
01

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Herbst/Winter 2016

Produkt
katalog

E
n

d
v

E
r

b
r

a
u

c
H

E
r

 /
 c

o
n

s
u

m
E

r



02

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

IMPRESSUM: Herausgeber: Schulze Heimtierbedarf GmbH, Findelsgrund 46, 32457 Porta Westfalica, Tel. +49 571 79897-11, info@portapet.de. Konzeption / Layout: AVA 
MEDIA – Agentur für Printmedien, Stiftstraße 36, 32427 Minden, Tel. 0571 840128, info@ava-media.de. Urheberrechtlicher Hinweis: Die Gestaltung des Kataloges sowie alle 
in diesem enthaltenen Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers bzw. AVA MEDIA. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Bildnachweise: Copyright 
fotolia.com (verschied. Fotografen), AVA MEDIA, Schulze Heimtierbedarf GmbH.

IMPRINT: Publisher: Schulze Heimtierbedarf GmbH, Findelsgrund 46, 32457 Porta Westfalica, Tel +49 571 79897-11, info@portapet.de. Design / Layout: AVA MEDIA - 
Agency for print media, Stiftstraße 36, 32427 Minden, Tel. 0571 840128, info@ava-media.de. Copyright Notice: The design of the catalog and all texts and illustrations 
contained in this copyright. Any use requires the prior consent of the publisher or AVA MEDIA. This applies in particular to duplications, translations, microfilming, storage 
and processing in electronic systems. Photo credits: Copyright fotolia.com (various photographers.) AVA MEDIA, Schulze Heimtierbedarf GmbH

Kapitel katzen / Chapter  Cats 

NAHrUNG / FooD – FELINE FINEST, trocken / dry       04 - 07

NAHrUNG / FooD – PorTA 21, nass / wet        08 - 11

NAHrUNG / FooD – HoLISTIC, trocken und nass / dry and wet      12 - 13

LECKErLIS / TrEATS           14 - 15

STrEU & ZUBEHör / CAT LITTEr & EqUIPMENT       16 - 20

ToILETTEN / LITTEr BoxES          21 - 22

SPIELSACHEN / ToyS           23 - 34

Kapitel Hunde / Chapter  dogs
NAHrUNG / FooD – CANINE FINEST, trocken / dry       36 - 39

NAHrUNG / FooD – PorTA 21, nass / wet        39

NAHrUNG / FooD / HoLISTIC, trocken / dry, SMooTHIE BoNE      40 - 41

SpielSaChen / toyS          42 - 71

• Starmark            42 - 53

• Jolly Pet            54 - 59

• Bionic            60 - 61 

Kapitel katzen & Hunde / Chapter Cats & dogs
tiere unterwegS / petS traveling        73 - 88

• Porta Wear             73 - 77

WoHLFÜHLPLäTZE / PLACES oF CoMForT        89 - 90

TrINKBrUNNEN / PET FoUNTAINS         91 - 93

KATALoG ExTrAS / CATALoG SPECIALS        
Aufbewahrung, Sticky Paws, Jolly Ball (für Pferde), Keramik-Figuren, Näpfe u.v.m.    
Storage, Sticky Paws, Jolly Ball (for Horses), Ceramic-Figures, Bowls and More    94 - 96

LIEFErUNG & DELIVEry            97

ALLGEMEINE GESCHäFTSBEDINGUNGEN / GENErAL TErMS AND CoNDITIoNS      98 - 101

WIDErrUFSBELEHrUNG UND -ForMULAr / rEVoCATIoN AND ForM              102 - 103

Inhaltsverzeichnis / Content
Seite / page



03

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

k
a

tz
e

n
 /

 C
a

ts



04

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Feline Finest
Cats Heaven

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32364 3,99

2,0 32363 12,80

7,5* 32362 50,80

10,0 32361 56,40

22,7 32360 125,50

Feline Finest – Cats Heaven

katzennahrung / Cat Food
Unsere Trockennahrung für die Katze
Our Dry Food For Cats
Unsere Katzennahrung enthält reines, gemahlenes Hühner-, Geflügel- oder Fischfleisch ohne tierische Nebenprodukte (Schlachtabfälle  
o. ä.). Es werden ausschließlich hochwertige Fleischsorten verwendet, die reich an tierischen Proteinen und wichtigen Nährstoffen sind. Alle 
Feline finest-Sorten sind in verschiedenen Größen erhältlich!

Our cat food contains pure, kibble chicken-, poultry- or fish meat, without animal by-products and offal. We only use the best meat for our 
finest products, which are rich in animal protein and important nutrients. All Feline finest varieties are available in different sizes!

Mit wenig Kohlenhydraten und ohne Getreide – 
für ein starkes Immunsystem.
Mit frischem Hühnerfleisch zubereitet!

With few carbohydrates and without grain for a strong 
immune system – made with fresh chicken!

*Futtertonne / Food barrel



05

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Feline Finest
Sensible

Feline Finest
Adult

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32285 4,05

2,0 32289 13,95

7,5* 32288 50,30

10,0 32286 54,60

22,7 32287 108,99

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32272 3,50

2,0 32261 11,20

7,5* 32264 44,50

10,0 32260 46,60

22,7 32262 97,95

Mit wenig Kohlenhydraten und ohne Getreide – 
für ein starkes Immunsystem.
Mit frischem Hühnerfleisch zubereitet!

With few carbohydrates and without grain for a strong 
immune system – made with fresh chicken!

Mit besten Fleisch- und Gemüsesorten für Katzen mit 
empfindlichem Magen und Allergieneigung.

Grain free with best meat and vegetable varieties for 
cats with sensitive stomach.

Für erwachsene Katzen – mit besonderen Zutaten 
zum Schutz und Erhalt gesunder Harnwege.

For adult cats – with special ingredients to protect 
their healthy urinary tract.

Feline Finest – Sensible

Feline Finest – Adult Cat

*Futtertonne / Food barrel

*Futtertonne / Food barrel



06

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Struvite

Feline Finest
Kitten

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

2,0 49000 14,99

10,0 49007 75,50

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32275 3,80

2,0 32266 13,15

7,5* 32268 46,40

10,0 32265 54,60

22,7 32267 108,59

Struvite – Diät-Alleinfuttermittel / Diet Complete Food

Feline Finest – Kitten

Diät-Alleinfuttermittel für Katzen. Unterstützt die 
Auflösung von Struvitsteinen. 

Diet complete food for cats. Supports dissolvement 
of struvite stones.

Mit Vitaminen & Mineralien – speziell für Kitten und 
säugende Katzen. Hochwertige Proteine für einen 
gesunden Lebensstart.

With vitamins and minerals – especially for kittens and 
nursing cats. High-quality proteins for a healthy 
start into life.

*Futtertonne / Food barrel

Blasengries und Blasensteine: 
Diese entstehen durch Kristallisation bestimmter Mine-
ralien im Urin. Die Höhe des pH-Wertes ist bestimmend 
für die Entstehung von Kristallen. Es wird empfohlen, 
vor der Fütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen. 

Bladder sludge and bladder stones: 
They are formed when certain minerals crystallize in 
the urine. The ph-value is a determinative factor in the  
formation.
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WANTED
Huhn / Chicken

WANTED
Fisch / Fish

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32275 3,80

2,0 32266 13,15

7,5* 32268 46,40

10,0 32265 54,60

22,7 32267 108,59

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 57002 6,40

2,0 57003 23,95

10,0 57004 99,50

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 57007 6,40

2,0 57008 23,95

10,0 57009 99,50

Diät-Alleinfuttermittel für Katzen. Unterstützt die 
Auflösung von Struvitsteinen. 

Diet complete food for cats. Supports dissolvement 
of struvite stones.

Mit Vitaminen & Mineralien – speziell für Kitten und 
säugende Katzen. Hochwertige Proteine für einen 
gesunden Lebensstart.

With vitamins and minerals – especially for kittens and 
nursing cats. High-quality proteins for a healthy 
start into life.

Schonend im ofen gebacken – knusprig schmackhafte 
Nahrung mit langanhaltender Sättigung bei reduzierter 
Futtermenge. 

Gentle oven baked – crispy tasty food with long lasting 
saturation even with the reduced food quantity.

Schonend im ofen gebacken – knusprig schmackhafte 
Nahrung mit langanhaltender Sättigung bei reduzierter 
Futtermenge. 

Gentle oven baked – crispy tasty food with long lasting 
saturation even with the reduced food quantity.

Wanted – Huhn / Chicken

Wanted – Fisch / Fish
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katzennahrung / Cat Food
Unsere Nassfutter für die Katze
Our Wet Food For Cats
Unsere Katzennahrung enthält reines Hühner-, Geflügel- oder Fischfleisch, ohne tierische Nebenprodukte. Es werden ausschließlich hoch-
wertige Fleischsorten verwendet, die reich an tierischen Proteinen und wichtigen Nährstoffen sind. 
Reines Naturprodukt mit natürlichen Inhaltsstoffen • ohne chemische Konservierungsmittel • Super-Premium-Qualität • laut  
Hersteller enthalten unsere Dosen kein Bisphenol A • Zusatzstoffe: Vitamin A / D / E, Taurin, Kalzium, Phosphor, Magnesium

Our cat food contains only the best meat from chicken, poultry and fish without any animal by-products. We only use high quality meats 
which are rich in animal protein and important nutrients.
Pure natural product • without chemical preservatives • Super-Premium-Quality • according to manufacturers contain our cans 
no Bisphenol A • Additives: Vitamin A / D / E, taurine, calcium, phosphorus, magnesium

Feline Porta 21 – Thunfisch mit Seetang in Gel / Tuna With Seaweed In Gel

Feline Porta 21 – Thunfisch mit Shrimps in Gel / Tuna With Shrimps In Gel

Feline Porta 21 – Thunfisch mit Aloe Vera in Gel / Tuna With Aloe Vera In Gel

Feline Porta 21

Feline Porta 21

Feline Porta 21

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 7160000 1,15

156 7169000 1,95

400 4755000 3,45

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4630000 1,15

156 4635000 1,95

400 4639000 3,45

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 7170000 1,15

156 7179000 1,95

400 4775000 3,45
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Feline Porta 21 – Thunfisch mit Breitling in Jelly / Tuna With Shirasu In Jelly

Feline Porta 21 – Thunfisch mit Surimi in Jelly / Tuna With Surimi In Jelly

Feline Porta 21 – Thunfisch mit Rind in Jelly / Tuna With Beef In Jelly  

Feline Porta 21

Feline Porta 21

Feline Porta 21

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4700000 1,15

156 4709000 1,95

400 4695000 3,45

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4670000 1,15

156 4679000 1,95

400 4745000 3,45

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 7180000 1,15

156 7189000 1,95

400 4765000 3,45
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Feline Porta 21 – Hühnerfleisch mit Aloe Vera in Gel / Chicken With Aloe Vera In Gel

Feline Porta 21 – Hühnerfleisch pur / Chicken Pure

Feline Porta 21 – Sensitive, Hühnerfleisch mit Reis in Gel / Chicken With Rice In Gel

Feline Porta 21

Feline Porta 21

Feline Porta 21
Sensitive

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4710000 1,15

156 4719000 1,95

400 4785000 3,45

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4720000 1,15

156 4729000 1,95

400 4735000 3,45

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4680000 1,15

156 4689000 1,95

400 4795000 3,45
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Feline Porta 21 – Kitten, Hühnerfleisch mit Reis / Kitten, Chicken With Rice

Feline Porta 21 Pouch – verschiedene Sorten / Different Varieties

Feline Porta 21
Kitten

Feline Porta 21
Pouch

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

  90 4730000 1,15

156 4739000 1,95

Artikel / Product Sorte/ Variety g Art.-Nr. / Item EUR

Thunfisch mit Surimi / Tuna with Surimi 100 4675000 1,35

Thunfisch mit Rindfleisch / Tuna with Beef 100 7185000 1,35

Thunfisch mit Aloe Vera / Tuna with Aloe Vera 100 7175000 1,35

Thunfisch mit Shrimps / Tuna with Shrimps 100 7165000 1,35

Hühnerfleisch pur / Chicken pure 100 4725000 1,35

Kitten, Hühnerfleisch mit Reis / Chicken with Rice 100 4740000 1,35
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katzennahrung / Cat Food
Holistic CAT

Mehr als nur Katzennahrung – eine ausgewogene Ernährung als Alleinfuttermittel für alle Altersstufen. Gesund, ganzheitlich und natürlich, 
mit reinem, gemahlenem Hühner-, Enten- und Fischfleisch, ohne Nebenprodukte sowie ohne Schlachtabfälle o. ä. Es werden nur Rohstoffe 
ohne Zugabe von Pestiziden, Herbiziden, Hormonen und Antibiotika, künstlichen Zusätzen und Rückständen (Geschmacks- und Farbstof-
fen usw.) verarbeitet. Ebenso erfolgt die Herstellung von Holistic CAT ohne Zugabe von gentechnisch verändertem Material.

More than just cat food – a balanced nutrition as a complete feed for all ages. Healthy, holistic and natural, with pure ground chicken-, 
duck- and fish meat without by-products and slaughterhouse waste etc. Only raw materials without addition of pesticides, herbicides, 
hormones and antibiotics, artificial additives and residues (flavoring and coloring, etc.) processed. The production of Holistic CAT without 
genetically modified material.

Holistic CAT – verschiedene Sorten / Different Varieties

SEETANG
SEAWEED

ErBSEN
PEAS

LUZErNE
ALFALFA

Mit hochwertigen 

Zutaten!

With high quality 

ingredients!

