
Die Qual der Wahl - 93 % von Katzenbesitzern haben Schwierigkeiten,
die passende Streu für ihre Katze zu finden

Omlet bringt eine neue Kollektion von Katzenstreu auf den Markt,
um das Rätselraten zu beenden

Ganz gleich, ob Sie ein frischgebackener Katzenbesitzer sind oder schon länger mit Katzentoiletten zu
tun haben, die Welt der Katzenstreu kann verwirrend sein. Eine Streu zu finden, die Ihren Bedürfnissen
und den Vorlieben Ihrer Katze entspricht, ist mitunter gar nicht so einfach.

Kätzchen sind entzückende, verspielte Fellknäuel, aber auch sie müssen von Anfang an aufs
(Katzen)Klo, also müssen Sie das Töpfchentraining gleich richtig angehen. Doch mit einer Vielfalt von
Streumaterialien - von Holz und Papier über Ton bis hin zu Kieselerde und sogar Tofu, fragen Sie sich
vielleicht, welche Streu sich für die Kleinen am besten eignet, und welche, wenn sie etwas älter sind?

Bei so vielen Arten von Katzenstreu ist es nicht überraschend, dass ganze 93 % der Befragten in einer
Omlet Studie unter Katzenbesitzern angaben, verschiedene Sorten ausprobiert zu haben, bevor sie sich
für ihre aktuelle Katzenstreu entschieden. Klingt das nach Ihnen?

Aus der Umfrage ging weiters hervor, dass 54 % aller Befragten glaubten, ihre Katzen seien in Bezug auf
Katzenstreu besonders wählerisch. Dazu kam, dass Katzenbesitzer selbst oft von getesteten Sorten
enttäuscht waren und sich gezwungen sahen, mehr Zeit und Geld zu investieren, um eine Streu zu
finden, die perfekt zu ihnen und ihrer Katze passt.

Doch nun, um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, stellt Omlet eine neue Kollektion 5
übersichtlicher, hochleistungsfähiger Katzenstreu Sorten vor und ergänzt damit seinen bestehenden
Katalog transformativer Haustierprodukte. Schlicht 1, 2, 3, 4, 5 genannt, bietet Ihnen die farbenfrohe
Produktreihe 5 bewährte Materialien zur Auswahl: Silicat, Tofu, Kiefer, Ton und Papier. Und machen Sie
sich keine Sorgen darüber, wie Sie die Unterschiede und Vorteile der Streumaterialien erkennen können,
Omlets praktische Auswahlhilfe liefert Ihnen im Handumdrehen zwei fachkundige Empfehlungen, um die
Auswahl einzugrenzen.



Omlets Head of Marketing, Johannes Paul, sagt dazu:
1,2,3… so wählt man Katzenstreu!
Hier bei Omlet sind wir bemüht, die Wahl der Katzenstreu so simpel wie möglich zu machen. Dank der
neuen Kollektion ist jetzt endgültig Schluss mit dem Rätselraten, und da wir wissen, dass dies für viele
Katzenbesitzer eine wichtigen Entscheidung ist, hoffen wir unseren Kunden damit viel Zeit und unnötige
Enttäuschungen zu ersparen.

Entdecken Sie die Omlet Katzenstreu

Erfahren Sie mehr über die Katzenstreu in Omlets Sortiment...

Super hygienisch & extrem saugfähig
No. 1 Silica Cat Litter besteht aus kleinen Silikat Sand Partikeln, die extrem saugfähig sind und
Feuchtigkeit und Geruch reduzieren, wodurch sie länger frisch und hygienisch bleibt. Die kleinen Körner
absorbieren und trocknen nicht nur schneller als andere Varianten, die Feinheit der Streu sorgt auch
dafür, dass sie nicht an den Pfoten kleben bleibt und in der Wohnung herumgetragen wird. Dank der
klumpenden Beschaffenheit kann die Katzenstreu gezielt gereinigt und dadurch länger benutzt werden
kann.

Klumpend & kompostierbar
No. 2 Tofu Katzenstreu ist aus zerstoßenem Tofu hergestellt und bindet und neutralisiert dank seiner
Aktivkohle Zusammensetzung schlechte Gerüche. Diese klumpende Katzenstreu ist außerdem äußerst
saugfähig, wodurch weniger Abfall produziert wird und die Katzentoilette länger frisch bleibt. Zerstoßener
Tofu ist biologisch abbaubar und kann kompostiert werden, die Entsorgung ist somit einfach und
umweltfreundlich.

Frisch duftend & 100% biologisch abbaubar
No. 3 Pine Katzenstreu lässt das Katzenklo nach frischem Holz riechen und ist 100% biologisch
abbaubar und kompostierbar, was sie zur idealen Streu sowohl für Ihre Katze als auch für die Umwelt,
macht! Die großen Holzpellets sind sehr saugfähig und bieten langanhaltende Frische mit
hervorragender Geruchskontrolle, während Abfall und Reinigungszeit auf ein Minimum reduziert werden.



Lange Nutzungsdauer & geringer Abfall
No. 4 Clay Katzenstreu besteht aus stark absorbierenden Bentonit-Tonkugeln mit Aktivkohlepartikeln für
extreme Geruchsbindung. Die überragende Kraft dieser klumpenden Katzenstreu macht die punktuelle
Reinigung nach Gebrauch besonders schnell und einfach. Dies verbessert nicht nur die allgemeine
Hygiene und Frische der Katzentoilette, sondern reduziert auch Abfall und macht die Streu somit
besonders ergiebig.

Nicht klumpend & perfekt für Kätzchen
No. 5 Paper Katzenstreu wird aus recyceltem Zeitungspapier hergestellt und hat natürlich geruchs- und
feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften. Papier ist nicht nur umweltfreundlich und biologisch
abbaubar, es bleibt auch länger frisch, was den Verbrauch minimiert. Diese Streu klumpt nicht und ist
somit eine perfekte Alternative für jüngere Katzen, da sie sanfter unter den empfindlichen Pfoten und
sicherer für kleinen Bäuche ist. Dank der Leichtigkeit des Papiers, ist der Sack einfach zu handhaben.

Omlet Katzenstreu ist jetzt exklusiv bei Omlet.de erhältlich, zu Preisen zwischen 12,30 € und 13,83 € mit
GRATIS Lieferung.

Entdecken Sie die Omlet Katzenstreu

Sehen Sie sich hier das Werbevideo an.

--

Anmerkungen der Redaktion
Die Ergebnisse stammen aus einer von Omlet im September 2020 durchgeführten Umfrage
unter 58 Katzenbesitzern.

Wir möchten Sie dazu einladen, das neue Katzenstreu von Omlet selbst zu testen und zu
bewerten. Wenn Sie die Streu ausprobieren möchten, mehr Informationen wünschen oder
unsere Pressefotos in High Resolution benötigen, kontaktieren Sie bitte
marketing@omlet.co.uk.

Am besten bekannt für ihr Sortiment an praktischen und modernen Hühner- und
Kaninchenställen aus Kunststoff, ist Omlets Sortiment an Haustierprodukten in den letzten
Jahren ständig gewachsen, und diese neue Kollektion an Katzenstreu ist eine weitere
willkommene Ergänzung zu Omlets weltberühmten Produktkatalog.


