mit so einer Bau-
marktmatte den Koffer-
raum schmutzig ma-
chen? 

Sperrt neugierige Blicke 
aus: Die Matte „Hiss 
Standard“ ist deutlich 
blickdichter als das Bau-
marktprodukt.  

Hier haben neugierige 
Nachbarn das Nachsehen: 
Die Matte „Hiss Deluxe“ 
ist viel blickdichter als 
Baumarktartikel.  

Die „Chic-ohne-Schale“- 
Variante: Die Matte „Hiss 
Exklusiv“ besteht aus ge-
schälten Halmen – so kön-
nen Sie der Witterung am 
besten ein Schnippchen 
schlagen.  
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Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Das ist etwas für neugie-
rige Nachbarn und Kanin-
chen, die unter dem 
Sichtschutz durchhop-
peln:  Diese Baumarkt-
matte lässt ein paar 
Wünsche offen.  

Nimm zwei: Wer es ganz 
blickdicht haben möchte, 
kombiniert diese Matte 
„Hiss Standard“ mit einer 
zweiten übereinander.  

Hier stört kein Draht die 
Ästhetik goldgelber Hal-
me: „Hiss Deluxe“ über-
zeugt mit sorgfältiger 
Verarbeitung und fast 
unsichtbarer Nylon-
schnur-Bindung.  

Sie steht wie eine Eins: 
Bei der Hochqualitätsmat-
te „Hiss Exklusiv“ gibt es 
keine „Durchhänger“ oder 
„Gucklöcher.“  

    
Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Vorn schon nach dem 
Kauf Grau in Grau ver-
färbt, dazu eine unre-
gelmäßige Textur: ein 
Highlight für den Garten 
ist diese Baumarktmatte 
nicht gerade.  

Im Rhythmus der Natur: 
Bei „Hiss Standard“ sind 
die Halme nicht handver-
lesen – geringe Schwan-
kungen machen den Reiz 
aus.  

Gerade. Goldglänzend. 
Geldwert: Die Matte „Hiss 
Deluxe“ ist ein an-
spruchsvoller Garten-
schmuck.  

Die Palette der Natur: Die 
Matte „Hiss Exklusiv“ 
weist einen harmonischen 
Farbverlauf auf. Leichte 
Tonschwankungen sind 
der Reiz des Materials.  

    
Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Gebrochene Halme, un-
gerade Drahtbindung: 
Die labile Bindung macht 
die Verarbeitung schwer. 

Hier besteht die Bindung 
aus verzinktem Draht, die 
Führungsdrähte sind ver-
stärkt.  

Die Matte „Hiss Deluxe“ 
überzeugt durch saubere 
Nylonbindung und hand-
verlesene Halme.  

Auch auf den zweiten 
Blick punktet die Matte 
„Hiss Exklusiv“ mit über-
legener Ästhetik. 

    
Baumarkt-Testmuster Hiss Standard Hiss Deluxe Hiss Exklusiv 

    
Schief, aber nicht schön: 
Die gebrochenen Halme 
dieser Baumarktmatte 
bieten Wind, Sonne und 
Regen mehr Angriffsflä-
che als hochwertige Arti-

In der Abwechslung liegt 
der Reiz: Bei „Hiss Stan-
dard“ schwankt die Halm-
dicke stärker als bei den 
Qualitäten „Deluxe“ und 
„Exklusiv“, aber weniger 

Ein Genuss fürs Auge: 
„Hiss Deluxe“ ist auch auf 
den zweiten Blick sehr 
ebenmäßig verarbeitet. 
Ein Plus der Nylonbin-
dung: keine Rostnasen 

Bei „Hiss Exklusiv“, hier 
eine Nahaufnahme, sind 
die handverlesenen Hal-
me mit 5-10mm Durch-
messer im Schnitt fast 
doppelt so dick wie bei 