Holistic CAT

Artikel / Product Sorte / Variety g Art.-Nr. / Item EUR

Thunfisch und Huhn / Tuna with Chicken 156 31021 2,05

Rind und Huhn mit Shrimps / Beef and Chicken with Shrimps 156 31022 2,05

Thunfisch mit Shrimps / Tuna with Shrimps 156 31024 2,05

Thunfisch mit Süßkartoffel / Tuna with Sweet Potato 156 31020 2,05



13

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Holistic CAT

Holistic CAT

Holistic CAT

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32245 4,99

2,0 32248 15,90

7,5* 32246 46,50

10,0 32249 56,50

22,7 32250 115,50

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32214 4,99

2,0 32218 15,90

7,5* 32219 46,50

10,0 32217 56,50

22,7 32216 115,50

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 32324 5,90

2,0 32323 16,50

7,5* 32322 48,50

10,0 32321 61,90

22,7 32320 138,50

Holistic CAT – Ente und Reis / Duck And Rice

Holistic CAT – Huhn und Reis / Chicken And Rice

Holistic CAT – Ente und Süßkartoffel / Duck And Sweet Potato

*Futtertonne / Food barrel

*Futtertonne / Food barrel

*Futtertonne / Food barrel
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Snacks
Leckereien für die Katze / Treats For Cats

Besondere Köstlichkeiten für die Feinschmeckerkatze aus Huhn und Thunfisch. Als kleine Belohnung, als Snack zwischendurch 
oder zum Verfeinern der regulären Mahlzeit.

Special delicacies for the gourmet cat. From chicken and tuna. As a small reward, to snack on from time to time or to refine the regular meal.

• getrocknete Chips vom Thunfisch (geraspelter Bonito)
   dried chips of tuna (grated bonito)
• im praktischen, wiederverschließbaren Beutel
   in practical, resealable bag

• schmackhaftes Katzenbonbon aus Thunfisch
  tasty cat bonbon from tuna
• hohe Akzeptanz / high acceptance
• leckerer Geruch / delicious smell

Cat Caviar – das besondere Leckerchen für die Katze / A Special Treat For Cats

Cat Kisses – aus leckerem Thunfisch / From Tasty Tuna

Cat Caviar

Cat Kisses

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

14 12963 2,95

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

200 12956 15,95
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• ohne Zusatzstoffe / without additives
• schonend gefriergetrocknet
   gentle lyophilized
• glutenfrei / gluten free
• getreidefrei / grain free

Kitty Beat – mit Kürbis und Banane / With Pumpkin And Banana

Kitty Beat

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

220 61079 17,39

... y o u r  c a t 
     w i l l  l o v e  i t !

... y o u r  c a t 
     w i l l  l o v e  i t !

• ohne Zusatzstoffe / without additives
• schonend gefriergetrocknet / gentle lyophilized
• glutenfrei / gluten free
• getreidefrei / grain free
• idealer Snack für Katzen mit Allergie-Problemen
   ideal snack for cats with allergy problems

Kitty Beat – idealer Snack ohne Zusatzstoffe / Ideal Snack Without Additives

Kitty Beat

Artikel / Product Sorte / Variety g Art.-Nr. / Item EUR

Huhn pur / Chicken Pure   20 61071 2,50

Weißer Fisch pur / White Fish Pure   25 10604 4,95

Lachs pur / Salmon Pure   35 10603 4,95

Huhn pur / Chicken Pure   40 10600 4,95

Ente pur / Duck Pure   40 10602 4,95

Huhn mit Spinat und Karotte
Chicken with Spinach & Carrot

  40 10601 4,95

Huhn pur / Chicken Pure 130 61063 10,50



16

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

katzenstreu & Zubehör 
Cat Litter &  Equipment
Qualität spricht für sich / Our Quality Speaks For Itself

Unsere Streusorten haben alle eine außergewöhnlich hohe Saugfähigkeit (bis zu 500%). Bei handelsüblicher Katzenstreu beträgt die 
Saugfähigkeit ca. 110%. Somit entsprechen 15 kg unserer Produkte ca. 50 kg herkömmlicher Katzenstreu! Jede Katze bevorzugt eine 
bestimmte Einstreu – deshalb haben wir für Sie ein großes Sortiment zur Auswahl. Da große und kleine Katzen schon vom Körperbau 
ganz verschiedene Anforderungen an die Katzentoilette* haben, stellen wir Ihnen auch in diesem Bereich verschiedene Ausführungen vor. 

our litter varieties all have an exceptional high suction power (up to 500%). This makes 15kg of our products as useful as 50kg of 
conventional cat litter! Each cat prefers a specific litter – therefore we have a large assortment for you to choose from. Large and small 
cats have because of their Body style very different requirements on the cat litter box, we provide in this area several versions, too.

• 350% Saugfähigkeit / 350% absorbency
• mit Babypuderduft / with Baby Powder Scent
• optimale Geruchsbindung / optimum odour control
• sparsam und leicht zu reinigen / economical and easy to clean
• besonders staubarm / extremely low dust
• klumpenbildend / clump forming

• 380% Saugfähigkeit / 380% absorbency
• mit Babypuderduft / with Baby Powder Scent
• optimale Geruchsbindung / optimum odour control
• sparsam und leicht zu reinigen / economical and easy to clean
• besonders staubarm / extremely low dust
• klumpenbildend / clump forming

Professional Classic – weiße Streu mit Babypuderduft 
         White Litter With Baby Powder Scent

Professional Classic – Streu mit Babypuderduft / Litter With Baby Powder Scent

Professional Classic

Professional Classic

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

12 46037 1 x 10,99

12 46037 84 x* 9,89

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

15 46135 1 x 13,20

15 46135 66 x* 11,88

  7 46208 1 x 7,85

12 46121 1 x 10,99

12 46121 84 x* 9,89

15 46138 1 x 13,20

15 46138 66 x* 11,88

neu
new

*auf Palette, Preis pro Beutel / on a pallet, price per bag

*siehe Seite 20-22 / take a look at pages 20-22
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Professional Classic – weiße Streu mit Babypuderduft 
         White Litter With Baby Powder Scent

Extreme Classic Premium – Streu mit Babypuderduft / Litter With Baby Powder Scent

Extreme Classic Premium – Streu parfümfrei / Litter Without Perfumes

Extreme Classic

Extreme Classic

Extreme Classic

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

15 46143 1 x 15,95

15 46143 66  x* 14,36

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

 7 46148 1 x 9,25

15 46142 1 x 15,95

15 46142 66 x* 14,36

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

15 46197 1 x 15,95

15 46197 66 x* 14,36

• 350% Saugfähigkeit / 350% absorbency
• mit Lavendelduft / with Lavender Scent
• sparsam und leicht zu reinigen 
   economical and easy to clean

• staubarm / low dust
• klumpenbildend / clump forming
• neutralisiert Gerüche / neutralizes odours
• mit blauem Zeolith / with blue Zeolite

• 350% Saugfähigkeit / 350% absorbency
• mit Babypuderduft / with Baby Powder Scent
• sparsam und leicht zu reinigen 
   economical and easy to clean

• staubarm / low dust
• klumpenbildend / clump forming
• neutralisiert Gerüche / neutralizes odours

• 350% Saugfähigkeit / 350% absorbency
• parfümfrei / without perfumes
• sparsam und leicht zu reinigen 
   economical and easy to clean

• staubarm / low dust
• klumpenbildend / clump forming
• neutralisiert Gerüche / neutralizes odours

Professional Classic – Streu mit biologisch wirksamem Geruchsabsorber 
           Litter With Biologically Active Odour Absorber

Professional Classic

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

  7 46103 1 x 7,85

12 46107 1 x 10,99

12 46107 84 x* 9,89

15 46105 1 x 13,20

15 46105 66 x* 11,88

• 380% Saugfähigkeit / 380% absorbency
• mit biol. wirksamem Geruchsabsorber 
  with biol. active odor absorber
• optimale Geruchsbindung / optimum odour control
• ohne Duftstoffe / without perfumes

• sparsam und leicht zu reinigen 
   economical and easy to clean
• besonders staubarm / extremely low dust
• klumpenbildend / clump forming

Extreme Classic Premium – Streu mit Lavendelduft / Litter With Lavender Scent

*auf Palette, Preis pro Beutel / on a pallet, price per bag
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Soft Cat – das Leichtgewicht aus Pflanzenfasern / Light Weight From Plant Fibres

Porta Pine – aus Pinienholz / From Pinewood

OdourLock

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item VE / Unit EUR

6 46152 1 x 10,20

12 46153 1 x 15,99

• natürlich, sanft und sicher, ideal für Kitten und sensible Katzen
   natural, soft and safe, and especially suitable for kitten
• biologisch abbaubar, aus schnell nachwachsenden Pflanzenfasern
   biodegradable from rapidly renewable plant fibers
• frei von Bentonit und ohne Staubbildung / free of bentonite and without dust
• gute Akzeptanz bei Katzen / good acceptance from cats 
• sparsam im Verbrauch und leicht zu reinigen / economical and easy to clean
• stark aufsaugend mit optimaler Geruchsbindung  
   highly absorbent with optimum odour control
• schnelle Klumpenbildung, Entsorgung auch über die Toilette möglich 
   (nach Absprache mit den örtlichen Stadtwerken) / rapid clot formation, 
   disposal via the toilet (please check with your local waste management 
   center first.)
• 500 % Saugkraft / 500% suction power

• 380 % Saugfähigkeit / 380% suction power
• sparsam im Verbrauch / economical
• klumpenbildend / clump forming
• biologisch abbaubar / biodegradable
• kann über die Toilette entsorgt werden / can be disposed in the toilet
• leicht zu reinigen / easy to clean
• staubfrei / dust free
• absorbiert und neutralisiert Gerüche / absorbs and neutralizes odours
• mit leichtem Pinienduft / with light pine scent
• sehr umweltfreundlich / environmentally friendly
• aus schnell nachwachsenden Rohstoffen / from rapidly renewable raw materials

Porta Pine

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

4 47008 11,20

8 47009 22,50

OdourLock – ohne Duft / Without Scent
•  Exklusive „SMART ODOUR SHIELD“-Technologie neutralisiert Gerüche für bis zu 40 Tage
 Exclusive „SMART ODOUR SHIELD“ technology neutralizes odors up to 40 days
•  über 20% Einsparung pro Jahr / 20% saving per year
•  hergestellt aus 100% natürlichem Ton / made of 100% natural clay
• hervorragende Absorptionsrate von 500% / excellent absorption rate of 500%
•  unglaublich staubarm – hinterlässt nahezu keine Spuren / incredibly low dust – 
 leaves nearly no trails
•  weich und bequem für Ihre Katze / soft and comfortable for your cat
• einfach sauber zu halten / easy to keep clean

Soft Cat

Artikel / Product Liter Art.-Nr. / Item EUR

  9,5 46097 11,88

17,0 46098 19,95

Mit feineM 

Granualt!

with fine 

Granules!



19

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Porta Pellis – Streu für Kleintiere mit biologisch wirkendem Geruchsabsorber 
         Litter For Small Animals With Biologically Active Odour Absorber 

Streuschaufel / Litter Scoop – Big Mouth Scoop

Streuschaufel / Litter Scoop – mit Wandhalterung / With Wall Bracket

Porta Pellis

Artikel / Product Liter Art.-Nr. / Item EUR

20 61025 5,20

60 61026 14,99

Streuschaufel
Litter Scoop

Streuschaufel
Litter Scoop

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

grau / grey 16013 4,95

blau / blue 16034 4,95

grün / green 1040030 4,95

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

grau / grey 16012 9,55

• 400 % Saugfähigkeit / 400 % suction power
• Premium-Qualität aus Weizenstroh / premium quality from wheat straw
• sparsam im Verbrauch / economical
• besonders staubarm / low dust
• natürlich auch für Katzentoiletten nutzbar / usable also for cat litter

neu
new
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Original Streuschaufel / Original Litter Scoop – in Trendfarben / In Trend Colors

Streuschaufel fein / Litter Scoop Fine – in verschiedenen Farben / In Different Colors

SmartCat – Ecktoilette / Corner Litter Box

Original 
Streuschaufel
Original 
Litter Scoop

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

granitweiß / granite white 17000 6,99

Lebkuchen / gingerbread 17001 6,99

hot pink 17002 6,99

orange 17003 6,99

grau / grey 17004 6,99

blau / blue 17005 6,99

lila / purple 17006 6,99

schwarz / black 17007 6,99

rosé / pink 17008 6,99

jeansblau / denim 17009 6,99

frühlingsgrün / spring green 17010 6,99

• schnelle und leichte Reinigung / quick and easy cleaning
• kein Verstopfen der Zwischenräume 
 no clogging of interstices
• kein Schütteln nötig, dadurch weniger Staubbildung 
 no shaking necessary, therefore less dust formation

• Aufnahme auch kleiner Streuklumpen 
   holds even small litter clumps
• schont das Handgelenk / protects the wrist
• stabile Vorderkante zum Lösen festklebender Klumpen 
   stable front edge for loosening adhesive lumps

Streuschaufel fein
Litter Scoop finely

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

lila / purple 6402 1,13

blau / blue 6403 1,13

pink 6404 1,13

rot / red 6405 1,13

grau / grey 6406 1,13

SmartCat

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

grau / grey 16029 18,99
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Katzentoilette / Cat Toilet – TOP BOx

Katzentoilette / Cat Toilet – ModKat

Inkl. Liner und Streuschaufel mit Wandhalterung!
Including liners and litter scoop with wall bracket!
Maße / Dimensions TOP BOX in cm: B / W 48 x L 48 x H 48   
              

* Nur so lange der Vorrat reicht / Only while stocks last

*siehe Seite 16-18 / take a look at pages 16-18

Katzentoilette
Cat Toilet

zur Katzentoilette
for Cat Toilet

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

weiß / white 4101 139,95

anthrazit / anthracite 4102 139,95

Zubehör / Equipment Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

Liner 4103 18,50

Deckel / Cover 4104 17,50

Schaufel / Scoop 16012 9,55

Halter / Holder 4105 3,50

katzentoiletten / Litter Boxes
Für Katzen mit das Wichtigste: Das stille Örtchen...
For Cats One Of The Most Important Things: The Toilet...
Ein „Muss“ für alle Katzenhalter – die Katzentoilette. Es gibt immer wieder neue Modelle in allen möglichen Farben und Formen, geschlos-
sen oder offen, groß oder klein... mittlerweile sind aber die meisten Modelle richtig schick und funktionell geworden. Da Katzen von Natur 
aus höher gelegene Plätze bevorzugen und sich gerne in Ecken und Kartons verstecken, werden sie die Top Box lieben! Die Top Box bietet 
viel mehr Platz und ist – mit der richtigen Einstreu* – für alle Katzen bestens geeignet. Besonders für größere Rassen ist es eine sehr 
komfortable Toilette.

