Höchste Zeit, dass unsere Stubentiger fit werden!
Omlet bringt ein individuell anpassbares Indoor Kletterbaum System auf den Markt

Im Vereinigten Königreich gibt es schätzungsweise 12,2 Millionen Katzen, und die Zahl ist
nach mehreren Lockdowns deutlich gestiegen. Für die meisten britischen Katzenbesitzer
sind Katzen mehr als nur Haustiere; sie sind liebe, loyale Begleiter, die ihnen viel Freude
und Zuneigung schenken. Das Mindeste, was wir unseren Katzen also bieten können, ist
eine Möglichkeit, so zu leben, wie es ihnen entspricht. - Wie Katzen!
Dem jährlichen Report des Tierschutzvereins zufolge wird Fettleibigkeit von Tierärzten als
eines der fünf größten Probleme in Bezug auf das Wohlergehen von Katzen angesehen. Bei
den meisten von ihnen handelt es sich hierbei um Wohnungskatzen, die sich nur begrenzt
bewegen können, was häufig neben gesundheitlichen Problemen auch zu Frustration und
Verhaltensstörungen führt.
Jetzt heißt es also, unsere pummeligen Miezekatzen in Bewegung zu bringen - und
Omlet hat die perfekte Lösung dafür!
Der neue innovative Freestyle Kletterbaum für Katzen ist ein vom Boden bis zur Decke
reichendes, völlig individuell gestaltbares Spiel-und Klettersystem, das mit einer großen
Auswahl an lustigem Zubehör erhältlich ist und Katzen dazu anregt, ihre natürlichen
Verhaltensweisen auszuleben; - Springen, Klettern, Kratzen, sich Putzen und Strecken, aber
auch ein bisschen ernsthaftes Relaxen.
Indem Omlet es für Katzen unwiderstehlich macht, sich zu bewegen und den Kletterbaum zu
erkunden, werden sie hoffentlich die Freude am Spielen wiederfinden, die sie vielleicht nach
Jahren wackeliger Kratzpfosten und öder Plüschtiere verloren haben.
Selbst die faulsten Katzen werden nicht in der Lage sein, diesem erstaunlichen Kletter- &
Spielsystem zu widerstehen, welches sie - in Kombination mit einer ausgewogenen
Ernährung -, leichter, gesünder und glücklicher machen wird!
Im Mittelpunkt des Freestyle Kletterbaums für Katzen stehen stabile, ausziehbare vertikale
Stangen, die mit verschiedenen Plattformen, Stufen und Kratzpfosten ausgestattet und mit
Rampen und Brücken verbunden werden können. Er bietet alles, was Katzen brauchen,
einschließlich optionaler Baumhäuser oder Hängematten, in die sich Ihre Katzen
zurückziehen können, um sich so richtig zu entspannen. Zusätzlich macht der Kletterbaum

in jedem Haus eine gute Figur und lässt sich auf vielfältige Weise adaptieren, damit
Katzenbesitzer den individuellen Bedürfnissen ihrer Lieblinge gerecht werden können.
Simon Nicholls, Leiter der Designabteilung von Omlet, sagte: "Wir wollten
berücksichtigen, dass nicht alle Katzen gleich sind, und einen Kletterbaum für Katzen
kreieren, der individuell anpassbar ist und im Laufe der Zeit erweitert werden kann, - ein
Design, das Wohnungskatzen alles bieten kann, was sie brauchen. Die Vielseitigkeit dieses
Produkts ist wirklich einzigartig und wir können es kaum erwarten, dass Katzen auf der
ganzen Welt ihn zu erforschen beginnen!”
Entdecken Sie das Freestyle Kletterbaum-System für Katzen exklusiv bei omlet.de.
Die Stangen zum Anfangen gibt es ab 39,99 €.

Anmerkungen der Redaktion
Wir möchten Sie dazu einladen, Omlets neuen Freestyle Kletterbaum für Katzen zu testen
und zu bewerten. Wenn Sie das Kletterbaum System ausprobieren möchten, mehr
Informationen wünschen oder unsere Pressefotos in High Resolution benötigen,
kontaktieren Sie bitte marketing@omlet.co.uk.
Über Omlet
Omlet ist die Design- und Einzelhandelsmarke hinter einigen der ikonischsten
Haustierprodukte der letzten zwei Jahrzehnte.
Der Eglu-Hühnerstall, der heute als Designklassiker gilt, löste bei seiner Einführung eine
Revolution in der 'Hühnerhaltung im Garten' aus. Seitdem hat Omlet den Haustiermarkt mit
seinen innovativen, formschönen und modernen Designs verändert, und deckt inzwischen
alle wichtigen Kategorien, darunter Katzen, Hunde, Kleintiere, Vögel, und natürlich weiterhin
insbesondere Hühner, ab.

Als voll integriertes Produktdesign- und globales Einzelhandelsunternehmen verkauft Omlet
seit seiner Gründung im Jahr 2004 direkt an den Verbraucher. Die Produkte sind in
Großbritannien, der EU, den USA, und Australien erhältlich.

