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Seile kaufen  - was, wo, wie? 
Im Folgenden findet ihr eine Auflistung von Shops und Anbietern, bei welchen man Seile kaufen kann. 

Diese Empfehlungen kommen aus den Reihen unserer Community, welche wir nach ihrer Erfahrungen 

befragt haben. Bedenkt, dass jedes Seil unterschiedlich ist und dass das Seil von jemand anderen nicht 

zwingend das richtige für euch ist, auch wenn die andere Person super zufrieden damit ist. Am besten 

empfiehlt es sich Seile einmal in die Hand genommen zu haben. Und ob es dann euer Seil wird, das 

wird sich im Laufe eurer Fesselzeit herausstellen, denn meistens bleibt es ja doch nicht bei einem! 

Jute 
bei Fabian „RopuNawa“ aus Basel 

• https://www.tyingwithfriends.com/  

• 5mm fester gedreht 

• 6mm locker gedreht  

• fertig bearbeitet 

• ab 2,75€/m  
 

bei Sawa aus Berlin 
• sawasagit@mail.de 

• 6mm mittelfest gedreht  

• fertig bearbeitet 

• ab 1,9€/m (einkommensbasiert) 
 

bei „Ligatio“ aus Belgien 
• https://www.ligatio.be/shop/  

• 5mm eng gedrehtes Seil 

• sehr gutes, starkes Seil, was aber definitiv bearbeitet werden muss vor dem ersten Fesseln 

• 1,75€/m 
 

bei „Kirigami“ aus Italien 
• https://www.ropetales.com/ bzw. https://www.viverezen.it/corde-per-bondage-shibari-

330.ghtm  

• starkes Seil aus Italien oder weicheres Seil aus Japan 

• ab 1,6€/m 
 

bei Bavarian-Bondage 
• https://bavarian-bondage.de/bondageseile/ 

• deutsche Seilerei, von Hand fesselfertig gemacht 

• 5,5mm verschieden fest gedreht 

• fertige Sets - in verschiedenen Ausführungen (Klassik, Exklusiv) 

• ab 1,95€/m bzw. ab 1,43€/m 
 

https://www.tyingwithfriends.com/
https://www.ligatio.be/shop/
https://www.ropetales.com/
https://www.viverezen.it/corde-per-bondage-shibari-330.ghtm
https://www.viverezen.it/corde-per-bondage-shibari-330.ghtm
https://bavarian-bondage.de/bondageseile/
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Bei Marvin „Leathan“ 
• 4mm, 5mm - eher locker gedreht 

• Fesselfertig 

• Tiefes Wissen zu Material, Herstellung und Veredelung 

beim Kinbaku Dojo Berlin/über „Hagen“ 
• www.kinbaku-berlin.de  

 

Bei Baumwollseil 
• https://www.baumwollseil.de/Seile.html#Start  

• 5mm, 6mm 

• Naturseil eng gedreht, Nawasabi-Seil locker gedreht 

• Meterware oder Sets 

• In schwarz, rot, weiß und naturfarben 

• 0,99€/m oder 3,3€/m fesselfertig 
 

Bei BindMe von „Marrow“ 
• https://www.bindme.nl/wp/?product_cat=jute 

• 5mm, 6mm - eher eng gedreht 

• Nur als Set, nicht als Meterware 

• Naturfarben, rot 

• Ab 1,4€/m 
 

Bei MHHRope aus England 
• https://www.etsy.com/de/shop/MMHRope 

• 4mm, 6mm 

• Fertig konfektioniert, keine Meterware 

• Naturfarben oder in diversen Farben 

• Ab 2,1€/m 
 

Beim Bondage-shop 
• https://bondage-shop.eu/Juteseil:::28.html 

• 6mm 

• naturfarben 

• Ab 1,12€/m 
 

Bei the Ropestry 
• https://www.etsy.com/de/shop/TheRopestry 

• 4mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm 

• Fesselfertig und konfektioniert, keine Meterware 

• Naturfarben 

• Ab 3€/m 
 

http://www.kinbaku-berlin.de/
https://www.baumwollseil.de/Seile.html#Start
https://www.bindme.nl/wp/?product_cat=jute
https://www.etsy.com/de/shop/MMHRope
https://bondage-shop.eu/Juteseil:::28.html
https://www.etsy.com/de/shop/TheRopestry
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Bei Seilshop 
• http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c74_Juteseil.html&XTCsid=331 

