
Über mich: 

Mein Name ist Michael Bierbaumer. Ich bin Fliegenbinder, Angelguide und 
Bindekursleiter. Auf dieser Homepage darf ich Ihnen stolz mein 
gesamtes Sortiment an Produkten und meine angebotenen Dienstleistungen 
präsentieren. Seit Kindesalter bin ich Fischer aus Leidenschaft und seit 
meinem 12. Lebensjahr Fliegenbinder. Meine große Leidenschaft 
neben dem Fliegenbinden an sich, gilt der Weitergabe meines über die Jahre 
gesammelten Wissens, welches ich auch im Rahmen meiner gewerblichen 
Tätigkeit durchführe. Meine Hauptgewässer an denen ich meinem Hobby und 
meiner Tätigkeit als Guide nachgehe sind der Stausee Klaus und der 
Attersee. Ich kenne die Gewässer, ich kenne die Fische und ich habe es mir zum 
Ziel gesetzt mein Wissen so weiterzugeben, dass sie in Zukunft die Gewässer 
selbstständig erfolgreich befischen können. Neben den Guidings leite ich jedes 
Jahr einige Bindekurse zu verschiedenen Themen. 

 

Herzlich Willkommen auf meiner Website! 

 

Auf dieser Homepage erhalten Sie einerseits einen Überblick über mein 
gesamtes Produktsortiment und meine angebotenen Dienstleistungen und 
haben andererseits im Online-Shop die Möglichkeit diese Produkte zu 
erwerben.  



Alle angebotene Produkte werden von mir selbstständig, auftragsbezogen und 
in Handarbeit hergestellt.  

Besonders stolz bin ich neben meinem Stausee Klaus Programm auf mein 
großes Sortiment an Renkennymphen und Renkenhegenen. Dieses Programm 
enthält zahlreiche Produktneuheiten, wie natürlichste Wasserasseln, 
Zuckmückenlarven und eine speziell entwickelte Eintagsfliegenlarve 
(Ephemera Dancia). Mithilfe eines professionellen Fotographen ist es 
gelungen jedes Detail der Nymphen ersichtlich zu machen. Zu Zwecken 
besserer Übersicht wurde eine sehr genaue Kategorisierung vorgenommen. 

Nehmen Sie sich Zeit die Produkte genau anzusehen, die großen Renken 
machen es genauso... 

 

  

 

  

 

 

Neben den in Online-Shop ersichtlichen Produkten mache ich ihnen gerne 
auch Spezialanfertigungen. Dazu treten Sie am besten telefonisch mit mir 
in Kontakt um gewässerspezifische und bindetechnische Details zu besprechen. 

Darüber hinaus biete ich einen Reparaturservice für alte oder kaputte 
Fliegen, Nymphen und Hegenen an. 

Auch Fliegenfischer kommen auf ihre Kosten. Ein kleines aber fein 
abgestimmtes Trockenfliegenprogramm, beschwerte und unbeschwerte 
Nymphen und Streamer für Forellen, Huchen und Hechte lassen auch 
Fliegenfischerherzen höher schlagen.  



Zu guter Letzt möchte ich Ihnen die von mir entwickelten Geschenkfliegen 
"Money Fly" ans Herz legen. Ideal für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder 
Jubiläumsfeiern. Überall dort wo Sie Geldgeschenke machen wollen- schenken 
Sie kreativ, mit "Money Fly". Ein Geschenk das nicht nur bei Fischern große 
Freude auslöst.  

 

 

 


