
Die passende Streu 
für jede Katze

  extra starke Klumpkraft
  grobe, staubarme Körnung
 aus unbehandeltem Naturton
 ohne chemische Zusätze

   geruchsabsorbierend
    hohe Saugfähigkeit
    grobe, staubarme Körnung
    haftet nicht an Pfoten

feliton Soft mit Babypuderduf t sorgt für eine  

angenehme fr ische Atmosphäre in und um die  

Katzentoilet te. Der unbehandelte Bentonit mit  

sehr gutem Quellungsvermögen bildet kompakte 

Klumpen und haf tet nicht an den Pfoten.

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

feliton® Soft 
Klumpenbildende Katzenstreu  
mit Babypuderduft

feliton Classic besteht aus unbehandeltem 

Bentonit. Die kompakten Klumpen sind leicht zu 

entnehmen, wodurch die Streu bis zu zwei Wochen 

Reinheit in der Katzentoilet te bietet.

feliton erhalten Sie exklusiv bei 

DAS FUTTERHAUS

in Deutschland und Österreich 
www.futterhaus.com

ACTIVA Heimtierprodukte GmbH & Co. KG  
Ramskamp 87 · D-25337 Elmshorn
kontakt@activa-heimtierprodukte.de
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feliton® Classic
Naturton-Klumpstreu

Exklusiv bei  

DAS FUTTERHAUS



Erhältlich in 7 L (ca. 6,8 kg) und 14 L (ca. 13,6 kg)Erhältlich in 10 L (ca. 9,5 kg) Erhältlich in 7 L (ca. 6,8 kg) und 14 L (ca. 13,6 kg) Erhältlich in 12 L (ca. 7 kg)

  extrem saugfähig (330 %)
   extrem geruchsbindend
   extrem feine Körnung
   extrem staubarm
   extrem sparsam

 extrem geruchsbindend durch Sil ikat
  extrem saugfähig (330 %)
  extrem feine Körnung
  extrem staubarm
  extrem sparsam

    ultrafeine und staubarme Körnung 
  schnelle Klumpenbildung
 super saugfähig
 sehr ergiebig und sparsam

feliton Master beseitigt dank des Zusatzes von 

Silikat und Babypuderduf t schnell und wirksam 

unangenehme Gerüche. Eine extreme Saugfähigkeit 

von 330 % und extreme Klumpenbildung machen 

das Produkt besonders sparsam.

feliton Light ist eine extrem leichte, feine Klump-

streu aus 100 % Natur ton. Durch das bis zu 40 % 

geringere Gewicht bietet feliton Light einen 

besonders hohen Komfor t beim Tragen und bei  

der Entnahme benutzter Streu.

feliton Ultra hat eine ultrafeine Körnung, die den 

feuchten Urin in einem dichten Mantel verschließt 

und Gerüche reduzier t. Die staubarme Streu haf tet 

trotz ihrer Feinheit nicht an den Pfoten.

feliton® Master feliton® Light feliton® Ultra 
Klumpenbildende Katzenstreu  
mit Silikat und Babypuderduft

Extrem leichte Klumpstreu  
mit Babypuderduft

Naturton-Klumpstreu  
mit feiner Körnung

feliton Extreme zeichnet sich durch eine extreme 

Saugfähigkeit von 330 % aus. Die Streu nimmt beim 

Toilettengang das 3,3-fache des Eigengewichts an 

Flüssigkeit auf und bildet schnell feste Klumpen. 

Babypuderduf t sorgt für einen angenehm dezenten 

Geruch.

feliton® Extreme 
Klumpenbildende Katzenstreu  
mit Babypuderduft
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QualitätVerbesserte  

Qualität

NEU