A must-have for all cat owners – the litter box. There are always new models, no matter if open or closed, large or small... and nowadays, 
most of them are pretty and functional as well. Since cats naturally like to seek higher places and to hide in corners and boes, they will love 
the TOP BOx! This toilet is suitable for all kinds of cats – especially with the right litter. The TOP BOx offers a lot of space and thus is very 
comfortabel even for large breeds. 

top Box!
Verbesserter 

Deckel, verbesserte 

Schaufel und viel Platz! 

Improved cover,  

improved scoop 

and multi space!

neu
new

Katzentoilette
Cat Toilet

zur Katzentoilette
for Cat Toilet

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

orange 30803 198,50

rosa / pink* 30789 149,99

Zubehör / Equipment Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

Liner, blau 30794 13,95

aktions-

   preis! *
special 

  price! *
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Katzentoilette / Cat Toilet – Roll `N Clean

Vorlegematte Omega / Track Mat Omega – im Pfötchendesign / In Paws Design

Vorlegematte / Track Mat – The Ultimate Litter Mat

Vorlegematte / Track Mat – Soft Touch

Katzentoilette 
Cat Toilet

Artikel / Product Farbe / Color Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

taupe S 3080 44,85

taupe L 3016 57,80

Vorlegematte Omega
Track Mat Omega

Vorlegematte 
Track Mat

Vorlegematte 
Track Mat

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

silber / silver 3008 10,50

taupe 3017 10,50

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

dunkelgrau
dark grey

16065 16,95

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

silber / silver 58007 13,15
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katzenspielzeug / Cat toys
Für stundenlanges Spielvergnügen / For Hours Of Playing

Spielen liegt in der Natur der Katze, ist für ihr Wohlbefinden äußerst wichtig und stärkt die Bindung zwischen Katze und Halter. Sie 
haben bei uns unglaublich viele Möglichkeiten, qualitativ hochwertiges Spielzeug für Ihre Katze auszusuchen, mit dem sie sich am 
liebsten beschäftigt. 

Playing is in the nature of cats, is important for their well being and strengthens the bond between cat and owner. With us, you have 
endless possibilities to buy high quality toys for your cat, which will become their favorites in no time. 

Kitty Teeter Feeder – interaktiver Futternapf / Interactive Food Bowl

Spielfeder / Play Spring – zum Rollen und Springen / To Roll And Jump

Kitty teeter Feeder

Spielfeder 
Play Spring

Artikel / Product Größe / Size in cm Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx.17,8 10110 10,99

Artikel / Product Größe / Size  Stück / Piece Art.-Nr. / Item EUR

S 10 im Beutel / per bag 10103 2,99

L 10 im Beutel / per bag 10102 2,99

kein
kinderspielzeug! 

no 
toy for kids!
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Mylar Ball

Wooly Worms

Artikel / Product  Stück / Piece Art.-Nr. / Item EUR

4 im Beutel / in a bag 10100 3,50

Artikel / Product  Stück / Piece Art.-Nr. / Item EUR

1 10107 3,95

Mylar Ball – verlockende Knisterbälle / Tempting Crackle Balls

Wooly Worms – weiches Spielzeug zum Erbeuten / Soft Booty Toy

Hug `N Kick – mit / With Cat Nip

Hug `N Kick

Artikel / Product Größe / Size  Stück / Piece Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 25 cm 1 10105 6,30

kein
kinderspielzeug! 

no 
toy for kids!

kein
kinderspielzeug! 

no 
toy for kids!

kein
kinderspielzeug! 

no 
toy for kids!
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für / for Nekoflies

für / for Nekoflies
Anhänger mit Kordel
Tag with RodZubehör / Equipment Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

Stab / Rod 48511 7,95

Zubehör / Equipment Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

Kittycada 48512 10,50

Kragonfly 48515 10,50

Katarantula 48516 10,50

Kiticatterfly 48529 10,50

Foxifur 48530 10,50

Kittenator (Orig.) 48527 18,40

Birbug 48505 16,95

Ka
ta
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n
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Kordel – ca. 100 cm  
Cord –  approx. 100 cm

Stab – ca. 55 - 60 cm  
rod – approx. 55 - 60 cm

B
ir

B
ug
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Bei dieser Katzenspielangel lassen sich die verschiedenen Anhän-
ger nachbestellen und schnell auswechseln. Einfach den Haken mit  
Verschluss vorne einhängen und los geht`s! Ideal für das gemein-
same Spiel zu Hause und ebenso zur Beschäftigung z. B. bei Aus-
stellungen. 

For this flex gaming fishing rod, you can reorder different hangers 
and exchange them easily. Simply mount the hook in the clasp and 
you are ready to go! Perfect for playing at home and to keep your 
cat busy at, e.g. cat shows.  

         Nekoflies – flexible Spielangel mit System
            Flex Wands Fishing Rod With System 

super 
stabil
stable!
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Spielangeln / Fishing Rods – für Katzen / For Cats

4500 – PURRfect 
Cat Toy
Fellknäuel mit Satinbändern und Per-
len im Stab für animierte Geräusche 
Furball with satin ribbon and pearls in 
the rod for animating noises

4508 – PURRfect
Glow in the Dark Cat Toy
mit gestopftem Anhänger und Satin-
bändern, leuchtet im Dunkeln / with 
stuffed pendant and satin cords, 
glows in the dark

4501 – PURRfect 
Curly Cat Toy
mit bunten Faserbändern und Per-
len im Stab für animierte Geräusche 
with colored fibre ribbons and pearls 
in the rod for animated noises

* Pckg. enthält 2 Stück / Package contains 2 pieces

4512 – PURRfect 
Wispy Close-Up Cat Toy
mit Fasern der Pfauenfedern / with 
fibers of peacock feathers

4502 – PURRfect 
FeatherCat Toy
mit Naturfedern und Perlen im Stab 
für animierte Geräusche (inkl. Er-
satzfeder) / with natural feathers and 
perls in the rod for animating noises 
(incl. Replacement Feather)

4514 – PURRfect 
Feather Bouncer 
eingefärbte Federn mit Lebensmittel-
farbe / with natural and colored (food 
color) feather

4503 – PURRfect 
Leather Cat Toy
mit Naturlederstreifen und Perlen im 
Stab für animierte Geräusche / with 
natural leather ribbons and pearls in 
the rod for animated noises

4515 – Peacock 
Feather Cat Toy
mit natürlichen Pfauenfedern (inkl. 
Ersatzfeder) / peacock feather (incl. 
replacement feather)

Spielangeln
Fishing Rods Spielangeln

Fishing Rods

Artikel / Product Stab / Rod in cm Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 85 4500 13,95

ca. / approx. 85 4501 13,95

ca. / approx. 85* 4502 13,95

Ersatzfeder für 
Replacement 
Feather for 4502

4504 5,75

ca. / approx. 85 4503 13,95

ca. / approx. 85 4508 14,50

ca. / approx. 81 4512 8,95

ca. / approx. 81 4514 10,95

ca. / approx. 78* 4515 10,50

Artikel / Product Stab / Rod in cm Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 74 4551 11,10

ca. / approx. 63 4563 12,00

ca. / approx. 80 4564 16,80

ca. / approx. 45 45182 12,00

ca. / approx. 46 45183 14,50

ca. / approx. 35 48600 7,60

ca. / approx. 35 48601 7,60

ca. / approx. 35 48602 7,60

ca. / approx. 90 48603 2,50

ca. / approx.   7 48606 3,20

ca. / approx. 91,5 19005 7,79

Springfeder / Spiral Spring 101800 0,35*
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Spielangeln / Fishing Rods – für Katzen / For Cats

4551 – PURRfect 
Crincle Dancer
Katzenspielangel mit natürlichen  
Federn und Kräuselband / Cat fishing 
rod with natural feathers and crunchy 
ribbon

45183 – Wiggle Bouncer
Spielangel mit natürlichen Hahnen- 
federn / Fishing rod with natural 
rooster feathers

48603 – Cat Dancer
Action Spielzeug aus gewalztem 
Karton auf Federstahldraht, in Bewe-
gung werden Insekten imitiert 
action toy made from rolled card-
board and spring steel wire, creates 
an irresistable lure for cats when mo-
ved

4563 – PURRfect 
Leather Bouncer
Lederbänder mit Fellbüscheln 
Leatherstrips with furballs

48600 – Cat Charmer* 
bunt / colorful
Spielangel, mit extra langem Flee-
ceband / Fishing rod with extra long 
fleece band (ca. / approx. 1,5 m) 

48606 – Whisker Chaser
Spielzeug zum Jagen und „Erbeu-
ten“, Material: robuster Filzstoff und 
gewalzter Karton / Toy to chase and 
„prey“, material: robust felt material 
and rolled cardboard

4564 – PURRfect 
Crunchy Feather
Katzenspielangel mit zusätzlichem 
Anhänger zum Tauschen / Cat fishing 
rod with an additional tag to change

48601 – Cat Charmer* 
Special Xmas Edition
Spielangel, mit extra langem Flee-
ceband / Fishing rod with extra long 
fleece band (ca. / approx. 1,5 m) 

19005 – Boinks 
Bamboozler 
Reizangel mit robustem aber flexib-
len Bambusstab, bunt gemischt 
Bamboo sticks with attached  
ribbon of Boinks braided material, 
colorful mixture

45182 – PURRfect 
Bouncer
Spielangel mit natürlichen Hühner-
federn / Cat fishing rod with natural 
chicken feathers

48602 – Cat Charmer* 
Rainbow
Spielangel, mit extra langem Flee-
ceband / Fishing rod with extra long 
fleece band (ca. / approx. 1,5 m) 

101800 – Sprungfeder
Spiral Spring
Action-Spielzeug aus Hartplastik, 
springt und rollt / action toy made 
from hard plastic, springs and rolls

*Cat Charmer: 

farbecht,  unzer-

brechlich und un- 

giftig! / colorfast 

unbreakable and 

non-toxic!
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Federangeln für Katzen / Feather Rods For Cats
damit hat Langeweile keine Chance / Therefore Boredom has no Chance 

INFO: 
Alle Spielangeln sind in verschiedenen Farben 
vorrätig. Aus logistischen Gründen können wir 
bei der Bestellung auf eine individuelle Farbwahl 
leider keine Rücksicht nehmen.

Because of logistical reasons, we can not consi-
der any color preferences.

48612 – Day Dream 48611 – Burning Flame

48608 – Mystic Long Feather

48610 – Diva

48609 – Indian Summer

Federangeln 
für Katzen
Feather Rods
for Cats

Artikel / Product Name Stab / Rod in cm Art.-Nr. / Item EUR

Day Dream ca. / approx. 45 48612 8,50

Burning Flame ca. / approx. 58 48611 8,30

Diva ca. / approx. 58 48610 7,99

Indian Summer* ca. / approx. 80 48609 9,99

Mystic Long Feather ca. / approx. 46 48608 8,50

*Artikel inkl. Ersatzfeder oder Tauschanhänger / *Product incl. replacement feather or exchange tag

neu
new

neu
new

neu
new

neu
new

neu
new
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Frische & natür-
liche Kräuter
Fresh & Natural 
Herbs

Katzenminze-
Öl-Spray
Catnip Oil Spray

Hanf-Maus 
Hemp Mouse
„Shelby“

Artikel / Product g Sorte / Sort Art.-Nr. / Item EUR

15 Blüten & Blätter / Flowers & Leaves 45944 4,50

15 Herbal Blend Mix Valerian 45945 4,99

15 Ultimate Blend silver Vine 45946 4,99

Artikel / Product ml Behälter / Container Art.-Nr. / Item EUR

30 PET-Flasche / PET-bottle 45942 8,50

30 Glasflasche / glass bottle 45943 8,50

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

45940 7,50

Frische & natürliche Kräuter / Fresh & Natural Herbs 
      ein wahres Dufterlebnis / A Veritable Scent Experience

Katzenminze-Öl-Spray / Catnip Oil Spray – zum Besprühen von 
         Spiel- & Kuschelsachen / To Spray On Gaming And Cuddle Toys

Hanf-Maus / Hemp-Mouse „Shelby“  vollständig biologisch 
           abbaubar / Completely Biodegradable

Eine Mischung aus frischer, 
natürlicher Katzenminze und 
Baldrianwurzel / A mixture 
of fresh, natural catnip and 
valerian root

Eine Mischung aus silberner 
Rebe* und natürlicher Kat-
zenminze / A mixture of silver 
and natural vine catnip

Eine Mischung aus Blättern 
und Blüten der natürlichen 
Katzenminze / A mixture of 
leaves and flowers from 
natural catnip

• vollständig aus Hanf-Gewebe gefertigt / made entirely of hemp fabric
• mit Bio-Katzenminze gefüllt / filled with organic catnip
• Verwendung von sicherem Lebensmittelfarbstoff / safe food coloring
• vollständig biologisch abbaubar / completely biodegradable

neu
new

neu
new

neu
new

* Rebsorte der Kiwifrucht. Wächst 
in Gebirgsregionen von China und 
Japan, wirkt auf die Katze ähnlich wie 
Katzenminze aber deutlich intensiver.

