Bentonit Katzenstreu
Bentonite Cat Litter

KORODUR Katzenstreu
KORODUR Cat Litter
Katzenhygiene auf Basis Bentonit-Mineral

Cat hygiene on the basis of bentonite material

Die KORODUR Gruppe – seit über 75 Jahren Marktführer für

In 1992 the KORODUR group – for more than 75 years

hochbelastbare Industrieböden – verzeichnete 1992 einen

market leader for heavy-duty industrial ﬂoors – set another

weiteren Meilenstein in ihrer Diversiﬁkationspolitik: Den Auf-

milestone in its diversiﬁcation policies: the launching of the

bau des Geschäftsbereiches Bentonit Hygienestreu.

division bentonite hygiene litter.

Der Vertrieb Bentonit Katzenstreu konzentriert sich auf

The distribution of bentonite cat litter concentrates on the

europäische Abnehmer. Zum Kundenkreis zählen neben nam-

European market. Among our clientele are renowned

haften Lebensmitteleinzelhändlern und Discountern auch der

foodstuff retailers, discount outlets and wholesale traders

Großhandel für Tierbedarf. In zwei Werken im benachbarten

for pet supplies. In two production works in the neighboring

Tschechien werden nahezu 100.000 Jahrestonnen Bentonit

Czech Republic almost 100.000 tons of bentonite clumping

Klumpstreu produziert.

litters are produced per year.

Qualität und Nachhaltigkeit

Quality and sustainability

Qualität und Nachhaltigkeit stehen bei KORODUR an erster

Quality and sustainability have priority at KORODUR.

Stelle. Alle Streuprodukte werden regelmäßig von einem un-

All cat litter products are regularly analyzed and monitored

abhängigen, auf Mineralien spezialisierten Prüﬂabor untersucht

by an independent test laboratory specializing in minerals.

und überwacht. In Zusammenarbeit mit den Produktions-

In cooperation with the production works and suppliers,

werken und Lieferanten hat KORODUR ihre Qualitäts- und

KORODUR has deﬁned its standards on quality and

Nachhaltigkeitsstandards deﬁniert.

sustainability.
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Was ist Bentonit?
What is bentonite?

Bentonit Katzenstreu

Bentonite Cat Litter

Unter dem Begriff Bentonit versteht man Tone bzw. Ton-

The term bentonite refers to clays or clay rock (very ﬁne grain

gesteine (sehr feinkörnige Sedimente bzw. Sedimentgesteine),

sediments or sedimentary rock) which primarily consists

die vorwiegend aus dem quellfähigen Mineral Montmorillonit

of the expandable mineral montmorillonite. Clays rich in

bestehen. Montmorillonitreiche Tone sind durch die Verwit-

montmorillonite have formed by weathering and metamor-

terung und Umwandlung vulkanischer Aschen, Tuffen und

phose of volcanic ashes, tuff and basic rock (e.g. basalts).

basischer Gesteine (z.B. Basalten) entstanden.

Eigenschaften

Properties

Seine ungewöhnlichen Eigenschaften – z.B. Quellfähigkeit,

Its exceptional properties – e.g. capability of expansion,

Absorption – werden durch das Tonmineral Montmo-

absorption – are deﬁned by the clay material montmorillonite.

rillonit bestimmt. Aufgrund seiner Kristallstruktur

Due to its crystal structure (montmorillonite is a

(Montmorillonit ist ein sog. Schichtsilikat mit

so-called layer silicate with expandable layers in the

aufweitbaren Schichten im Kristall) hat Mont-

crystal), montmorillonite has the capability to absorb

morillonit die Fähigkeit Substanzen in seinem

or deposit substances in its crystal grid, to partially

Kristallgitter aufzunehmen oder anzulagern, teils wieder auszu-

exchange or sorb them. Bentonite is capable to expand its

tauschen oder auch festzuhalten. Bentonit kann durch Wasser-

volume by 6 times by water absorption and to form stable

aufnahme sein Volumen bis auf das Sechsfache vergrößern und

gels (gelatinous substance).

stabile Gele (gallertartige Substanz) bilden.

Private Label – die erfolgreiche Verkaufsstrategie
Private Label – a successful sales strategy

Warum Private Label?
Seit Jahren realisiert KORODUR gemeinsam mit
seinen Handelspartnern erfolgreiche Eigenmarkenkonzepte. Stetige Zuwachsraten und hohe Kundenzufriedenheit bestätigen, dass Private Labels echte
Produktalternativen gegenüber Markenartikeln sind.
Hausmarken sind flexibel einsetzbar und können
kurzfristig umgesetzt werden.
Wann dürfen wir mit Ihnen Ihre erfolgreiche
Handelsmarke realisieren?
Nutzen Sie unsere Kompetenz!

Why Private Label?

1.

Beratung
Consulting

2.

Verpackung
Packaging

Individuelle Beratung

Konzeptberatung

Eigene Produktentwicklung

Verpackungsdesign

For years KORODUR has been realizing successful

Konzepte für LEH und Discount

Ökologisch-nachhaltige Verpackung

private label concepts with its trading partners.

Bedarfsanalyse

Termingerechte Bereitstellung

prove that private labels offer real product alternatives

Individual consulting

Concept consulting

to branded products. Private labels are flexible and

In-house product development

Packaging design

can be implemented short-term.

Concepts for food retailers

Eco-sustainable packaging

and discounters

Timely availability

Steady growth rates and high customer satisfaction

We gladly would develop and implement with
you your customized private label.
Take advantage of our expertise!

Consumption analysis

3.

Produktion
Production

4.

Logistik
Logistics

Kundenbindung
+

Gesicherte Rohstoffversorgung

Langjährige Transportpartnerschaften

Zertiﬁzierte Produktionsprozesse

Individuelle EU-Versorgungskonzepte

Individuelle Verpackung, Palettierung

Zeitfenstermanagement

Regelmäßige Qualitätskontrollen

Just-in-time-Optionen

Umweltdeklaration nach
ISO 14001:2005

Long-standing tansport partnerships
Individual EU-supply concepts

Assured supply of raw materials

Time window management

Certiﬁed production processes

Just-in-time-options

Individual bagging, palletizing
Regular quality controls
Environmental Declaration acc.
to ISO 14001:2005

Kundenzufriedenheit
Customer loyalty
+
Customer satisfaction

KORODUR International GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 36
info@korodur.de
www.korodur.de

KORODUR – seit über 20 Jahren der Begriff für Bentonit Katzenstreu
KORODUR – for more than 20 years a synonym for Bentonite Cat Litter

0513/58

www.katzenstreu.net

