Pressemit teilungen

Katzentoilette – Ein sehr sensibler
Ort für Ihren Stubentiger.
Egal ob Freigänger oder Wohnungskatze, zur Grundausstattung eines Katzenbesitzers gehört eine Katzentoilette. Die Auswahl an Katzenklos ist unglaublich
groß. Was am Ende aber das richtige ist für Ihre Katze, das zeigt sie ihnen selbst.
Wie beim Menschen sollte auch bei der Katze die Toilette ein stilles Örtchen
sein. Sie schätzt es, in dieser, für sie wehrlosen Situation unbeobachtet zu
sein. Die Katzentoilette muss weit weg vom Futterplatz und vom Schlafplatz
sein, weit weg von jeder Art von Unruhe.
Je größer die Toilette ist, desto besser, denn eine Katze möchte ordentlich
graben und verscharren können. Außerdem möchte sie auch bequem darin
Platz haben. Ob mit oder ohne Deckel bestimmt ihre Katze.
Als Faustregel in einem Mehrkatzenhaushalt gilt mindestens eine Toilette für
jede Katze.
Katzen gehören zwar nicht zur Schnüffelelite, dennoch gehört das häusliche
Umfeld in ihr Geruchsfeld. Alles Neue (Möbel, Deko, Körbchen, Decke, etc.) wird
von Ihnen genau inspiziert. Durch ca. 100 Millionen Riechzellen kann die Katze 3-4-mal besser riechen als der Mensch. Parfümiertes Katzenstreu ist daher
zu vermeiden! Wenn man sieht, wie viele verschiedene Katzenstreus im Handel
angeboten werden, ist schnell klar, dass jede Katze ihre eigenen Vorlieben hat.
Begeben sie sich gemeinsam mit ihrem Stubentiger auf Entdeckungsreise. Ausprobieren ist hier angesagt! Parfümierte Katzenstreus sollte man der feinen
Katzennase erst gar nicht antun. Sie sind auch nicht notwendig, wenn man die
Toilette mehrmals täglich prüft und gegebenenfalls säubert. So soll es sein – so
will es ihre Katze! Und nicht vergessen, auch das Katzenstreu muss regelmäßig
komplett gewechselt werden. Bevor das frische Streu eingefüllt wird, sollte man
das Katzenklo mit heißem Wasser reinigen. Von Putzmitteln ist wegen der feinen Katzennase abzuraten. Die Häufigkeit der kompletten Reinigung hängt davon ab, wie intensiv die Katzentoilette benutzt wird und von wie vielen Katzen.
Freigänger Katzen nutzen neben ihrem Katzenklo zu Hause auch die Natur und
somit muss man auch hier beobachten, mit welcher Häufigkeit eine Komplettreinigung sinnvoll ist. Beobachten sie ihre Katze und viele Fragen klären sich
dann wie von selbst.
So klein die Katzennase auch sein mag, sie entscheidet über Wohlbefinden und
das Gefühl zu Hause zu sein. Also bleiben sie aufmerksam. und seien sie sicher, ein bequemes und sauberes Katzenklo
ist ein Vergnügen für die Katzen- und die
Menschennase.
Denken Sie immer daran, die Katze unterscheidet sich nur unwesentlich vom Menschen: Eine Toilette muss sauber sein, frei
von seltsamen Gerüchen, eine angenehme
Größe haben und absolut privat sein. Dann
geht man gerne dort hin.
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