A vine variety of kiwi fruit. Grows in 
mountainous regions of China and 
Japan, acting on the cat like catnip 
but much more intense.
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Spielsachen / Toys – gefüllt mit 100% biologischer Katzenminze
Filled With 100% Biological Catnip

Spielsachen
Toys

Artikel / Product Name Art.-Nr. / Item EUR

Banane / Banana 4531 9,55

Apfel / Apple 4542 11,90

Zitrone / Citrus 4544 10,65

Stinkies* (3 inkl. Büchse / incl. Tin) 4547 13,20

Rainbow 4541 10,75

Pollock 4543 13,50

Lady Krinkle Bug 45907 6,50

Chubby Mouse 45908 6,65

neu
new

neu
new

* Sonderpreis! Solange der Vorrat reicht! / Special Price! As long as stocks last!

4544

4531

4542

45908

45907

4543

4541

4547
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Spielsachen / Toys – gefüllt mit 100% biologischer Katzenminze
       Filled With 100% Biological Catnip

Spielsachen
Toys

Artikel / Product Name Art.-Nr. / Item EUR

Katzenminze / Catnip (30 g) 4540 6,56

My Cat Balls* 4619 16,80

yellow fish 4546 9,95

green fish 4545 9,95

Zigarre braun / Cigar brown 4530 7,35

Zigarre blau / Cigar blue 4580 7,35

Zigarre rosa / Cigar pink 4581 7,35

Heart Attack 4611 10,23

Katzenminze / Catnip (60 g) 4616 10,99

30 g

* Der Artikel 4619 besteht aus 3 verschiedenen Bällen, keine Einzelabgabe / The item 4619 consists of 3 different balls, no single delivery* Sonderpreis! Solange der Vorrat reicht! / Special Price! As long as stocks last!

4540

4530

4580

4581

4546

4611

4545

4616

4619
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Kitty Boinks – bunte Flugobjekte / Colorful Flying Objects

Super Boinks – bunte Flugobjekte XL / Colorful Flying Objects XL

• keine Farbauswahl möglich, Mischung erfolgt per Zufall
   no color selection possible, mixture occurs by chance
• Ø ca. / approx. 1 cm, Länge ca. / Length approx. 13 cm
• strapazierfähig, sicher und ungiftig / durable, safe and non-toxic

• keine Farbauswahl möglich; Mischung erfolgt per Zufall
   no color selection possible; mixture occurs by chance
• Ø ca. / approx. 1,8 cm, Länge ca. / Length approx. 17 cm
• strapazierfähig, sicher und ungiftig / durable, safe and non-toxic

Kitty Boinks

Super Boinks

Artikel / Product Inhalt / Content Art.-Nr. / Item EUR

3 im Beutel
3 in a Bag

19003 2,40

Nip Nibblers – mit Katzenminze / With Catnip

• keine Farbauswahl möglich, Mischung erfolgt per Zufall
   no color selection possible, mixture occurs by chance
• Ø ca. / approx. 1 cm, Länge ca. / Length approx. 13 cm
• beide Seiten verschlossen / closed on both sides
• strapazierfähig, sicher und ungiftig / durable, safe and non-toxic

Nip Nibblers

Artikel / Product Inhalt / Content Art.-Nr. / Item EUR

3 im Beutel
3 in a Bag

16048 4,50

Artikel / Product Inhalt / Content Art.-Nr. / Item EUR

3 im Beutel
3 in a Bag

19010 3,85
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Kitty-Go-Round – motorisierter Nervenkitzel / Motor-Driven Thrill

• aus natürlichem Holz hergestellt / made of natural wood
• 2 bunte Bälle inklusive / 2 colored balls included
• die Katze kann spielerisch ihren Jagdinstinkt ausleben 
   the cat can playfully satisfy their hunting instincts
• es werden 3 AA-Batterien benötigt, die NICHT im Lieferumfang enthalten sind
   it requires 3 AA-Batteries, which are NOT included in the delivery

Kitty-Go-Round

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

16059 24,55

Peek-A-Prize-Box – für geschickte Pfötchen / For Skillful Paws

• aus natürlichem Holz hergestellt / made of natural wood
• 2 bunte Bälle inklusive / 2 colored balls included

Peek-A-Prize-Box

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

16011 29,90

Tick Tock Teaser – für kluge Köpfchen / For Clever Little Cats

• aus natürlichem Holz hergestellt / made of natural wood
• Maus abnehmbar / mouse removable

Tick Tock Teaser

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

16010 19,99
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Leckerli Pistole
Treat Launcher

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

10703 10,95

Porta Maus / Porta Mouse – zum Jagen, Fangen und Spielen
To Hunt, Catch And Play

• lebensmittelechter Kunststoff / food safe plastic
• durch die Anordnung der „Beine“ bleibt die Maus immer in Bewegung
   through the arrangements of the „legs“, the mouse always stays in motion
• langlebiger Kunststoff schützt das Gehäuse
   durable plastic protects the housing
• Spielzeug Batteriebetrieben / battery opperated toy
• außen weicher und elastischer Kunststoff – dadurch keine Verletzungsgefahr   
   outside soft and elastic plastic - prevents injuries
• unterstützt den Jagdinstinkt / supports the hunting instinct

• für Katzen und Hunde / for cats and dogs
• aus strapazierfähigem Plastik / from durable plastic
• zum Befüllen mit Medium Leckerlis
  to fill with medium treats

• interaktives Spielzeug / interactive toy
• die Katze muss sich ihr Futter clever erarbeiten
 cats have to work clever for their food
• kann mit Leckerlis, Katzenminze alternativ mit besprühtem
 Stoff gefüllt werden (z. B. Katzenminze Öl-Spray) / can be filled with treats, 
 catnip or alternatively with spraying fabric (for example catnip oil-spray)
• eine Drehkappe verschließt das Spielzeug sicher
 a rotary cap closes the toy safely
• außen mit natürlichem Sisal umwickelt / outside wrapped with natural sisal
• mit echten Naturfedern gespickt für noch mehr Spielanreize
 peppered with real natural feathers for even more playing incentive

Porta Maus
Porta Mouse

Roll `n Play Toy

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

orange 10700 9,95

grün / green 10701 9,95

blau / blue 10702 9,95

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

orange 10705 11,95

blau / blue 10704 11,95

neu
new

Treat Launcher – die Leckerli-Pistole mit Spaßgarantie
The Treat-Gun With Fun Guarantee

neu
new

Roll `N Play Cat Toy – Entertainment für Katzen / Entertainment For Cats neu
new



35

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

H
u

n
d

e
 /

 D
o

g
s



36

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Canine Finest

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 26025 3,80

2,0 26024 11,15

13,6 26023 70,90

22,7 26020 94,95

Canine Finest – Puppy

Hundenahrung / Dog Food
Unsere Trockennahrung für den Hund
Our Dry Food For Dogs
Unsere Hundenahrung enthält reines, gemahlenes Hühner- und Lammfleisch ohne tierische Nebenprodukte (Schlachtabfälle o. ä.).  
Es werden ausschließlich hochwertige Fleischsorten verwendet, die reich an tierischen Proteinen und wichtigen Nährstoffen sind. 
Alle Canine finest-Sorten sind in verschiedenen Größen erhältlich!

Our dog food contains pure, kibble chicken- and lamb meat, without animal by-products and offal. We only use high quality meats, which 
are rich in animal protein and important nutrients. All Canine finest varieties are available in different sizes!

Für einen gezielten Muskel- und Knochenaufbau
bei Welpen kleiner und mittelgroßer Rassen.

For a focused muscle- and bonebuilding in puppies
from small to medium breeds. 
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Canine Finest

Canine Finest

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

2,0 26014 11,15

13,6 26013 70,90

22,7 26010 112,50

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 25025 3,80

2,0 25024 11,15

13,6 25023 63,50

22,7 25020 94,95

Für einen gezielten Muskel- und Knochenaufbau
bei Welpen kleiner und mittelgroßer Rassen.

For a focused muscle- and bonebuilding in puppies
from small to medium breeds. 

Für einen gezielten Muskel- und Knochenaufbau bei 
Welpen großer und sehr großer Rassen.

For focused muscle- and bonebuilding in puppies from 
large to very large breeds.

Für normal aktive, ausgewachsene Hunde mit 
sensibler Verdauung.

For normaly active dogs which have a sensible 
digestion.

Canine Finest – Large Breed Puppy

Canine Finest – Lamm & Reis / Lamb & Rice 
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Canine Finest

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

2,0 25074 11,15

13,6 25073 58,95

22,7 25070 90,65

Canine Finest – Low Fat

Bester Geschmack für weniger aktive und/oder 
übergewichtige Hunde.

Great taste for less active and over overweight
dogs.

Canine Finest – Sensible

Canine Finest

Canine Finest

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 25015 3,80

2,0 25014 11,15

13,6 25013 60,95

22,7 25010 98,75

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 22085 3,80

2,0 22084 11,15

13,6 22081 71,90

22,7 22080 114,95

Canine Finest – Maintenance

Für weniger bis normal aktive, ausgewachsene 
Hunde.

For less to normally active dogs.

Für Allergiker mit hohem Fleischanteil, ohne Mais 
und Soja für eine natürliche Ernährung.

For dogs who suffer from allergies. With a big 
amount of meat, and without corn and soya for 
a natural nutrition.
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Canine Finest

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 27001 3,80

2,0 27002 11,15

Bester Geschmack für weniger aktive und/oder 
übergewichtige Hunde.

Great taste for less active and over overweight
dogs.

Speziell für kleine, ausgewachsene Hunde, ohne Mais, 
Weizen und Soja.

Especially for small adult dogs without corn, wheat 
and soya.

Canine Porta 21 – verschiedene Sorten / Different Varieties

Canine Finest – Little Love

Für weniger bis normal aktive, ausgewachsene 
Hunde.

For less to normally active dogs.

Für Allergiker mit hohem Fleischanteil, ohne Mais 
und Soja für eine natürliche Ernährung.

For dogs who suffer from allergies. With a big 
amount of meat, and without corn and soya for 
a natural nutrition.

Canine Porta 21
verschiedene 
Sorten
Different 
Varieties

Artikel / Product Sorte/ Variety g Art.-Nr. / Item EUR

Huhn und Thunfisch in Jelly / Chicken and Tuna in Jelly 156 4559000 1,45

Rind pur / Beef pure 156 4579000 1,45

Rind und Huhn in Jelly / Beef and Chicken in Jelly 156 4589000 1,45

Huhn mit Reis / Chicken with Rice, Sensitive 156 4569000 1,45

Rind und Reis in Jelly / Beef and Rice in Jelly 156 4599000 1,45

Huhn und Thunfisch in Jelly / Chicken and Tuna in Jelly 400 4555000 2,25

Rind pur / Beef pure 400 4575000 2,25

Rind und Huhn in Jelly / Beef and Chicken in Jelly 400 4585000 2,25

Huhn mit Reis / Chicken with Rice, Sensitive 400 4565000 2,25

Rind und Reis in Jelly / Beef and Rice in Jelly 400 4595000 2,25
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Hundenahrung / Dog Food
Porta 21 – Holistic DOG

Mehr als nur Hundenahrung – eine ausgewogene Ernährung als Alleinfuttermittel für alle Altersstufen. Gesund, ganzheitlich und natürlich, 
mit reinem, gemahlenem Hühner-, Enten-, Lamm- und Fischfleisch, ohne Nebenprodukte sowie ohne Schlachtabfälle o. ä. Es werden nur 
Rohstoffe ohne Zugabe von Pestiziden, Herbiziden, Hormonen und Antibiotika, künstlichen Zusätzen und Rückständen (Geschmacks- und 
Farbstoffen usw.) verarbeitet. Ebenso erfolgt die Herstellung von Holistic DOG ohne Zugabe von gentechnisch verändertem Material.

More than just Dog Food – a balanced nutrition as a complete food for all ages. Healthy, holistic and natural, with pure ground chicken, 
duck, lamb and fish meat without any by-products and slaughterhouse waste etc. Only raw materials without addition of pesticides, her-
bicides, hormones and antibiotics, artificial additives and residues (flavoring and coloring, etc.) processed. The production of Holistic DOG 
takes place without genetically modified material.

Porta 21 – Holistic DOG – Huhn & Reis / Chicken & Rice

Porta 21 – Holistic DOG – Lamm & Reis / Lamb & Rice

SEETANG
SEAWEEd

ERBSEN
PEAS

LUZERNE
ALFALFA

Mit hochwertigen 

Zutaten!

With high quality 

ingredients!

Porta 21
Holistic DOG

Porta 21 
Holistic DOG

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 22163 3,99

2,0 22167 11,50

7,5* 22169 40,95

15,0 22168 69,95

22,7 22165 104,95

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 22173 3,99

2,0 22177 11,20

7,5* 22179 43,50

15,0 22178 72,50

22,7 22175 104,90

*Futtertonne / Food barrel

*Futtertonne / Food barrel
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Porta 21 
Holistic DOG

Porta 21 
Holistic DOG

Smoothie Bone

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

2,0 23128 11,99

7,5* 23126 42,99

15,0 23124 72,50

22,7 23125 101,90

Artikel / Product kg Art.-Nr. / Item EUR

0,5 22153 4,99

2,0 22157 11,90

7,5* 22159 42,50

15,0 22158 72,50

22,7 22155 105,90

Artikel / Product  Stück / Piece Art.-Nr. / Item EUR

3 76108 7,99

12 76107 29,99

Porta 21 – Holistic DOG – Large Breed Puppy

Porta 21 – Holistic DOG – Puppy

Smoothie Bone – die leckere Art der Zahnreinigung / The Tasty Way Of Dental Care

*Futtertonne / Food barrel

*Futtertonne / Food barrel

• 3 Geschmacksrichtungen in einem Beutel: 
   Rind, Huhn und Avocado / 3 flavors in one bag:
   beef, chicken and avocado
• keine individuelle Auswahl möglich 
   no individual choice possible
• Länge ca. / Length approx. 15 cm
• rein pflanzlich / completly natural

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

neu
new
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Hundespielzeug / Dog Toys
Unser interaktives Spielzeug für den Hund 
Our Interactive Toy For The Dog

Spielen liegt in der Natur des Hundes, ist für sein Wohlbefinden äußerst wichtig und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Sie 
haben bei uns unglaublich viele Möglichkeiten, qualitativ hochwertiges Spielzeug für Ihren Hund auszusuchen, mit dem er sich am liebsten 
beschäftigt. 

