
So individuell wie Ihre Katze!So individuell wie Ihre Katze!



feliton Pure
KLUMPSTREU 
geeignet besonders für geruchssensible Katzengeeignet besonders für geruchssensible Katzen

 
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. 

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 
DUFT

FESTE 
KLUMPEN

GROBE 
KÖRNUNG

GERINGES 
ANHAFTEN

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

Jede Katze ist individuell und hat ihre ganz eigenen Jede Katze ist individuell und hat ihre ganz eigenen 
Vorlieben. Für Wohlbehagen auf der Toilette sorgt auch Vorlieben. Für Wohlbehagen auf der Toilette sorgt auch 
die richtige Streu. Um den spezifischen Bedürfnissen  die richtige Streu. Um den spezifischen Bedürfnissen  
Ihrer Samtpfote an ihre Komfortzone gerecht zu werden,  Ihrer Samtpfote an ihre Komfortzone gerecht zu werden,  
bietet feliton eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl  bietet feliton eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl  
an hochwertigen Hygieneprodukten.  an hochwertigen Hygieneprodukten.  
In der Vielfalt von feliton finden  In der Vielfalt von feliton finden  
Sie die perfekte Streu für jeden  Sie die perfekte Streu für jeden  
Anspruch.Anspruch.

feliton – so individuell  feliton – so individuell  
wie Ihre Katze!wie Ihre Katze!
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STANDARDLINIE

NATURLINIE

PREMIUMLINIE

SORTE 10 l 20 l

feliton Pure • •
feliton Soft • •
feliton Fine •
feliton Easy •

SORTE 10 l

feliton Natural Weizen •

SORTE 7 l 12 l 14 l

feliton Light •
feliton Extreme mit Babypuderduft • •
feliton Extreme mit Pfingstrosenduft •
feliton Master • •

ohne 
Zusätze



feliton Fine
KLUMPSTREU 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

 
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 Toiletten-
gang 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.

feliton Soft
KLUMPSTREU 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

 
feliton Soft ist eine grobkörnige Klumpstreu mit zartem Baby- 
puderduft. Die Duftzugabe unterstützt die natürliche Geruchs- 
bindung 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.

FEINE 
KÖRNUNG

MIT 
DUFT

SPARSAMER 
VERBRAUCH

FESTE 
KLUMPEN

SEHR 
SAUGFÄHIG

GROBE 
KÖRNUNG

FESTE 
KLUMPEN

GERINGES 
ANHAFTEN

Erhältlich in 10 l (ca. 10 kg)Erhältlich in 10 l (ca. 10 kg) und 20 l (ca. 20 kg)
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 geruchs-
bindend

 hohe
  Ergiebig-

 keit



feliton Natural Weizen
KLUMPSTREU AUS 100 % WEIZENFASERN 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

 
feliton Natural Weizen ist eine pflanzliche Klumpstreu aus 100 % 
Weizenfasern, die vollständig biologisch abbaubar ist. Die natür- 
lichen Weizenfasern werden aus Nebenerzeugnissen der Getreide-
produktion gewonnen, die ansonsten als Abfallstoff enden. Daher ist 
diese Streu besonders nachhaltig. 

Ein weiteres Plus für die Umwelt: Die pflanzliche Streu wiegt bei 
gleichem Volumen nur ungefähr halb so viel wie Katzenstreu aus 
Bentonit. Für kurze Transportwege sorgt die Produktion in Deutsch-
land. Der CO₂-Ausstoß ist somit deutlich geringer.

feliton Natural Weizen bildet bei Kontakt mit Flüssigkeit feste 
Klumpen,  die den Urin sicher einschließen und sich einfach aus der 
Katzentoilette entnehmen lassen. 

Durch die hohe Saugfähigkeit und die feine Körnung ist die staub- 
arme Streu sehr ergiebig. Die natürliche Geruchsbindung der Weizen- 
fasern vermindert  die Entstehung unangenehmer Düfte. 

