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Das macht die

KATZE
GLÜCKLICH

CBD für
Katzen
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Calitamex bietet dir innovative
Produkte mit der Kraft der Canna-
bispflanze. Die meisten Katzen
und ihre Besitzer lieben natürli-
che Produkte. Calitamex CBD für
Katzen ist ein veterinäres Pflegeöl
zur äußeren Anwendung. Es wur-
de zusammen mit Tierärzten ent-
wickelt, um den Bedürfnissen
Ihrer Samtpfote gerecht zu wer-
den. Jetzt im dm Online Shop er-
hältlich! Mehr Infos:
www.calitamex.com

Wenn die Katze sprechen könnte, würde sie sagen, was los ist. Egal ob sie
unzufrieden mit dem Futter ist oder sie auffälliges Verhalten zeigt. Zum
Glück gibt es mehr und mehr Menschen, die sich auf diesem Gebiet spezi-
alisiert haben und mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wenn man Fra-
gen hat. Bei blepi findet man Tierärzte, Tierheilpraktiker, Groomer,
Katzenpsychologen, Ernährungsberater oder Katzen-Coaches. Und wenn
eine Reise ansteht, bucht man einen verifizierten Katzensitter in der
Nähe. blepi kümmert sich automatisch um Tierhaftpflichtversicherung
während der Betreuung www.blepi.de

Ganz individuell



Für einen gesunden Start in ein Le-
ben voller Abenteuer sorgt das neue
Happy Cat Young Sortiment. Die
Wirkstoffformel „All in One Con-
cept“, mit der die Katze rundum bes-
tens versorgt ist, steckt auch in den
leckeren Land-Geflügel-Krokettchen
für Kitten bis zum 6. Monat. Wertvol-
le Vitalstoffe, ein hoher Fleischanteil
und ausgewählte Kräuter wie Mari-
endistel, Kamille und Rosmarin sor-
gen für ein unbeschwertes groß
werden.
www.happycat.de
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In Lebens-
mittelqualität

Willkommen neues
Familienmitglied!

Die Terra Felis Menüs wurden mit
Tierärzten entwickelt, sind frei von
Zucker und anderen Geschmacks-
verstärkern und werden in der Ter-
ra Canis eigenen Produktion bei
München nach Lebensmittelstan-
dards produziert. Der hohe
Fleischanteil liefert die wichtigen
Omega-6-Fettsäuren und auch tie-
risches Protein, das die Katze zur
Energiegewinnung und für sämtli-
che Stoffwechselprozesse benötigt.
www.terrafelis.com

JETZT AUCH IN NASS
Jetzt gibt es vier verschiedene Nassfuttervarianten für adulte
Katzen von Mera. Die Menüs bestehen aus viel frischem Filet
in feinem Gelee – Basis aller Rezepturen ist Fleisch von Hüh-
nern aus artgerechten Haltungsformen. Auf Getreide sowie
Zucker und künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungs-
stoffe wird verzichtet. Das neue Nassfutter von MERA Cats
ist ab sofort in den Geschmacksrichtungen Huhn, Lachs,
Rind und Ente erhältlich.

Darf’s ein
bisschen
mehr sein?
Der Kratzbaum XXL Harvey von TRIXIE bietet extragroßen Samtpfoten viel
Platz zum Klettern, Kratzen und Kuscheln. Über weichen Langhaar-Plüsch-
bezug, ein Kuschelbett mit Aussicht, eine große Rückzugshöhle, drei Kis-
sen, dicke Jutestämme und -seile sowie eine standfeste Bodenplatte
freuen sich insbesondere Katzenrassen wie Maine Coon, Norwegische
Waldkatze und Ragdoll. Die kuschelweiche Serie Harvey umfasst weitere
Kratzbäume für Einsteiger und Liegeplätze in vielen verschiedenen Grö-
ßen.
www.trixie.de