Playing is in the nature of dogs, is important for their well being and strengthens the bond between dog and owner. With us, you have 
endless possibilities to buy high quality toys for your dog, which will become their favorites in no time. 

Everlasting Treat Ball – zum Befüllen mit Everlasting Treats / To Fill With Everlasting Treats

Bento Ball – Spielball zum Befüllen mit Leckerlis / Match Ball To Fill With Treats

Fire Plug – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Everlasting 
Treat Ball

Fire Plug

Artikel / Product Größe / Size
Gewicht-Hund

Weight-dog
Art.-Nr. / Item EUR

S –   6,35 cm > 6,8 kg / >15 lbs 59804 9,50

M –   9,52 cm > 6,8-18 kg / 15-40 lbs 59803 13,95

L – 12,70 cm < 18 kg / < 40 lbs 59802 21,50

Artikel / Product Größe / Size
Gewicht-Hund

Weight-dog
Art.-Nr. / Item EUR

S –   5,7 cm > 6,8 kg / >15 lbs 59825 7,95

M –   8,2 cm > 6,8-18 kg / 15-40 lbs 59824 12,99

L – 10,7 cm < 18 kg / < 40 lbs 59823 19,99

 1 treat
inklusive 

inCluded

 1 treat
inklusive 

inCluded

Bento Ball

Artikel / Product Größe / Size
Gewicht-Hund

Weight-dog
Art.-Nr. / Item EUR

S –   6,35 cm > 6,8 kg / >15 lbs 59828 6,65

M –   8,89 cm > 6,8-18 kg / 15-40 lbs 59827 11,50

L – 12,07 cm < 18 kg / < 40 lbs 59826 13,99

 1 treat
inklusive 

inCluded
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Everlasting Groovy Ball – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Everlasting Treats – mit Hühnchengeschmack / With Chicken Flavor

Everlasting Treat Wheeler – zum Befüllen mit Treats / To Fill With Treats

Interactive Treats – Leckerlis zum Befüllen / Goodies To Fill

Everlasting 
Groovy Ball

Everlasting Treats

Everlasting 
Treat Wheeler

Interactive Treats

Artikel / Product
Größe 
/ Size

Gewicht-Hund
Weight-dog

Art.-Nr. / Item EUR

S > 6,8 kg / >15 lbs 59864 7,95

M > 6,8-18 kg / 15-40 lbs 59865 12,99

L < 18 kg / < 40 lbs 59866 19,99

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59807 2,99

M 59806 4,25

L 59805 6,55

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59861 7,95

M 59862 12,99

L 59863 19,99

Artikel / Product g Art.-Nr. / Item EUR

156 59857 3,45

• ohne Weizen, Mais und Soja / without wheat, corn and soy
• mit Hühnchengeschmack / with chicken flavor

• S = für kleine Hunde
  for small dogs
• M = für mittelgroße Hunde
  for medium dogs
• L =  für große Hunde
  for large dogs
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TREAT Dispensing Football – Crunch Me!

Swing `N Fling Chew BALL – On A Rope

Treat Dispensing Pickle Pocket – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

TreaT Dispensing 
Chew Ball

TreaT Dispensing 
Football

Swing `n Fling 
Chew Ball

Treat Dispensing 
Pickle Pocket

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

M 59801 8,52

M / L 59837 11,20

L 59800 13,95

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

M 59875 10,98

L 59874 14,98

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

M / L – ca. 
approx. 9,0 cm

59836 14,70

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 
15 cm

59867 14,20

• Medium: Hunde unter 20 kg Gewicht / Dogs under 20 kg
• Large: Hunde ab 20 kg Gewicht / Dogs over 20 kg
• Kau-, Wurf- und Springspielzeug / chew, throw, and jump toy
• Befüllbar mit Treats / fillable with Treats
• bietet stundenlang geistige Stimulation und körperliche Aktivität
   provides hours of mental stimulation and physical activity
• schwimmfähig / floats
• crunchy Innenteil animiert zum Kauen / crunchy Inlay animates to chew

TREAT Dispensing Chew Ball – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats
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Jack – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Fantastic DuraFoam BALL – robust und schwimmfähig / Robust And Floatable

TREAT Dispensing Tetraflex – zum Befüllen mit verschiedenen Snacks 
   To Fill With Different Snacks

Jack

Fantastic DuraFoam 
Ball

TreaT Dispensing
Tetraflex

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59858 8,50

M 59859 13,95

L 59860 19,99

Artikel / Product Größe / Size Ø Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

M – 7 cm gelb / yellow 59844 3,50

M – 7 cm blau / blue 59845 3,50

M – 7 cm lila / purple 59846 3,50

L – 9 cm gelb / yellow 59841 5,99

L – 9 cm blau / blue 59842 5,99

L – 9 cm lila / purple 59843 5,99

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

S –   7 cm 59854 7,98

M – 10 cm 59855 9,99

L – 13 cm 59856 14,95

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!
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Bob-a-Lot – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Swing `n Fling 
DFF Ball

Easy Glider Dura 
Foam Multi

Bob-a-Lot

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

M – 6,4 cm 59838 8,50

L – 8,9 cm 59839 10,99

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

23 cm 59810 9,50

28 cm 59811 11,99

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59840 14,99

L 59832 20,60

Swing `N Fling DuraFoam Fetch BALL – an einem Seil / On A Rope

Easy Glider Dura Foam Multi – schwimmfeste Frisbee-Scheibe / Floating Frisbee

• sehr robustes Material / very robust material
• weich aber extrem reißfest / soft but extremely durable
• schwimmfähig / floatable
• reinigt die Zähne / cleans the teeth

Clicker – mit Edelstahl-Inlet / With Stainless Steel Inlay

Clicker

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59818 3,75

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!
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Easy Glider Dura Foam Multi – schwimmfeste Frisbee-Scheibe / Floating Frisbee

• erhöhte Kuppel für einen schnellen Klick / raised dome for fast click
• Komfort und einfache Bedienung durch die zylindrische Form
   comfort and ease of use because of the cylindrical shape
• durch die schnelle Belohnung wird der Hund animiert positive Verhaltensweisen zu wiederholen
   by the rapid reward the dog will be animated to repeat positive behaviors
• zum Befüllen mit Leckerlis / to fill with treats

QR-Code einlesen oder youtu.be/czVGEO3EEII
eingeben und Trainingsvideo mit dem „Quicker Clicker“ 
anschauen.

Read the QR-Code or enter youtu.be/czVGEO3EEII 
and see a trainings video with the „Quicker Clicker“.

• Auflage ist handwaschbar und einfach abzunehmen / pad is handwashable and easy to remove
• strapazierfähiges Nylongewebe / durable nylon fabric
• fleckenresistent und reißfest / stain resistant and tearproof
• lässt sich in weniger als 2 Minuten zusammenbauen – OHNE Werkzeug! 
 can be assembled in less than 2 minutes - WITHOUT tools!
• stabiles ca. 2,5 cm Stahlrohr / stable approx. 2,5 cm steel pipe
• jedes Dog Zone trägt mind. 68 kg / every Dog Zone carries min. 68 kg
• durch flexible Auflagefläche sehr gut für Hunde mit orthopädischen 
 Problemen geeignet / through the flexible support surface is 
 optimal for dogs with orthopedic problems

Clicker Deluxe – mit elastischem Band / With Elastic Wristband

Quicker Clicker – positives Verhalten belohnen / Reward Positive Behavior

Dog Zone Pro-Training BED – mit Clicker Deluxe / With Clicker Deluxe

Clicker Deluxe

Quicker Clicker

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59847 5,50

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59907 7,95

Dog Zone 
Pro-Training BED

Artikel / Product Größe / Size Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

M blau / blue 59848 77,50

L blau / blue 59850 94,50

XL blau / blue 59852 99,99

M schwarz / black 59849 77,50

L schwarz / black 59851 94,50

XL schwarz / black 59853 99,99

inkl. / inCl. 

CliCker deluxe 
& 

training-Cd!

• Größen und Gewichte des Artikels (ca.):  
   Sizes and weights of the product (approx.)
 
   (B x T x H / Width x Depth x Height)

   M  =    75 x 50,0 x 19 cm, 2.855 g
   L   =  110 x 67,5 x 19 cm, 3.841 g
   XL =  125 x 87,5 x 19 cm, 4.520 g

neu
new
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Puzzle Ball – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Chew Bone – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Squeakee – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Puzzle Ball

Chew Bone

Squeakee

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59876 24,95

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59877 14,95

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59878 14,95

• vier Innenkammern mit unterschiedlichen 
   Schwierigkeitsstufen
   four inner chambers with varying difficulty levels
• weiche Außenbeschichtung verhindert das  
   Abrutschen und reduziert Geräusche
   soft outer coating prevents slipping and reduces noise
• funktioniert mit Interactive Treats und Futter
   works with Interactive Treats and kibble

• funktioniert mit Interactive Treats und Futter 
   works with Interactive Treats and kibble
• schwimmfähig / floats in water

• funktioniert mit Interactive Treats und Futter
   works with Interactive Treats and kibble
• schwimmfähig / floats in water
• quietscht / squeaks

neu
new

neu
new

neu
new
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Looper – zum Befüllen mit Leckerlis / To Fill With Treats

Barbell – für starke Kauer / For Experienced Chewer

Multiball – für leichte Kauer / For Lighter Chewer

• funktioniert mit Interactive Treats und Futter 
   works with Interactive Treats and kibble
• schwimmfähig / floats in water

• funktioniert mit beiden Größen Treat Rod und InteractiveTreats
   works with both sizes inserted Treat Rod and Interactive Treats
• entwickelt für starke Kauer / designed for more powerful chewers
• schwimmfähig / floats in water

• funktioniert mit beiden Größen Treat Rod und InteractiveTreats
   works with both sizes inserted Treat Rod and Interactive Treats
• entwickelt für leichtere Kauer / designed for lighter chewers
• schwimmfähig / floats in water

neu
new

neu
new

neu
new

Looper

Barbell

Multiball

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

M 59879 14,95

L 59880 22,50

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

M 59882 16,50

L 59881 19,60

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

M 59884 12,50

L 59883 17,99
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Treat Rod – für Barbell und Multiball / For Barbell And Multiball

Bone – zum Bestücken mit Leckerli Ringen / Works With Treat Rings

Horseshoe – zum Bestücken mit Leckerli Ringen / Works With Treat Rings

Bone

Horseshoe

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59885 17,95

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59886 22,95

• in den Rod können Interactive Treats eingesetzt werden
   insert Interactive Treats treats in the rod
• beim Zerkauen werden die Interactive Treats freigesetzt 
   Treat Rod crunches as dog chews, releasing Interactive Treats

•  haltbarer Kauartikel aus Nylon / durable nylon product
•  ideal für die Zahnreinigung/ great for dental hygiene
•  für starke Kauer / for powerful chewers
•  zur Bestückung mit Edible Treat Rings
   works with Edible Treat Rings

•  haltbarer Kauartikel aus Nylon / Durable nylon chews
•  ideal für die Zahnreinigung/ great for dental hygiene
•  für starke Kauer / for powerful chewers
•  zur Bestückung mit Edible Treat Rings
   works with Edible Treat Rings

Treat Rod

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

M 59902 7,50

L 59901 9,95

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

neu
new

neu
new

neu
new
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Lightbulb – zum Bestücken mit Leckerli Ringen / Works With Treat Rings

Orb – zum Bestücken mit Leckerli Ringen / Works With Treat Rings

Edible Treat Rings – eine Größe für alle / One Size For All

Lightbulb

Orb

Edible Treat Rings

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59887 13,50

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59888 16,95

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59903 8,95

• haltbarer Kauartikel aus Nylon / Durable nylon chews
• ideal für die Zahnreinigung/ great for dental hygiene
• für starke Kauer / for power chewers
• zur Bestückung mit Edible Treat Rings
   work with Edible Treat Rings

• haltbarer Kauartikel aus Nylon / Durable nylon chews
• ideal für die Zahnreinigung/ great for dental hygiene
• für starke Kauer / for power chewers
• zur Bestückung mit Edible Treat Rings
   work with Edible Treat Rings

• erhältlich mit Hühnchengeschmack 
   available in chicken flavor
• 100% essbarer Kauartikel / 100% edible chew product
• eine Größe passt zu allen Starmark Treat Ringer Toys
   one size fits all Starmark Treat Ringer Toys
• Packung enthält 16 Stück / package contains 16 pieces

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

neu
new

neu
new

neu
new
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Treat Ball –  widerstandsfähiges Gummispielzeug / Tuff Rubber Treat Toy

Treat Bone – zum Füllen und Verschließen / For Filling And Closing

Treat Stump – zum Füllen und Verschließen / For Filling And Closing

• funktioniert mit Lock & Block Treats, Interactive Treats oder Futter
   works with Lock & Block Treats, Interactive Treats or kibble
• genoppte Oberfläche hilft Zähne und Zahnfleisch sauber zu halten
   nubby surface helps to clean teeth & gums

• funktioniert mit Lock & Block Treats, Interactive Treats oder Futter
   work with Lock & Block Treats, Interactive Treats or kibble
• genoppte Oberfläche hilft Zähne und Zahnfleisch sauber zu halten 
   nubby surface helps clean teeth & gums

• funktioniert mit Lock & Block Treats, Interactive Treats oder Futter
   work with Lock & Block Treats, Interactive Treats or kibble
• genoppte Oberfläche hilft Zähne und Zahnfleisch sauber zu halten 
   nubby surface helps clean teeth & gums

Treat Ball

Treat Bone

Treat Stump

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59891 12,50

M 59890 17,95

L 59889 24,95

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59894 12,50

M 59893 17,95

L 59892 24,95

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59897 12,50

M 59896 17,95

L 59895 25,30

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

neu
new

neu
new

neu
new
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Lock & Block Treats – der essbare Verschluss / The Edible Closure

Safety Light – für den Spaziergang im Dunkeln / For The Walk In The Dark

Hands-Free Leash

Safety Light

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59904 34,95

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59906 5,95

• Leckerlis mit Hühnchengeschmack / Treats with chicken flavor
• langlebiger Kauartikel / long lasting dental chewing product

• gut sichtbares LED-Licht / highly visible LED Light
• wird erst aktiv bei schwachem Licht / only activates in dim light
• aktiviert sich durch Bewegung / motion activated
• mit ca. 17 g ein Leichtgewicht / light weight at 0.6 oz

• verstellbar zwischen 1,20 - 2,30 cm / adjusts 4.0" - 7.8"
• wasserdicht und abwaschbar / waterproof & wipes clean
• nutzbar für 2 Hunde / 2-dog compatible

Treat Pouch – für alles was man braucht / For Everything You Need

Treat Pouch

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

59905 16,95

• Neopren-Öffnung für den schnellen Zugriff / Neoprene opening for quick treat access
• abgerundeter Boden verhindert, dass sich Treats in den Ecken verstecken 
   rounded bottom prevents treats from hiding
• mit Gürtelclip, verstellbaren Riemen, Seitengurt für Clicker etc.
   belt clip, adjustable belt, side webbing for clicker etc.

