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for Cats

Träum süß 
Das My Kitty Darling Kuschelbett Krone in Veloursleder-Optik 

mit herausnehmbarem Wendekissen besitzt eine Polyester-

vlies-Füllung. Der Überzug ist bei 30 Grad waschbar.

In diesem Bettchen wird Ihre Katze zum King!

Gesehen um € 28,99 bei www.aquaristic-and-more.at.

Die	Weihnachtszeit	naht	mit	großen	Schritten.	

Wir	haben	die	aktuellen	Trends	zum	Verschen-

ken	und	Selberschenken.	Die	neuesten,	prak-

tischsten	 und	 lifestyligsten	 Produkte	 für	 Sie	

und	Ihre	Katze!		VoN	NINa	HofSTäDTER

Saubere Sache
Die etwas andere Modkat Katzentoilette aus den U.S.A. mit Ein-

stieg von oben, besticht durch ihre innovative Form und ihr 

modernes Design. Sie fügt sich ideal in jeden Wohnraum ein, 

da sie eben nicht nach Katzentoilette aussieht.

Gesehen um € 119,- bei www.zooplus.de.

Sauberer Trinkspaß 
Mit diesem Keramik Trinkbrunnen haben Ihre Vierbeiner wirklich 

genug Platz, um in Ruhe ihr Wasser zu schlabbern. Er ist absolut 

standfest, leicht zu reinigen und sorgt für ein angenehmes 

Raumklima. Jeder ist ein Einzelstück aus hochwertigem Wester-

wälder Steinzeugton und in 3 Größen erhältlich. Gesehen ab 

€ 55,90 bei www.die-pfote.at.

Umweltbewusst
Das Katzenspielzeug von West Paw Design ist aus recycelten 

Materialien hergestellt. Gefüllt sind die süßen Spaßmacher mit 

biologischer Katzenminze. So hat Ihre Katze viel Vergnügen, 

und Sie das gute Gewissen, ein umweltfreundliches Produkt zu 

schenken. Gesehen ab ca. € 6,- bei www.westpawdesign.com.

Stylisch Unterwegs
Niedliches Katzenhalsband Curly aus Nylon mit vielen süßen 

Kringeln. Es ist schmutz- und wasserabweisend und sorgfältig 

gearbeitet, so dass es nicht ausfranst. Passend zur hochwer-

tigen Verarbeitung sind die Metallteile aus Messing.

Gesehen um € 10,- bei www.puppyundprince.de.
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Edles Dinner 
Der Porzellan-Futternapf Pampadour sorgt für königliches Flair!

Die edlen Näpfe sind aus echtem, scharf gebranntem und si-

cherheitsglasiertem Porzellan kreiert und mit 24-karätigem 

Gold veredelt worden! Spülmaschinenfest!

Gesehen ab € 59,90 bei www.luxurydogs.de.

Bunt gewürfelt 
Das neue MiauModul ist ein 

wahres Wunderwerk an Funk-

tionalität und Umweltfreund-

lichkeit: Recycelbare, mit 

Lebensmittelfarben gestaltete 

Kartonelemente können hier 

ganz nach Lust und Laune 

zusammengestellt werden. 

Günstig, modern, leicht zu 

transportieren und schnell 

austauschbar. Ein Muss für 

alle Miezen mit Individualitäts-

anspruch! Ca. € 20,- pro Box 

bei www.die-pfote.at.

Jagdgelüste
Die Krabbe aus der Katzenspiel-

zeugserie Animal von Hunter ist 

aus weichem Plüsch gefertigt 

und regt durch die Catnip-

Füllung zum Spielen und Jagen 

an. Der Saugnapf sorgt beim 

Anbringen an Fenster-

scheiben o. ä. für besonderen 

Spielspaß. Gesehen 

um € 4,49 bei 

www.hunter.de.

Sichere Reise 
Der SturdiTote ist eine 

besonders robuste 

Transporttasche für 

Ihre Katze in Zylinder-

form. Besonders leicht 

und komplett zu-

sammenfaltbar, für 

die Mitnahme in der 

Flugzeugkabine 

zugelassen. Gesehen 

um € 59,90 bei 

www.zooplus.de.

Schön verstaut
Ein Meisterwerk Rosina 

Wachtmeisters schmückt 

das extravagante Möbel. 

Das ausdrucksstarke, farben-

frohe Motiv ist handgemalt. 

Die fünf Laden sind mit 

Stoppern ausgerüstet und 

werden von messingfarbenen 

Knöpfen apart akzentuiert.

Gesehen um € 449,- bei 

www.brigitte-salzburg.at.

Retrostyle
Das schokobraune Retrobett im 70er-Jahre-Stil 

zum gemütlichen Ausruhen und Schlafen steht stabil 

und ist leicht zu reinigen. Die Halbkugelform ist 

besonders anschmiegsam und bietet zusammen 

mit dem abnehmbaren Plüschbezug 

einen bequemen Ruhe- und 

Schlafplatz. Gesehen 

um € 69,90 bei 

www.zooplus.de.