Erhältlich in 10 l (ca. 5,4 kg)
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BIOLOGISCH 
 ABBAUBAR

FESTE 
KLUMPEN

SEHR 
 SAUGFÄHIG

FEINE 
KÖRNUNG

feliton Easy 
KLUMPSTREU 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

 
feliton Easy ist eine leichte Klumpstreu aus 100 % Naturton. Dieser 
hat ein bis zu 40 % niedrigeres Gewicht als herkömmlicher Bentonit 
und sorgt so für eine angenehme Handhabung: feliton Easy lässt 
sich durch sein geringes Gewicht leichter tragen und auch die Ent-
nahme benutzter Streu ist einfacher.
Der Naturton bildet feste, kompakte Klumpen und ist saugstark, 
sodass bei ausreichender Füllhöhe kein Urin auf den Toilettenbo-
den durchlaufen kann. Die Entstehung unangenehmer Gerüche 
wird durch die natürliche Geruchsbindung des Materials vermin-
dert. Die groben Körner haften kaum an den Pfoten und verringern 
somit das Heraustragen der Streu aus der Toilette. feliton Easy ist 
zusätzlich staubreduziert. 
Durch das geringere Gewicht bei gleichem Ladevolumen wird beim 
Transport mit dem Lkw zudem der CO₂-Ausstoß verringert.

BIS ZU 40 %  
LEICHTER

REINER 
NATURTON

Erhältlich in 10 l (ca. 5,4 kg)Erhältlich in 20 l (ca. 12 kg)
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FESTE 
KLUMPEN

GROBE 
KÖRNUNG

sehr
leicht

100 % natürlich

   besonders
nachhaltig



feliton Extreme  
mit Babypuderduft
KLUMPSTREU 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

feliton Extreme mit Babypuderduft ist eine feinkörnige Klump-
streu aus hochwertigem Bentonit. Dank seiner natürlichen Eigen-
schaften hat der Naturton eine sehr hohe Saugfähigkeit. feliton 
Extreme nimmt bei jedem Toilettengang bis zu 330 % des Eigen- 
gewichts 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. 

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

MIT 
DUFT

SEHR 
SAUGFÄHIG

SCHNELLE 
KLUMPENBILDUNG

FEINE 
KÖRNUNG

EXTRA 
STAUBARM

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

feliton Light
KLUMPSTREU 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

 
feliton Light ist eine besonders leichte Klumpstreu aus 100 % 
Naturton. Dieser hat ein bis zu 40 % niedrigeres Gewicht als her-
kömmlicher 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.

BIS ZU 40 % 
LEICHTER

REINER 
NATURTON

SEHR 
SAUGFÄHIG

FESTE 
KLUMPEN

FEINE 
KÖRNUNG

Erhältlich in 12 l (ca. 7 kg)

sehr
leicht



FRESH 
AIR

MIT BLAUEN 
SILIKATPERLEN

SEHR 
SAUGFÄHIG

SCHNELLE 
KLUMPENBILDUNG

FEINE 
KÖRNUNG

Erhältlich in 7 l (ca. 7 kg) und 14 l (ca. 14 kg)
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feliton Master
KLUMPSTREU  
besonders geeignet für Mehrkatzenhaushaltebesonders geeignet für Mehrkatzenhaushalte

 
feliton Master ist eine feinkörnige, klumpende Bentonitstreu mit 
FRESH AIR – einem einzigartigen Wirkkomplex zur Geruchsneut-
ralisation. 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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feliton Extreme  
mit Pfingstrosenduft 
KLUMPSTREU 
geeignet für alle Katzengeeignet für alle Katzen

feliton Extreme mit Pfingstrosenduft ist eine feinkörnige Klump-
streu aus hochwertigem Bentonit. Dank seiner natürlichen Eigen-
schaften hat der Naturton eine sehr hohe Saugfähigkeit. feliton 
Extreme nimmt bei jedem Toilettengang bis zu 330 % des Eigen- 
gewichts 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 Pfingstrosenduft unterstützt. Im trockenen Zustand verströmt 
die Streu eine samtige Duftnote von Pfingstrosen. Sobald das Material 
mit Flüssigkeit benetzt wird, entfaltet sich ein intensiverer Duft in 
der Katzentoilette. Die Kombination aus natürlicher Geruchsbindung 
des Naturtons und Pfingstrosenduft verhindert die Ausbreitung von 
unangenehmen Gerüchen und sorgt für ein angenehmes Raumklima. 

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

MIT 
DUFT

SEHR 
SAUGFÄHIG

SCHNELLE 
KLUMPENBILDUNG

FEINE 
KÖRNUNG

EXTRA 
STAUBARM

Erhältlich in 14 l (ca. 14 kg)

extrem
ergiebig



futterhaus.com

Exklusiv bei  

DAS FUTTERHAUS

feliton erhalten Sie exklusiv bei
 
DAS FUTTERHAUS
in Deutschland und Österreich

Verantwortlich für die Kennzeichnung: 
ACTIVA Heimtierprodukte GmbH & Co. KG  
Ramskamp 87, 25337 Elmshorn, Deutschland  
kontakt@activa-heimtierprodukte.de
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So individuell wie Ihre Katze!So individuell wie Ihre Katze!