Lock & Block 
Treats

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

S 59900 4,95

M 59899 6,95

L 59898 8,95

nur passend 

für / fits only

rubber tuff 

treat toys!

neu
new

neu
new

Hands-Free Leash – zum Laufen & Trainieren / For Running & Trainingneu
new

neu
new

Beschreibung zur Handhabung
description for handling
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Bounce-N-Play – duftendes Spielvergnügen / Scented Gameplay

Romp-N-Roll – Spielball mit Seil / Ball With Rope

Jolly Pets-Bälle – das ultimative Spielzeug für Ihren Hund, das auch schwimmen kann. Egal wie viele Biss-Stellen der Ball bekommt 
– er bleibt rund. Für eine garantiert lange Spielfreude! Aus 100% ungiftigem Polyethylen-Kunststoff hergestellt. 

Jolly Pets-Balls – the ultimate toy for your dog which also floats. No matter how many times the ball gets bitten – he keeps his circular 
form. For an assured long joy of playing! 

Übersicht der Farb- und duFtvarianten / Outline OF the cOlOr- and OdOr-variants:

Neutral
NeutralBlauBeere

BlueBerryBaNaNe

BaNaNa VaNille

VaNilla

GrüNer 

apfel

  GreeN 

  apple
kauGummi

BuBBle Gum

Bounce-N-Play

Artikel / Product
(mit Duft / with scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 11,4  
Size-Inch / 4.5

Gr.-cm / 15,2 
Size-Inch / 6

Gr.-cm / 20,3  
Size-Inch / 8

pink 1004545 1025063 1025083

hellblau / light blue 1003545 1025064 1025084

orange 1002545 1025065 1025085

rot / red 1005545 1025061 1025081

gelb / yellow 1007545 1025066 1025086

blau / blue 1008545 1025060 1025080

EUR 13,25 18,75 26,65

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Romp-N-Roll

Artikel / Product
(mit Duft / with scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 11,4  
Size-Inch / 4,5

Gr.-cm / 15,2 
Size-Inch / 6

Gr.-cm / 20,3  
Size-Inch / 8

hellblau / light blue 1006450 1006064 1006084

pink 1006451 1006063 1006083

blau / blue 1006453 1006060 1006080

rot / red 1006454 1006061 1006081

gelb / yellow 1006455 1006065 1006085

orange 1006456 1006066 1006086

apfelgrün / applegreen 1004090 1004091 1004092

EUR 15,10 21,65 30,90

neu
new
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Tug-N-Toss – jetzt auch für kleine Hunde  / Now Available For Small Dogs, Too

Soccer Ball – ToooooRR! / GooooAAAl!

Push-N-Play – mit Schraubverschluss / With A Screw Cap

ohNe Duft

without sceNt

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Tug-N-Toss

Tug-N-Toss

Push-N-Play

Artikel / Product
(mit Duft / with scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 11,4  
Size-Inch / 4.5

Gr.-cm / 15,2 
Size-Inch / 6

Gr.-cm / 20,3  
Size-Inch / 8

Gr.-cm / 25,4 
Size-Inch / 10

blau / blue 1004450 1004060 1004080 1005100

rot / red 1004451 1004061 1004081 1005101

pink 1004453 1004063 1004083 1005103

hellblau / light blue 1004454 1004064 1004084 1005104

gelb / yellow 1004455 1004065 1004085 1005105

orange 1004462 1004066 1004086 1005106

apfelgrün / applegreen 1004087 1004088 1004089 –––

EUR 13,25 18,90 27,90 39,90

Artikel / Product
(ohne Duft / without scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 7,6  
Size-Inch / 3

Gr.-cm / 10,0 
Size-Inch / 4

rot / red 1004456 1004458

blau / blue 1004457 1004459

EUR 8,65 12,30

Artikel / Product
(ohne Duft / without scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 25,4  
Size-Inch / 10

Gr.-cm / 35,6 
Size-Inch / 14

blau / blue 1003100 1003140

rot / red 1003101 1003141

gelb / yellow 1003104

EUR 28,90 42,80

Soccer Ball

Artikel / Product
(zum Teil mit Duft / in part 
with scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 15,2  
Size-Inch / 6

Gr.-cm / 20,3 
Size-Inch / 8

grüner Apfel / green apple 10385 10388

ozeanblau / ocean blue 10386 10389

orange 10387 10390

EUR 18,75 26,65

Tug-N-Toss – Spielball mit Griff / Game Ball With Handle

Reines 

Treibspielzeug 

aus Hartplastik! 

Pure  Push-n-Play

of hard plastic!

neu
new

neu
new
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Jolly Football

Jolly Football – US-Football mit Duftnote / US-Football With Scent

Hedge Hog – spielend leichte Zahnreinigung / Effortless Teeth Cleaning

Jolly Egg – das „Ei“genwillige Spielzeug / The Headstrong Toy

Jolly Pet Bone – bunter Kauspaß / Colorful Chewing Fun

Artikel / Product
(mit Duft / with scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 20  

Size-Inch / 7.9

orange 10383

grün / green 1025090

EUR 15,60

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Jolly Egg

Artikel / Product
(ohne Duft / without scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 20  
Size-Inch / 8

Gr.-cm / 30 
Size-Inch / 12

rot / red 10565 100556

gelb / yellow 10563 100555

EUR 14,70 24,80

Jolly Pet Bone

Artikel / Product
(ohne Duft / without scent)

Farbe / Color
Größe / Size 

S
Größe / 
Size L

Größe / Size 
XL

gelb / yellow 10050 10052 –––

blau / blue 10051 ––– –––

orange ––– ––– 10054

EUR 9,20 11,40 16,95

• befüllbar mit Leckerlis / fillable with Treats
• Kauspielzeug aus 100% Naturkautschuk / Chew toy, 100% natural rubber
• die stachelige Textur auf dem Rücken reinigt die Zähne
   the prickly texture on the back cleans the teeth

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Hedge Hog

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx.10 cm 100004 9,95

ca. / approx.12 cm 100047 10,95

Reines 

Treibspielzeug 

aus Hartplastik! 

Pure  Push-n-Play

of hard plastic!
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Monster Mouth

Monster Girl & Monster Ball – für monstermäßigen Spaß / For Monster Fun 

Monster Mouth – Monsterspielzeug mit Vanilleduft / Monster Toy With Vanille Scent

Flatheads – Zerrspielzeug / Tug Toy

Artikel / Product
(mit Duft / with scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 7,6  
Size-Inch / 3

Gr.-cm / 10,2  
Size-Inch / 4

grün / green 100130 100140

EUR 10,65 14,50

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Größenangabe: Durchmesser 
Size specification: Diameter

Monster Girl & Ball

Artikel / Product
(ohne Duft / without scent)

Farbe / Color
Gr.-cm / 6,4  

Size-Inch / 2.5
Gr.-cm / 7,6 
Size-Inch / 3

pink 10025 10035

blau / blue 100025 100035

EUR 8,99 13,60

Flatheads

Artikel / Product Farbe / Color
Größe / 

Size
Art.-Nr. / Item EUR

grün-lila / green-purple l 10300 14,50

grün-blau / green-blue l 10301 14,50

grün-gelb / green-yellow l 10302 14,50

grün-lila / green-purple Xl 10303 19,70

grün-blau / green-blue Xl 10304 19,70

grün-gelb / green-yellow Xl 10305 19,70

Größe (H x B) / Size (H x W) in cm:
L  = ca. / approx. 33 x 33
XL = ca. / approx. 40 x 40
Dicke alle Größen / Depth all sizes 1,5 cm
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Tuff Teeter – befüllbares Wurf- und Kauspielzeug / Fillable Throw And Chew Toy

Tuff Toppler – befüllbares Wurf- und Kauspielzeug / Fillable Throw And Chew Toy

• Naturkautschuk – hält den meisten Kauern stand! 
   natural rubber – endures most chewers!
• schwimmfähig / floatable
• spülmaschinenfest / dishwasher safe

• Naturkautschuk – hält den meisten Kauern stand! 
   natural rubber – endures most chewers!
• schwimmfähig / floatable
• spülmaschinenfest / dishwasher safe

Tuff Teeter

Tuff Toppler

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 
12 cm

1001551 11,55

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 
12 cm

1001550 11,55

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

neu
new

neu
new
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Tuff Tosser – Wurfspielzeug und Futterball in einem 
             Flying Toy And Treat Ball In one

Tuff Treader – Wurf- und Kauspielzeug / Throwing And Chew Toy

• Naturkautschuk – hält den meisten Kauern stand! 
   natural rubber – endures most chewers!
• schwimmfähig / floatable
• spülmaschinenfest / dishwasher safe

• Naturkautschuk – hält den meisten Kauern stand! 
   natural rubber – endures most chewers!
• schwimmfähig / floatable
• spülmaschinenfest / dishwasher safe

Tuff Tosser

Tuff Treader

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 
7,5 cm / 3"

1001548 7,65

ca. / approx. 
10 cm / 4“

1001549 13,90

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 
11,5 cm / 4,5"

1001546 13,40

ca. / approx. 
15 cm / 6“

1001547 23,20

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

neu
new

neu
new
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BioNic® – Ball

BioNic® – Bone

BioNic® – Urban Stick

BIONIC®

BIONIC®

BIONIC®

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

S – 5,6 cm 10671 8,99

M – 6,5 cm 91728 10,80

l – 8,0 cm 91731 18,90

Xl – 9,2 cm 91727 19,50

Artikel / Product
Größe – Länge 
Size – Length

Art.-Nr. / Item EUR

S –   9,5 cm 10672 8,99

M – 11,5 cm 91729 13,60

l – 14,5 cm 10674 18,50

Xl – 17,5 cm 91730 19,50

Artikel / Product
Größe – Länge 
Size – Length

Art.-Nr. / Item EUR

S – 22,5 cm 91782 13,60

M – 25,5 cm 91783 16,50

l – 28,5 cm 91784 19,50

Xl – 32,5 cm 91785 19,50

• für willkürliches Abprallen den Ball auf die Öffnungsseite aufspringen 
 lassen / for an arbituary bounce, let the ball drop on the opening side
• für normales Abprallen den Ball auf die andere Seite aufspringen lassen  
 for normal bounce let the ball jump on the other side
• mit weichen wie harten Leckerlis befüllbar
   fillable with soft as well as hard treats
• schwimmfähig / floatable

• ergonomische Form, die der Kontur des Hundemauls angepasst ist
   ergonomic shape that is adapted to the contour of the dog‘s mouth
• Prägungen für ein angenehmes Kaugefühl
   embossed for a pleasant chewing sensation
• optimal für energische Kiefer / ideal for energetic jaw
• Öffnung zum Befüllen mit Leckerlis / Opening to fill with treats
• schwimmfähig / floatable

• Prägungen für ein angenehmes Kaugefühl
 embossed for a good chewing feeling
• Öffnung zum Befüllen mit Leckerlis
   opening for filling with treats
• schwimmfähig / floatable

Größenangabe: längste Seite 
size specification: longest side

Größenangabe: längste Seite 
size specification: longest side
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BioNic® – Stuffer

BioNic® – Toss-N-Tug

BIONIC®

BIONIC®

Artikel / Product
Größe – Länge 
Size – Length

Art.-Nr. / Item EUR

Standard – 12,5 cm 91779 17,75

BIONIC®

Ball – Bone – Urban Stick
Größe / Size

Hund in kg
Dog in kg

ca. / approx.

S        1 -   9

M 7 - 16

l 14 - 28

Xl 28 - 42

BIONIC®

Stuffer – Toss-N-Tug
Größe / Size

Hund in kg
Dog in kg

ca. / approx.

Mini        1 - 16

Standard 7 - 28

Artikel / Product Größe / Size Ø Art.-Nr. / Item EUR

Mini         – 18,5 cm 10675 10,95

Standard – 23,0 cm 91778 13,20

GröSSeN- uNd GewIChteINteIluNG für BIONIC®-ArtIkel: 
SIze ANd weIGht ClASSIfICAtION fOr BIONIC® ArtICleS:

Welche Größe zu welchem Hund op-
timal passt, haben wir hier aufgelistet.     
Here, we have listed what size fits your 
dog perfectly.

