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Das macht die

KATZE
GLÜCKLICH
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Das Kippfensterschutzsystem, das den qual-
vollen Tod, oder bleibende körperliche Schä-
den von Katzen, durch Einquetschen im
geöffneten Fensterspalt von Kippfenstern
verhindert! Es wird ohne Kleben oder Boh-
ren zwischen Fensterbank und Fenstersturz
geklemmt, und ist auch für Mietwohnungen
bestens geeignet. Nach der Montage kann
das Kippfenster gefahrlos gekippt bleiben.
www.katzenfenster.de

Stress lass nach
PHA AntiStress stärkt auf natürliche Art die Be-
lastbarkeit deiner Katze und hilft bei nervöser
Unruhe, körperlicher Anspannung und erhöh-
ter Reizbarkeit. Mit seinem einzigartigen Wirk-
stoffkomplex aus Passionsblume, Melissen-
blättern und Hopfenblüten sorgt das Ergän-
zungsfuttermittel dafür, dass die gestresste
Samtpfote ganz schnell wieder die Ruhe selbst
ist. Die Tropfen können einfach dem gewohn-
ten Futter beigemischt werden.
www.petvet-gmbh.de

Außergewöhnlich und gemütlich ist
die Höhle Tipi aus isolierendem so-
wie schmutz-abweisendem Filz für
Samtpfoten auf dem Kuschelpfad.
Das weiche, herausnehmbare Wen-
dekissen hat einen Langhaar-
Plüsch-Bezug und eine Polyester-
vlies-Füllung. Ein rutschfester Bo-
den sorgt für einen sicheren Stand.
Das Tipi lässt sich leicht mithilfe
der vier Holzstäbe aufbauen. Bei
Nichtgebrauch lässt sich der Ku-
schelplatz zusammenfalten und
platzsparend verstauen. Dazu passend aus der TRIXIE SOFT Edition: Bett
Luise und Bett Elli aus Filz/Langhaarplüsch.
www.trixie.de

Tipi für schnurrende
Indianer
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Terra Felis - das Paradies
im Katzennapf

Terra Felis ist die erste Katzennahrung in 100% Lebensmittelqualität
aller Rohstoffe. Diese hohe Qualität kommt der Beute in der Natur am
nächsten und unterscheidet Terra Felis von nahezu allen anderen Pro-
dukten. Dank dieser kompromisslosen Qualität riechen die Menüs
köstlich und appetitlich. Die getreidefreien Rezepturen folgen mit 90%
Fleisch einem absolut natürlichen und artgerechten Ernährungsan-
satz. Die Menüs enthalten alle für Katzen essentiellen Vitamine & Mi-
neralstoffe und wurden mit Tierärzten entwickelt.

Einzigartig …
Hochwertiges Bunzlauer Keramik Geschirr – dafür brennt der
Hersteller seit mehr als 20 Jahren. Der Familienbetrieb steht für
Umweltschutz und Nachhaltigkeit: recyceltes Verpackungsmateri-
al, Photovoltaik, Versand CO2 - neutral. Die Ausstellungsräume
(siehe facebook-Seite) sind kreativ und einladend gestaltet.
Über www.bunzlauergrosshandel.dewerden rund 15.000 verschie-
dene Keramikstücke je nach Jahreszeit mit vielfältigen in liebevol-
ler Handarbeit verzierten Dekoren vertrieben.

LEONARDO® mit
85 % Frischfleisch
LEONARDO® fresh Meat ist die neue
Trockenfutter-Linie mit 85 % frischem
Fleisch und 15 % holistischen Zutaten.
Die speziellen Low-Carb-Rezepturen
enthalten weder Getreide noch Kar-
toffeln. Dadurch ist die Katze länger satt
und bekommt nur die Menge an Koh-
lenhydrate, die sie tatsächlich auch ver-
arbeiten kann. Mit den drei Sorten
„fresh Beef“, „fresh Salmon“ und „fresh
Duck“ ist zudem für jeden Katzengau-
men etwas dabei.
www.leonardo-catfood.de

ALGENKALK -
Natürliche
Calciumversorgung

Die Meeresalge (Lithothamni-
um calcareum) ist ein natürli-
cher Lieferant von Calcium (f.
gesunden Knochenstoffwech-
sel & kräftige Zähne), Magnesi-
um & weiteren Mineralstoffen.
Die Meeresalge zeichnet sich
außerdem durch eine hohe
Bioverfügbarkeit des Calciums
im Organismus aus und ist
eine Alternative (bei Unver-
träglichkeit) zu anderen Calci-
um-Lieferanten wie
Fleischknochenmehl / Eier-
schalenpulver. Algenkalk ist
für Welpen/Kitten bis zum Se-
nior Tier & trächtige Tiere opti-
mal geeignet. Natürliche
Calciumquelle zur Bedarfsopti-
mierung. www.canina.de


