So individuell wie Ihre Katze!

Jede Katze ist individuell und hat ihre ganz eigenen
Vorlieben. Für Wohlbehagen auf der Toilette sorgt auch
die richtige Streu. Um den spezifischen Bedürfnissen
Ihrer Samtpfote an ihre Komfortzone gerecht zu werden,
bietet feliton eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl

vorher

feliton Pure

KLUMPSTREU
geeignet besonders für geruchssensible Katzen

an hochwertigen Hygieneprodukten. In der Vielfalt von
feliton finden Sie die perfekte

OHNE
DUFT

FESTE
KLUMPEN

GROBE
KÖRNUNG

GERINGES
ANHAFTEN

feliton Pure ist eine grobkörnige Klumpstreu ohne Zusätze. Weil
keine Düfte hinzugesetzt werden, ist feliton Pure besonders für
geruchssensible Katzen geeignet, die ansonsten parfümierte Streu
meiden. Die Entstehung unangenehmer Gerüche wird stattdessen
durch die natürliche Geruchsbindung des Materials vermindert.
Die Streukörner schließen den Urin ein und lassen kaum Gerüche
entweichen.

Streu für jeden Anspruch.
feliton – so individuell
wie Ihre Katze!

Der bentonitische Naturton bildet feste, kompakte Klumpen und
ist sehr saugstark, sodass bei ausreichender Füllhöhe kein Urin auf
den Toilettenboden durchlaufen kann. Die groben Körner haften
kaum an den Pfoten und vermindern somit das Heraustragen der
Streu aus der Toilette. Durch Entstaubungsanlagen während der
Abfüllung ist feliton Pure zusätzlich staubarm.

ohne
Zusätze

STANDARDLINIE
SORTE
feliton Pure
feliton Soft

feliton Fine

10 l

20 l

•
•
•

•
•

feliton Care

•

PREMIUMLINIE
SORTE
feliton Light

feliton Extreme mit Babypuderduft
feliton Extreme mit Lavendelduft
feliton Master
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7l

•
•

12 l

•

14 l

•
•
•

Erhältlich in 10 l (ca. 10 kg) und 20 l (ca. 20 kg)
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vorher

feliton Soft

feliton Fine

KLUMPSTREU
geeignet für alle Katzen

MIT
DUFT

FESTE
KLUMPEN

GROBE
KÖRNUNG

vorher

KLUMPSTREU
geeignet für alle Katzen

GERINGES
ANHAFTEN

FEINE
KÖRNUNG

feliton Soft ist eine grobkörnige Klumpstreu mit zartem Babypuderduft. Die Duftzugabe unterstützt die natürliche Geruchsbindung des Materials und verhindert, dass sich unangenehme
Gerüche im Raum verbreiten. Im trockenen Zustand verströmt
feliton Soft einen leichten Duft nach Babypuder. Sobald die Streu
mit Urin in Berührung kommt, verstärkt sich die Intensität des
Dufts, um im entscheidenden Moment die Geruchsbindung zu
aktivieren.
Der bentonitische Naturton bildet feste, kompakte Klumpen und
ist sehr saugstark, sodass bei ausreichender Füllhöhe kein Urin
auf den Toilettenboden durchlaufen kann. Die groben Körner haften
kaum an den Pfoten und vermindern somit das Heraustragen der
Streu aus der Toilette. Durch Entstaubungsanlagen während der
Abfüllung ist feliton Soft zusätzlich staubarm.

SPARSAMER
VERBRAUCH

SEHR
SAUGFÄHIG

feliton Fine ist eine feinkörnige, ergiebige Klumpstreu. Durch die
schnelle Bildung fester, flacher Klumpen und die feine Körnung
hat feliton Fine einen sehr geringen Verbrauch. Der bentonitische
Naturton hat eine hohe Saugfähigkeit und nimmt beim Toilettengang das Zweifache des Eigengewichts an Flüssigkeit auf, weshalb
nur wenig Streu pro Klumpen benötigt wird. Die hohe Ergiebigkeit
macht feliton Fine besonders effektiv und sparsam.
Die Entstehung unangenehmer Gerüche wird durch die natürliche
Geruchsbindung des Materials vermindert. Die Streukörner
schließen den Urin ein und lassen kaum Gerüche entweichen.
Durch Entstaubungsanlagen während der Abfüllung ist feliton
Fine zusätzlich staubarm.

hohe
Ergiebigkeit

geruchsbindend
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Erhältlich in 10 l (ca. 10 kg) und 20 l (ca. 20 kg)

FESTE
KLUMPEN

Erhältlich in 10 l (ca. 10 kg)
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feliton Care

NEU

HYGIENESTREU
geeignet für alle Katzen

SEHR
SAUGFÄHIG

GERUCHSBINDEND

REINER
NATURTON

EX TRA
STAUBARM

BIS ZU 40 %
LEICHTER

Jedes einzelne Körnchen absorbiert bei Kontakt sofort die Feuchtigkeit. Die feinen Poren schließen den Urin fest ein, sodass die
Entstehung von unangenehmen Gerüchen schnell und lang anhaltend unterbunden wird. Für noch mehr Hygiene und Sauberkeit ist
feliton Care besonders staubarm.