• zwei verschieden große Öffnungen / two different sized openings
• funktioniert mit den meisten Trockenfutterarten – ein Tipp:
   feinere Schrotung = leichter zu erlangen, 
   grobe Schrotung = schwieriger zu erlangen 
   works with most types of dry food – a tip:
   finer crushing = easier to obtain
   coarse crushing = more difficult to obtain
• Füllöffnung in Form einer Geldbörse zum leichten Befüllen 
   filling opening in the form of a purse for easy filling 
• schwimmfähig / floatable

• interaktives Spielzeug mit Doppelfunktion
   interactive toy with dual function
• umdrehbarer Ziehring / reversible draw ring
• schwimmfähig / floatable
• gut sichtbare Farbe / easily visible colour
• von klassischen Flug- und Wurfspielzeugen inspiriert
   inspired from classic flight- and throwing toys
• Flugverhalten wie ein Standard Frisbee
   flight characteristics as a standard Frisbee

Größenangabe: längste Seite 
size specification: longest side

KeIn 
Kauspielzeug /

nO 
Chew toy
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• für ein tolles Spiel im Wasser / for a great game in the water
• ungefährlich für Zähne und Zahnfleisch / safe for teeth and gums
• schwimmt immer aufrecht / always floats upright 
• weich, aber extrem langlebiges und ungiftiges Material
 soft but extremely durable and non-toxic material
• leicht und soft / light and soft

Aquafoam Shark

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 20 cm 59908 13,99

neu
new

Ein weiteres tolles neues Spielzeug aus dem Hause Starmark 
für Sie und Ihren vierbeinigen Freund. 
Der Shark schwimmt auf dem Wasser und sorgt damit für 
ein tolles Spiel. Für zu Hause können Sie auch Wasser einfül-
len, legen den SHARK ins Gefrierfach und bieten Ihrem Hund 
eine spannende Abkühlung für heiße Tage.

Another great new toy from the house Starmark for you and 
your four-legged friend. 
The Shark is floating on the water and therefore it ensures a 
great game. For home you even can fill water, place the SHARK 
in the freezer and offer your dog an exciting cool down for hot 
days.

Aquafoam Shark – Bewegung & Spiel
Exercise & Play
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Hundetrainingsangel / Dog Training Rod – Catch Me

Hundetrainingsangel / Dog Training Rod –  mit Quietscher / With Squeaker

Hundespielangel / Dog Game Rod –  mit Quietscher & Rassel / With Squeaker & Rattle

• Anhänger abnehm- und waschbar
   Chain removable and washable
• mit Quietscher im Fellbeutel / with squeaker in fur bag

• mit Quietscher und Rassel
• Stablänge (inkl. Griff): ca. 94 cm, Größe Plüschtier: jew. ca. 15 cm lang x 7 cm breit
   Strip length (incl. handle): approx. 94 cm 
   Size Plush Toy: each approx. 15 cm long x 7 cm wide
• Anhänger sind schnell und einfach auszutauschen
   Chain is simply and fast exchangeable

Hundetrainingsangel

Hundetrainingsangel

Hundespielangel

Artikel / Product Länge / Length Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 86 cm 48613 14,50

Artikel / Product Länge / Length Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 80 cm 4509 22,60

Artikel / Product Länge / Length Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 110 cm 
(Kordel / Cord)

12005 19,80

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 20 cm 59908 13,99

Zweiter 

Anhänger inkl.!

Second 

Replacement  

incl.!

neu
new
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X-Brace & Hugglehounds – bunt, niedlich und sehr langlebig 
          Colorful, Cute And Very Durable

• extra langlebig konstruiert / extra durable
• neue Tuffut-Technologie mit doppelter Schicht Stoff und Nylon
 new Tuffut-Technology with a double layer of fabric and nylon
• besonders stabile Nähte aus speziell entwickeltem,  
 extra widerstandsfähigem Faden
   stiches made with specially developed, resistant thread
•  5 Quietscher für den besonderen Reiz / 5 squeakers cater for the 
 special attractionl

Hugglehounds

Artikel / Product Name Art.-Nr. / Item EUR

Rooster 10065 27,77

Duck 100703 24,00

octo Knottie (violett / violet) 100700 24,00

Die X-Brace-Technologie: Arm und Bein sind 
gekreuzt und aus einem Stück gefertigt. Doppel-
ter Korpus – außen Stoff, innen Nylon – macht sie  
besonders stabil.

The X-Brace-Technology: Arm and leg are crossed 
and made from one piece. The double body – outside fabric, inside  
nylon – makes it more stable.

X-Brace

Artikel / Product Name Art.-Nr. / Item EUR

Magnus 10020 32,20

Henri 100704 22,40



65

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

PentaPulls – strapazierfähiges Nylonspielzeug / Durable Nylon Toy

• extra langlebig konstruiert / extra durable
• neue Tuffut-Technologie mit doppelter Schicht Stoff und Nylon
 new Tuffut-Technology with a double layer of fabric and nylon
• besonders stabile Nähte aus speziell entwickeltem,  
 extra widerstandsfähigem Faden
   stiches made with specially developed, resistant thread
•  5 Quietscher für den besonderen Reiz / 5 squeakers cater for the 
 special attractionl

• besonders strapazierfähig / particularly durable
• mit Quietscher im Innenteil / with squeaker in the inner part
• angenehm weiches und umweltfreundliches Material
   very soft and eco-friendly material
• hergestellt aus recycelten PET-Flaschen
   made from recycled PET bottles
• Größe: ca. 60 x 55 x 6 cm (B x H x T)
   Size: approx. 60 x 55 x 6 cm (W x H x D)

• besonders strapazierfähig / particularly durable
• mit Quietscher im Innenteil / with squeaker in the inner part
• angenehm weiches und umweltfreundliches Material
   very soft and eco-friendly material
• hergestellt aus recycelten PET-Flaschen  
   made from recycled PET bottles
• Größe: ca. 60 x 55 x 6 cm (B x H x T)
   Size: approx. 60 x 55 x 6 cm (W x H x D)

PentaPulls

Artikel / Product Tier / Animal Art.-Nr. / Item EUR

Ente / Duck 5836 17,90

Igel / Hedgehog 6036 17,90

Waschbär / Racoon 6035 17,90

Eichhörnchen / Squirrel 6034 17,90

Bär / Black Bear 9102 17,90

SillyPulls

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

blau / blue 7066 18,99

grün / green 7067 18,99

rot / red 7068 18,99

SillyPulls – mit zwei eingenähten Bällen / With Two Sewn Balls
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n

Get Wet Duck – schwimmfähige Neopren-Ente / Floatable Neoprene-Duck

Get Wet Frog – schwimmfähige Neopren-Frösche / Floatable Neoprene-Frogs

• mit 2 eingenähten Bällen / with 2 sewn balls
• mit Quietscher im Schnabel / squeaker in the beak

• schwimmfähiger Ball oben / floatable ball above
• mit Quietscher in den Füßen / squeaker in the feet

Get Wet Duck

Get Wet Frog

Artikel / Product Länge / Length Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx. 50 cm 9004 14,90

Artikel / Product Farbe / Color Bälle / Balls
Länge / Length
ca. / approx.

Art.-Nr. / Item EUR

grün / green 2 50 cm 9079 15,50

n9,50 EUR*

*Sonderpreis! So lange der Vorrat reicht! / Special Price! As long as stocks last!



67

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

n

Plush Bottle Toys

Plush Bottle Toys – Plüsch-Spielzeug für leere PET-Flaschen
     Plush Toys For Empty PET-Bottles

• mit Klettverschluss / with velcro fastening
• für 0,5 l Plastikflaschen / for 0.5 l plastic Bottles
• durch das knisternde Geräusch wird der Hund zum Spielen animiert 
 through the crackling sound, the dog will be animated to play
• Höhe der Plush Bottle Toys: ca. 50 - 55 cm
 Height of the Plush Bottle Toys: approx. 50 - 55 cm

Artikel / Product Tier / Animal Farbe / Color Liter Quietscher / Squeaker Art.-Nr. / Item EUR

Waschbär / Racoon beige / biscuit 0,5 2 9071 14,50

Kaninchen / Rabbit grau / grey 0,5 2 9072 14,50

Murmeltier / Marmot braun / brown 0,5 2 9074 14,50

Stinktier / Skunk schwarz / black 0,5 2 9075 14,50

Huhn / Chicken braun / brown 0,5 1 9076 14,50

Ente / Duck gelb / yellow 0,5 1 9078 14,50

n
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Tug-A-Jug – spielerische Herausforderung für den Hund / Playful Challenge For The Dog

Der Hund wird auf spielerische Weise animiert, seine Geschicklich-
keit und auch geistige Fähigkeiten zu trainieren! Denn nur durch das 
Ziehen am „Strang“ gelangt der Hund an das Futter oder die lecker-
chen, die dabei aus dem Behälter fallen. 

The dog will be animated in a playful way to train his skill and mental 
abilities! only when the dog pulls on the „Rope“, he can reach the 
food, which then tumbles out of the container.

• ideal, um Hunden das Hinunterschlingen von Nahrung abzugewöhnen
 ideal way to break the habit of bolting down the food
• Intelligenzspielzeug, Beschäftigung und Futter in einem 
 Intelligence toy, engagement and food

   nicht für die Spülmaschine geeignet!
       not suitable for the dishwasher!

nur / only

y

Tug-a-Jug

Artikel / Product Größe / Size Art.-Nr. / Item EUR

XS 78409 5,99*

S 77508 7,99*

nnnnsonderpreis!
special Price!

*Sonderpreis! So lange der Vorrat reicht! / Special Price! As long as stocks last!
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Double Action Dental chew – mit Schinkenaroma / With Beef Flavor

ungiftig / non toxic

ungiftig / non toxic

• extrem stabiles Nylon – für starke Kauer 
   extremely strong nylon – for strong  
   chewers
• Mittelteil aus Soft-Gummi für zahnreini-
   gende Wirkung und Minzaroma für 
   frischen Atem / middle part made of soft 
   rubber for dental cleaning effect and 
   mint flavor for fresh breath
• 3 verschiedene Größen erhältlich
   3 different sizes available

Double Action 
Dental Chew 

Artikel / Product Form / Figure
Gewicht-Hund

Weight-Dog
Art.-Nr. / Item EUR

Spiky Ball bis 11 kg   / up to 25 lbs 81708 12,95

Round Ball bis 23 kg   / up to 50 lbs 81706 19,50

Football ab 23+ kg / over 50+ lbs 81707 26,95

Zahnreinigende 

Wirkung!

Tooth-cleaning 

effect!

Durachew® Wishbone – mit ursprünglichem Geschmack / With original Flavor

• stabiles Nylon / strong nylon
• erfüllt den natürlichen Kaudrang
 satisfies natural urge to chew
• für starke Kauer
 for powerful chewers
• mit original Hühnchen-Geschmack
 with original chicken-flavor
• in 2 verschiedenen Größen erhältlich
 2 different sizes available

DuraChew 
Wishbone

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Regular bis 11 kg / up to 25 lbs 55520 8,40

Wolf bis 16 kg / up to 35 lbs 99906 10,95

nnn
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Double Action chew – für starke Kauer / For Strong Chewer

Durachew® – der Unverwüstliche / Virtually Indestructible

Durachew PLUS® – mit Struktur und Geschmack / With Structure And Flavor

• stabiles Nylon / strong nylon
• nahezu unverwüstbar / virtually indestructible
• für sehr starke Kauer / for very strong chewers
• mit „Original Flavor“ – Huhn / with „Original Flavor“ – Chicken

• stabiles Nylon / strong nylon
• innen soft Thermoplastik Polymer / inert soft thermoplastic polymer
• nahezu unverwüstbar / virtually indestructible
• für sehr starke Kauer / for very strong chewers
• Geschmacksrichtung: Rind / with beef flavor
• mit Massagenoppen / with massage nubs

Double Action Chew 

DuraChew® 

DuraChew PLUS®

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Regular bis 11 kg / up to 25 lbs 81389 11,50

Wolf bis 23 kg / up to 50 lbs 81390 18,50

Souper ab 23+ kg / over 50+ lbs 81420 26,95

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Wolf bis 16 kg / up to 35 lbs 480103 7,95

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Souper bis 23 kg / up to 50 lbs 82329 23,95

• extrem stabiles Nylon – für starke Kauer / extremely strong nylon – for strong chewers
• Mittelteil aus Soft-Gummi für zahnreinigende Wirkung
   middle part made of soft rubber for dental cleaning effect
• mit Minzaroma für frischen Atem / with mint flavour for fresh breath
• 3 verschiedene Größen erhältlich / 3 different sizes available
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Durachew® Textured – mit Hühnchengeschmack / With Chicken Flavor

Durachew® Monster Bone – mit Hühnchengeschmack / With Chicken Flavor

Dentalchew® Pro Action Dental  – für einen frischen Atem / For A Fresh Breath

• stabiles nylon / strong nylon
• befriedigt den natürlichen Kaudrang
   satisfies natural urge to chew

• stabiles nylon / strong nylon
• befriedigt den natürlichen Kaudrang
   satisfies natural urge to chew

• stabiles nylon / strong nylon
• befriedigt den natürlichen Kaudrang
   satisfies natural urge to chew
• fördert saubere Zähne und reduziert Plaque
   help clean teeth and control plaque
• innen soft Thermoplastik Polymer
   inert soft thermoplastic polymer

DentalChew®

Pro Action Dental 

DuraChew Textured®

DuraChew® 
Monster Bone 

Artikel / Product Größe / Size
Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

S bis 11 kg / up to 25 lbs 82280 6,35

M bis 16 kg / up to 35 lbs 82281 9,99

l ab 23+ kg / over 50+ lbs 82282 18,50

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Souper ab 23+ kg / over 50+ lbs 82116 16,50

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Monster ab 23+ kg / over 50+ lbs 82117 23,95
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Dogs
& Cats

Hunde
& Katzen
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& Cats

Tiere unterwegs / Pets Traveling
Sicher unterwegs mit dem Haustier und Porta Wear 
Safe Travel With Pets And Porta Wear
Es ist ein Riesenspaß, mit dem Hund einen Ausflug zu machen oder auf Reisen zu gehen. Was aber für den Menschen in punkto Sicherheit 
selbstverständlich ist, bleibt beim Hund oft außer Acht. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine sichere Ausrüstung für Ihren besten 
Freund vor damit alle Beteiligten den Ausflug – ob zu Wasser oder zu land – auch richtig genießen können. Bei Katzen liegt in diesem  
Kapitel der Schwerpunkt eher beim Thema Transport. Sicherheit wird dabei natürlich ebenfalls groß geschrieben. Zusätzlich bieten unsere 
Taschen auch noch ein optisches Highlight mit Wohlfühlfaktor für Ihre Katze!

