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Katzenklo, Vogelsand 
und Nagerstreu
Kleintierstreu gehört zur Grundausstattung eines jeden Nager-

haushalts, genauso wie Vogelsand in keiner Voliere fehlen soll-

te. Aber auch Katzen benötigen geeignete Streu in ihrer Toilette. 

Es folgt eine Zusammenstellung einiger interessanter Produkte 

rund um das Thema Heimtier-Streu.

Individuelle Einstreuarten

Eine Einstreu zum Relaxen oder 

doch lieber zum Buddeln und 

Tunnel bauen? Jeder Kleinsäu-

ger hat seine eigene Vorstellung 

von der für ihn perfekten Einstreu 

und dies gilt natürlich auch für 

den Halter, erklärt Bunny Tierer-

nährung. Das „bunnyBedding“-

Konzept mit fünf Einstreuarten 

und einer innovativen Einstreu-

Matte erfüllt Herstellerangaben 

zufolge alle Anforderungen, so-

wohl die des Halters als auch 

des Tieres. Von der „Leinen-Na-

turstreu Bedding Linum“, über 

ausgewählte Einstreu-Kombina-

tionen wie das „Bedding Com-

fort“ bis hin zur „Einstreu-Matte 

Bedding Easy“, ist für alle ge-

nau die richtige Einstreu dabei, 

garantiert Bunny Tierernährung.

www.bunny-nature.de/

produkte#.einstreu

Kanadische Klumpstreu

HTZ informiert über das Pro-

dukt „Silversand“, das sich, 

nach eigenen Angaben, im-

mer größerer Beliebtheit bei 

Katzenhaltern er freut. Die 

natürliche Streu aus reinem, 

staubfreiem Bentonit wird, laut 

Herstellerangaben, von 

Katzen gut akzeptiert. Die 

Geruchsbindung sei bei 

beiden Sorten (duftneu-

tral und Babypuderduft) 

hervorragend und die Er-

giebigkeit sogar ausge-

sprochen hoch, erklärt 

HTZ. Die 10-kg-Gebinde 

(zusätzlich zu den bewährten 

15-kg-Beuteln), sind insbe-

sondere in Ballungszentren 

attraktiv, wenn nicht direkt vor 

dem Fachmarkt geparkt wer-

den kann, berät der Hersteller.

 www.htz.de

Leicht, leichter, Leichtstreu

Die klumpende Leichtstreu 

„Benticat Super Light“ von Ko-

rodur besticht neben einer gu-

ten Klumpbildung, Ergiebigkeit 

und Feuchtigkeitsaufnahme 

vor allem durch ihr leichtes 

Gewicht. „Benticat Super 

Light“ ist um 50 Prozent 

leichter als herkömmliche, 

mineralische Klumpstreus 

und aus 100 Prozent Natur-

mineralien hergestellt. Her-

stellerangaben zufolge sind 

die pfotenfreundliche Rund-

körnung, der hygienisch-

naturweiße Farbton, eine 

schnelle Geruchsbindung und 

ein sparsamer Verbrauch, wei-

tere Vorteile des Streuprodukts.

 www.korodur.de
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