nicht
klumpend

Erhältlich in 20 l (ca. 12 kg)

feliton Light
KLUMPSTREU
geeignet für alle Katzen

feliton Care ist eine nicht klumpende Streu aus einem natürlichen
Mineralton. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Hygienestreu
hat feliton Care eine außergewöhnlich hohe Saugfähigkeit von
über 200 %. Die Streu nimmt also mehr als das Zweifache ihres
Eigengewichts an Flüssigkeit auf. Diese enorme Ergiebigkeit führt
dazu, dass die Katzentoilette frisch und sauber bleibt und länger
genutzt werden kann.
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vorher

REINER
NATURTON

SEHR
SAUGFÄHIG

FESTE
KLUMPEN

FEINE
KÖRNUNG

feliton Light ist eine besonders leichte Klumpstreu aus 100 %
Naturton. Dieser hat ein bis zu 40 % niedrigeres Gewicht als herkömmlicher Bentonit und sorgt so für eine angenehme Handhabung
des Produkts: feliton Light lässt sich durch sein geringes Gewicht
leichter tragen, auch die Entnahme benutzter Streu ist einfacher.
feliton Light hat eine sehr hohe Saugfähigkeit von 330 % und ist
besonders ergiebig. Die feinkörnige Katzenstreu ist staubarm
und erzeugt schnell feste, flache Klumpen, die sich einfach und
rückstandsfrei aus der Katzentoilette entnehmen lassen. Der
Zusatz von Babypuderduft sorgt für einen angenehmen Geruch.
Durch das wesentlich geringere Gewicht bei gleichem Ladevolumen
wird beim Transport mit dem Lkw zudem der CO₂-Ausstoß
verringert.

sehr
leicht

Erhältlich in 12 l (ca. 7 kg)
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feliton Extreme

vorher

mit Babypuderduft

KLUMPSTREU
geeignet für alle Katzen

MIT
DUFT

SEHR
SCHNELLE
FEINE
SAUGFÄHIG KLUMPENBILDUNG KÖRNUNG

mit Lavendelduft

NEU

KLUMPSTREU
geeignet für alle Katzen

EX TRA
STAUBARM

MIT
DUFT

SEHR
SCHNELLE
FEINE
SAUGFÄHIG KLUMPENBILDUNG KÖRNUNG

EX TRA
STAUBARM

feliton Extreme mit Babypuderduft ist eine feinkörnige Klumpstreu aus hochwertigem Bentonit. Dank seiner natürlichen Eigenschaften hat der Naturton eine sehr hohe Saugfähigkeit. feliton
Extreme nimmt bei jedem Toilettengang bis zu 330 % des Eigengewichts an Flüssigkeit auf. Dabei wird auch aufgrund der schnellen
Bildung kleiner Klumpen nur wenig Streu verbraucht. Diese extreme
Ergiebigkeit macht feliton Extreme so leistungsstark.

feliton Extreme mit Lavendelduft ist eine feinkörnige Klumpstreu
aus hochwertigem Bentonit. Dank seiner natürlichen Eigenschaften
hat der Naturton eine sehr hohe Saugfähigkeit. feliton Extreme
nimmt bei jedem Toilettengang bis zu 330 % des Eigengewichts an
Flüssigkeit auf. Dabei wird auch aufgrund der schnellen Bildung
kleiner Klumpen nur wenig Streu verbraucht. Diese extreme
Ergiebigkeit macht feliton Extreme so leistungsstark.

Die natürliche Geruchsbindung des Bentonits wird durch die Zugabe
von Babypuderduft unterstützt. Im trockenen Zustand verströmt
die Streu einen zarten Babypuderduft. Sobald das Material mit
Flüssigkeit benetzt wird, entfaltet sich ein intensiverer Duft in der
Katzentoilette. Die Kombination aus natürlicher Geruchsbindung
des Naturtons und Babypuderduft verhindert die Ausbreitung von
schlechten Gerüchen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Die natürliche Geruchsbindung des Bentonits wird durch die Zugabe
von Lavendelduft unterstützt. Im trockenen Zustand verströmt
die Streu einen sanften Lavendelduft. Sobald das Material mit
Flüssigkeit benetzt wird, entfaltet sich ein intensiverer Duft in der
Katzentoilette. Die Kombination aus natürlicher Geruchsbindung
des Naturtons und Lavendelduft verhindert die Ausbreitung von
schlechten Gerüchen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

feliton Extreme wird bei der Abfüllung durch spezielle Anlagen
entstaubt und ist dadurch extra staubarm.

feliton Extreme wird bei der Abfüllung durch spezielle Anlagen
entstaubt und ist dadurch extra staubarm.

extrem
ergiebig
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feliton Extreme

