


C
heckliste  

für ein neues Kätzchenzuhause

Besorgungen

Katzentoilette

Einstreu 
(m

öglichst die gleiche Sorte 
w

ie beim
 Züchter)

Trinkm
öglichkeit 

(gerne m
ehrere und nicht 

neben das Futter stellen)

Fressnäpfe 
(m

indestens einer pro Katze)

Futter (m
öglichst natur- 

belassen)

W
eiche Kuscheldecken

W
echselnde Spielzeuge

Gem
ütliches Katzenbett

Standfester, stabiler 
Kratzbaum

 m
it Sisal

Transportbox

Um
gebung

Kuschelige, trockene 
und w

arm
e Rückzugs- 

m
öglichkeit

Die Fensterbank m
it Decken 

auslegen, denn Katzen beo- 
bachten gern ihre Um

gebung 
(„Katzenfernsehen“)

Beschäftigung (regelm
äßig 

m
it der Katze spielen)

Kuscheleinheiten

Katzenklo täglich reinigen 
(keine parfüm

ierten, chlor- 
oder am

m
oniakhaltigen  

Reinigunsm
ittel verw

enden)

Erfahrungen

Alleine sein 

Transportbox kennenlernen

Tierarztbesuch

Unbekanntes

Frem
de Geräusche

Frem
de M

enschen

Frem
de Artgenossen
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EUER NEUER STUBENTIGER

Wir gratulieren zu Deinem neuen Liebling!

Deine Freude über den Einzug des Kittens ist groß – doch für Dein Tier ist es zunächst ein-
mal beängstigend und völliges Neuland. Versuch Dich in es hineinzuversetzen: Es kommt in 
eine neue Umgebung, dort gibt es viele Geräusche, die es zunächst nicht zuzuordnen weiß. 
Die ersten 12 Lebenswochen hat das Kätzchen bei seiner Mutter zusammen mit seinen Ge-
schwistern gelebt. Dadurch wurde es schon soweit „erzogen“, dass es stubenrein ist und 

sich selbst kontrollieren kann.

Um gegenüber anderen Lebewesen freundlich 
und aufgeschlossen zu sein, ist es wichtig, 

dass Kontakte mit anderen Menschen und 
Tieren stattfinden. So wird der Stubenti-
ger bestens auf neue Situationen aus dem  
Alltag vorbereitet.

Freigänger oder Wohnungskatze?

Wenn Euer Fellknäuel sich gut eingelebt hat, 
kann es auch mit ca. einem halben Jahr die 
Welt draußen erkunden. 

Bei dieser Umsetzung kann eine Katzen-
klappe eine Erleichterung sein, da Du 
die Türe so nicht dauerhaft offen las-
sen oder kontrollieren musst.

Das Kätzchen kann selbstbestimmt 
wieder Heim kommen, nachdem es 
einen Ausflug an der frischen Luft ge-
macht hat.

Aber keine Sorge, wenn Dein Tiger kein 
Freigänger werden soll: Katzen, die nicht an 
den Freigang gewöhnt sind, leben in den eige-
nen vier Wänden genauso glücklich und zufrieden. 

Wie AniForte® unterstützen kann! 

Für uns von AniForte® sind Tiere mehr als nur unse-
re Begleiter – sie sind Familienmitglieder oder sogar 
Partner und bezaubern uns mit ihrem individuellen We-
sen. Deswegen haben wir uns darauf spezialisiert Naturpro-
dukte für Tiere nach neuestem Stand der Wissenschaft zu entwickeln.  
Alles rein natürlich und auf die Ansprüche Deines Lieblings angepasst.

Kitten-Tipps

  Zu Beginn Streu und  

Futter verwenden, welches im 

alten Zuhause genutzt wurde. 

Später kannst du das natürlich 

schrittweise umstellen.

 Lass den kleinen Tiger 

Raum für Raum erkunden:  

Erstmal die wichtigsten Räu-

me, in denen Katzentoilette, 

Futter und Wasser stehen

 Die Wasser- und Futter-

näpfe an verschiedene Orte 

stellen. So wird dein Kätzchen 

mehr Spaß am Trinken haben!

AniForte® Taurin
Taurin ist für Katzen lebenswichtig
Da Katzen es nicht selbst in ihrem Körper 
herstellen können, muss es unbedingt 
mit der Nahrung zugeführt werden.
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