• 6mm 

• Meterware (unbearbeitet) oder konfektioniert 

• In rot, schwarz, naturfarben 
 

 

Bei Esinem 
• http://www.esinem-rope.com/jute-rope/ 

• 4mm, 5mm, 6mm 

• Verschiedene Seile (Asanawa, EcoNawa…) 

• Meterware oder konfektioniert 

• In verschiedenen Farben 

• 0,5€/m oder ab 1,5€/m 

 

Hanf 
Bei der Seilerei Sammt 

• http://www.sammt.de/hanfseil.htm 

• 6mm, 8mm 
 

Bei Seil-Shop 
• https://www.seil-shop.de/hanfseil-a-352.htm  

• 5mm oder 6mm - gedreht 

• Seil auf der Rolle, unbearbeitet 

• geringer bis kein typischer Geruch 

• gleichmäßiges Seil durch Hanfgarn, nicht einzelne Hanffasern 

• ~0,35€/m 
 

bei Bavarian-Bondage 
• https://bavarian-bondage.de/bondageseile/ 

• 4mm, 5mm oder 6mm  

• im Set, nicht auf der Rolle 

• in verschiedenen Ausführungen (Klassik, Exklusiv) 

• gleichmäßiges Seil durch Hanfgarn, nicht einzelne Hanffasern 

• auf Wunsch gefärbt 

• ab 1,25€/m 
 

Bei Baumwollseil 
• https://www.baumwollseil.de/Seile.html#Start  

• 5mm, 6mm 

• Als Naturseil oder aus Hanfgarn 

• Als Meterware oder im Set 

http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c74_Juteseil.html&XTCsid=331
http://www.esinem-rope.com/jute-rope/
http://www.sammt.de/hanfseil.htm
https://www.seil-shop.de/hanfseil-a-352.htm
https://bavarian-bondage.de/bondageseile/
https://www.baumwollseil.de/Seile.html#Start
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• In rot, schwarz oder naturfarben 

• Ab 0,8€/m (Naturseil) oder 3€/m (high class, fesselfertig) 
 

Beim Bondage-shop 
• https://bondage-shop.eu/Hanfseil:::10.html 

• 4mm, 5mm, 6mm 

• naturfarben 

• Ab 2€/m 
 

Bei Seilshop 
• http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c73_Hanfseil.html&XTCsid=331.. 

• 5mm, 6mm, 7mm, 8mm 

• Rohseil als Meterware oder konfektioniert 
 

Bei BindMe von „Marrow“ 
• https://www.bindme.nl/wp/?product_cat=hemp 

• 6mm 

• Nur als Set, nicht als Meterware 

• Naturfarben, rot, schwarz, lila 

• Ab 1,6€/m 
 

Bei Esinem 
• http://www.esinem-rope.com/hemp-rope/ 

• 5mm ,6mm ,8mm - eher eng gedreht 

• Naturfarben 

• Ab 1,4€/m 
 

Baumwolle 
Bei Baumwollseil 

• https://www.baumwollseil.de/Seile.html#Start  

• 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm 

• Mit und ohne Seele (einem Kern aus Fäden, der das Seil runder uns stabiler macht) 

• Als Meterware oder im Set 

• In vielen verschiedenen Farben 

• Ab ~1,5€/m (Mengenrabatt) 
 

Bei Seilshop 
• http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c72_Baumwollseil-

vollgeflecht.html&XTCsid=331.. 

• 6mm, 8mm, 10mm 

• Meterware oder konfektioniert 

https://bondage-shop.eu/Hanfseil:::10.html
http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c73_Hanfseil.html&XTCsid=331
https://www.bindme.nl/wp/?product_cat=hemp
http://www.esinem-rope.com/hemp-rope/
https://www.baumwollseil.de/Seile.html#Start
http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c72_Baumwollseil-vollgeflecht.html&XTCsid=331
http://www.seilshop.ch/com/index.php?cat=c72_Baumwollseil-vollgeflecht.html&XTCsid=331