Erhältlich in 7 l (ca. 7 kg) und 14 l (ca. 14 kg)

extrem
ergiebig

Erhältlich in 14 l (ca. 14 kg)
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vorher

feliton Master

KLUMPSTREU
besonders geeignet für Mehrkatzenhaushalte

FRESH
AIR

MIT BL AUEN
SEHR
SCHNELLE
FEINE
SILIK ATPERLEN SAUGFÄHIG KLUMPENBILDUNG KÖRNUNG

feliton Master ist eine feinkörnige, klumpende Bentonitstreu mit
FRESH AIR – einem einzigartigen Wirkkomplex zur Geruchsneutralisation. FRESH AIR wirkt in zwei Stufen: Um die Entstehung von
schlechten Gerüchen von Anfang an zu unterbinden, absorbiert
FRESH AIR als erstes die geruchsverursachenden Urinbestandteile
und kapselt sie sicher ein. Dabei wird der Wirkkomplex durch die
Zugabe von blauen Silikatperlen unterstützt.
Im zweiten Schritt „korrigiert“ FRESH AIR entstandene unangenehme
Gerüche, indem er sich an die Geruchsmoleküle anheftet und die
schlechten Gerüche in einen leichten Frischeduft verwandelt – für
eine angenehm frische Raumluft.
feliton Master hat zusätzlich eine sehr gute Saugfähigkeit, sodass
der Urin sofort aufgesogen wird und sich schnell kleine Klumpen
bilden. Durch die feine Körnung des Naturtons wird je Klumpen nur
wenig Streu verbraucht, wodurch feliton Master sehr ergiebig ist.
Für noch mehr Sauberkeit in der Katzentoilette wird das Rohmaterial
vor der Abfüllung entstaubt.

stoppt
Gerüche
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Erhältlich in 7 l (ca. 7 kg) und 14 l (ca. 14 kg)

RUND UM DAS STILLE ÖRTCHEN:

Der Standort sollte so gewählt sein, dass die Toilette an einem ruhigen, gut zugänglichen Ort aufgestellt wird. Dabei sollte genügend
Abstand zum Schlafplatz und Futternapf gewahrt werden. Wenn
Sie eine Fußbodenheizung haben, legen Sie am besten eine Isolierschicht aus Styropor oder Holz unter die Katzentoilette. Ansonsten
erwärmen sich die in der Streu gebundenen Flüssigkeiten und
Gerüche können entweichen.
Generell empfiehlt es sich, immer eine Katzentoilette mehr
aufzustellen, als sich Katzen im Haushalt befinden. Die Größe der
Toilette sollte an die Größe der Katze angepasst sein, sodass sich
die Samtpfote ohne Probleme umdrehen und ausstrecken kann.
1

2

3

4

5 - 7 cm /
7 - 9 cm

ANWENDUNG VON KLUMPSTREU:
1. Die Katzentoilette mindestens 5 – 7 cm (feine Körnung) bzw. 7 – 9 cm (grobe
Körnung) hoch mit der Katzenstreu befüllen.
2. Bitte täglich die Klumpen und feste Ausscheidungen mit Hilfe einer Siebschaufel entfernen. Die verbrauchte Menge durch frische Streu ersetzen.
3. Die Katzenstreu je nach Bedarf und Häufigkeit der Nutzung in regelmäßigen
Abständen (ca. alle 2 – 4 Wochen) komplett austauschen und die Katzentoilette gründlich reinigen. Dies hängt u. a. auch vom Produkt ab.
4. Bitte die Klumpen und Streureste nur im Hausmüll und nicht im WC entsorgen,
da dieses ansonsten verstopfen kann. Beachten Sie bei der Mülltrennung die
Vorschriften Ihres regionalen Entsorgers.
1

2

3

4

5 cm

ANWENDUNG VON HYGIENESTREU:
1. Die Katzentoilette mindestens 5 cm hoch mit der Katzenstreu befüllen.
2. Schütteln Sie ab und zu die Katzentoilette etwas hin und her, damit sich die
benutzte Streu mit der unbenutzten vermischt und die Toilette länger frisch
bleibt. Feste Ausscheidungen möglichst täglich entfernen.
3. Die Katzenstreu je nach Bedarf und Häufigkeit der Nutzung in regelmäßigen
Abständen (ca. einmal pro Woche) komplett austauschen und die Katzentoilette gründlich reinigen. Ein Austausch ist spätestens erforderlich, wenn
kein Urin mehr absorbiert wird oder ein Geruch wahrnehmbar ist.
4. Bitte die Streu nur im Hausmüll und nicht im WC entsorgen, da dieses ansonsten verstopfen kann. Beachten Sie bei der Mülltrennung die Vorschriften
Ihres regionalen Entsorgers.
KLEINER TIPP:
Idealerweise geben Sie Ihrer Katze bei erstmaliger Verwendung etwas
Zeit für die Umstellung, damit sie die neue Streu besser annimmt. Hilfreich ist es, wenn Sie anfangs das neue Produkt mit der gewohnten
Streu mischen.
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So individuell wie Ihre Katze!

feliton erhalten Sie exklusiv bei

ACTIVA Heimtierprodukte GmbH & Co. KG
Ramskamp 87 · D-25337 Elmshorn
kontakt@activa-heimtierprodukte.de
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DAS FUTTERHAUS
in Deutschland und Österreich
www.futterhaus.com