It is a lot of fun to take a trip or to travel with your dog. But what is obviously a safety neccesity for humans is not a given when it comes 
to dogs. on the next pages, we offer safety equipment for your beloved dog so that everybody is able to properly enjoy the trip - wether 
it is on land or on water. The selection for cats is more focused on the aspect of transport. While safety is self-evident, our bags also are 
a visual highlight as well as making your cat feel really comfortable!

POR TA e ar

Lead & Travel – Zwei Artikel in einem / Two Articles In one 

• Geschirr verwendbar mit oder ohne 
 Rucksack / Harness usable with or 
 without backpack
•  Reißverschlüsse und Nylon wasserab-
 weisend / Zipper and nylon waterproof
•  leichte Handhabung durch hochwertige Clips
 easy use due to high quality clips
• zwei gefütterte Befestigungsgurte mit extra Schutz-
 polster vor der Brust / two padded fastening straps 
 with extra protective padding before the chest
• reflektierende Streifen für die Sicherheit / reflective stripes for safety
• Haltering für Autosicherheitsgurt vorhanden / Holder for car seat belts available

Lead & Travel

Artikel / Product Größe / Size
Größe-Hund
Size-Dog

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

S 55 >   75 cm 14 - 18 kg / 31 - 40 lbs 71000 39,50

M 60 >   90 cm 17 - 27 kg / 38 - 60 lbs 71001 42,90

l 80 > 130 cm 25 - 45 kg / 55 - 100 lbs 71002 44,95
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POR TA e ar

Porta Wear Boots – standfest und sicher auf vier Pfoten / Stable And Safe on Four Paws 

• aus strapazierfähigem, robustem Softshell-Material
 made of durable, robust softshell material
• erhältlich in 6 Größen / available in 6 sizes
• hochschließender Schuh mit extra langen Klettverschlüssen für 
 stabilen Halt und bestem Tragekomfort / high-fastening shoe with 
 extra long velcro fasteners for a stable fit and supreme comfort
• eine Gummisohle sorgt für eine hohe Standfestigkeit
 a rubber sole ensures a high level of stability
• optimale Sicherheit durch reflektierende Klettverschlüsse und Schuhspitze
 optimum safety through reflective velcro straps and boot tip

4 Stück
im Set!

4 pieces
in a set!

Porta Wear Boots

Artikel / Product Größe / Size orange blau / blue EUR

XS 68487 68493 28,50

S 68488 68494 28,50

M 68489 68495 28,50

l 68490 68496 28,50

Xl 68491 68497 28,50

XXl 68492 68498 28,50
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POR TA e ar

Porta Tug – Zerr- und Ziehspielzeug aus Kunstfell / Tug And Pull Toy Made From Synthetic Fur

• aus weichem Kunstfell / made of soft faux fur
• auch praktisch nutzbar als Tasche für Leckerlis – Öffnung ca. 15 cm, 
   mit durchgehendem Klettverschluss / practically usable for Treats –  
 opening about 15 cm, with continuous velcro
• stabile Kordel als Wurf- und Halteschlaufe (ca. 46 cm lang)
 stable cord as throwing and holding loop (approx. 46 cm long)
• Stärke / Höhe der Bissfläche: ca. 3 cm
 thickness height of the bite area: approx. 3 cm

Porta Tug

Artikel / Product
Größe (L x B) 
Size (L x W)

Art.-Nr. / Item EUR

ca. / approx.
30 x 12 cm

12940 9,50
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Treat Pouches – Tasche für den Hundeplatz / Treat Pouch For Dog Training

Pet Food Bag – Futterbeutel

POR TA e ar

Treat Pouches

Pet Food Bag

Artikel / Product Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

schwarz / black 70702 9,99

rot / red 70701 9,99

blau / blue 70700 9,99

Artikel / Product
Größe ca. 
Size approx.

Art.-Nr. / Item EUR

S - 14 x 7 cm 60841 5,64

l - 20 x 9 cm 60840 6,67

• optimal zum Arbeiten mit dem Hund / ideal for working with the dog
• leichte Handhabung / easy handling
• 2 separate Taschen / 2 separate bags
• Größe: ca. 22,5 x 14 cm (B x H) / Size: approx. 22.5 x 14 cm (W x H)

• Öffnung zusätzlich mit Reißverschluss gesichert
   Opening additionally secured with a zipper
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PAWZ – Hundeschuhe aus Kautschuk / Dog Shoes Made of 100% Natural Rubber

Hergestellt aus natürlichem Kautschuk sind sie wiederverwendbar, wasserdicht und entsorgungsfreundlich. Sie bieten sicheren Halt ohne 
Reißverschluss oder Riemen und sind einfach anzuziehen. PAWZ können das ganze Jahr über genutzt werden. Sie schützen vor Streusalz, 
Spritzmitteln und giftigen Pflanzen. Geliefert im 12er Pack können sie viele Male getragen werden.

Made from natural rubber, they are reusable, waterproof and disposal-friendly. They provide a secure grip without zipper or belts and are 
easy to put on. PAWZ can be used throughout the whole year. They protect against road salt, pesticides and poisonous plants. Delivered 
in a set of 12, they can be worn many times.

12 Stück
pro Packung!

12 pieces
per pack!

PAWZ PAWZ

Artikel / Product Farbe / Color
Größe 
Size

Art.-Nr. 
Item

EUR

hellgrün / light green Tiny 1421000 16,15

schwarz / black Tiny 1421005 17,60

gelb / yellow XXS 1421010 16,95

schwarz / black XXS 1421015 18,20

orange XS 1421020 17,60

schwarz / black XS 1421025 18,90

rot / red S 1421030 18,90

Artikel / Product Farbe / Color
Größe  
Size

Art.-Nr. 
Item

EUR

schwarz / black S 1421035 20,10

blau / blue M 1421040 20,09

schwarz / black M 1421045 21,35

lila / purple l 1421050 19,40

schwarz / black l 1421055 22,75

grün / green Xl 1421060 22,75

schwarz / black Xl 1421065 23,95
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Sturdi Show Shelter – perfekt in Szene gesetzt  / Perfectly Set In Scene

Farbbezeichnungen und Muster auf seite 85
Color names and patterns on page 85

Sturdi Show Shelter

Artikel / Product
maße ca. 
Dimens. approx.

Bezeichnung
Designation

Farbe / Color
Limited 
Edition

Art.-Nr. / Item EUR

106 x 60 x 60 cm Double Mesh english garden 2221 239,99

106 x 60 x 60 cm Double Mesh mosaic giraffe X 2273 239,99

 48 x 40 x 4 cm
 (l x B x H, l x W x H)

Hammock (Fleece)
Show Shelter

wie Abb. 
like Picture

39046 34,40

 53 x 56 x 4 cm 
 (l x B x H, l x W x H)

Comfort Pad (Fleece) 
Show Shelter

wie Abb.
like Picture

39068 21,59

Rückseite 
Backside

Maße: B x H x T  
Dimensions: W x H x D

Anwendungsbeispiel
Example of use

FLEECE:
• maschinenwaschbar und trocknergeeignet
 machine washable and dryer-safe
• weiches Kissen mit robuster Unterseite
 soft cushion with robust bottom
• luftdurchlässiges Material / air-permeable material
• optimal für ältere Tiere und/oder Tiere mit 
 gesundheitlichen Problemen, wie z. B. Arthritis
 ideal for older animals and/or animals
  who have problems with health, for example arthritis
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Sturdi LE* Prints Habitat – außergewöhnlich flexibel / Extraordinary Flexible

TASCHEN:
• haltbares 600-Denier-Polyester / durable 600 denier polyester
• federleichte Konstruktion / lightweight construction
• Leergewicht der Tasche in L: ca. 1,45 kg
 tare of the bag L: about 1.45 kg
•  lässt sich ganz flach zusammenfalten –
 zum platzsparenden Verstauen bei Nichtbenutzung
 Product can be folded up completely flat -
   for space-saving stowage when not in use
• Eine Transport- und Aufbewahrungstasche ist im 
   Lieferumfang enthalten! 
 A transport and storage bag is included!

FLEECE:
• maschinenwaschbar und trocknergeeignet
 machine washable and dryer-safe
• weiches Kissen mit robuster Unterseite
 soft cushion with robust bottom
• luftdurchlässiges Material / air-permeable material
• optimal für ältere Tiere und/oder Tiere mit 
 gesundheitlichen Problemen, wie z. B. arthritis
 ideal for older animals and/or animals
 who have problems with health problems, e.g. arthritis

Farbbezeichnungen und Muster auf seite 85
Color names and patterns on page 85

Sturdi LE*
Prints Habitat

(*Limited Edition)

Artikel / Product Größe / Size
maße ca.
Dimens. approx.

Farbe / Color
Limited 
Edition

Art.-Nr. / Item EUR

l 130 x 69 x 75 cm english garden X 2255 257,99

l 130 x 69 x 75 cm crown black X 2275 257,99

l 130 x 69 x 75 cm blue waves X 2276 257,99

l 130 x 69 x 75 cm purple waves X 2280 257,99

l 130 x 69 x 75 cm mosaic giraffe X 2277 257,99

l
  64 x 62 x 4 cm 
  (l x B x H, l x W x H)

Comfort Pad (Fleece) 
Habitat

39063 29,50

Rückseite 
Backside

Maße: B x H x T 
Dimensions: W x H x D
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Sturdi Bag Devided – Transporttasche für zwei / Bag With Two Chambers

•  haltbares 600-Denier-Polyester / durable 600 denier polyester
•  federleichte Konstruktion / lightweight construction
•  verstellbarer 4-Punkt-Schultergurt mit Polster und Lederhandgriff
 adjustable 4-point shoulder strap with cushion and leather handle
•  innere Fleece-Kissen mit Klettverschluss gesichert / inside fleece safed with velcro
•  schneller Umbau zu einer großen Tasche mit 1 Kammer
 quick conversion to a large bag with 1 chamber
•  Größe L und XL: für Haustiere bis 22,6 kg / Size L and XL: for pets up to 22.6 kg
•  Leergewicht der Tasche L: ca. 1,45 kg / tare of the bag L: about 1.45 kg
•  Leergewicht der Tasche XL: ca. 1,64 kg / tare of the bag XL: about 1.64 kg

Sturdi Bag Devided

Artikel / Product Größe / Size
Maße ca.
Dimens. approx.

Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

L 46 x 30 x 30 cm purple waves 2266 134,99

L 46 x 30 x 30 cm crown black 2267 134,99

L 46 x 30 x 30 cm english garden 2268 134,99

L 46 x 30 x 30 cm mosaic giraffe 2269 134,99

L 46 x 30 x 30 cm navy 39032 123,50

Maße: B x H x T 
Dimensions: W x H x D

Farbbezeichnungen und 
Muster auf Seite 85
Color names and patterns 
on page 85
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Sturdi Cat Pyramide – einfach mal hängen lassen...      Simply Hang Around...

Sturdi Box – variabel als Napf, Box oder Katzentoilette / Variable As Bowl, Box Or Toilette

Wasserdicht, robust und handlich – das ist die Sturdi Box. 
Hergestellt aus Denier Polyester und wasserundurchlässig, 
kann sie bis auf Geldbörsengröße zusammengefaltet wer-
den. Genau richtig für unterwegs!

Waterproof, robust and handy, that`s the Sturdi box. Made 
of denier Polyester and water impermeable, it can be folded 
down to wallet size. Perfect to take with you on the go!

Sturdi Box

Artikel / Product Liter
Maße ca.
Dimens. approx.

Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

1,9 20 x 10 x 13 cm schwarz / black 39016 12,99

3,8 30 x 10 x 20 cm schwarz / black 39014 17,99

Maße: B x H x T 
Dimensions: W x H x D

FLeece:
•  maschinenwaschbar und trocknergeeignet
 machine washable and dryer-safe
• weiches Kissen mit robuster Unterseite, Dicke ca. 4 cm 
 soft cushion with robust bottom, thickness about 4 cm
• luftdurchlässiges Material / air-permeable material
• optimal für ältere Katzen und/oder Katzen mit 
 gesundheitlichen Problemen, wie z. B. Arthritis 
 ideal for older cats and/or cats who have 
 health problems, e.g. arthritis

PyrAMiDe:
•  Pyramide mit reißfestem Nylon-Band zum Aufhängen, 
 Länge ca. 2,40 m / pyramid with tear-resistant nylon 
 ribbon for hanging, length about 2.40 m
•  stabiles und superleichtes Gewebe, leer ca. 0,8 kg
 stable and super light fabric, empty approx. 0.8 kg
•  Öffnung mit reißverschluss / zippered opening
•  eine Schlaufe (innen/Spitze), zum Anbringen von Spielzeug und Leckereien
 a loop (inside/forefront) to attach toys and treats
•  für Katzen mit einem Gewicht bis zu 13,5 kg / for cats with a weight up to 13.5 kg

Sturdi Cat Pyramide

Artikel / Product
Bezeichnung 
Discription

Maße ca. 
Dimens. approx.

Farbe / Color Art.-Nr. / Item EUR

Pyramide 50 x 50 x 50 cm schwarz 39023 49,99

Comfort Pad (Fleece) 
Show Shelter

48 x 46 x 4 cm 
(L x B, L x W)

wie Abb. 
   see Picture

39068 21,59

Maße: B x H x T 
Dimensions: W x H x D

Rückseite 
Backside
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Sturdi Bag – sichere und komfortable Transportvariante / Safe And Comfortable Transport Option

Sturdi Bag - Die komfortable Transporttasche für Ihren Liebling! Sie ist kompakt, leicht und eignet 
sich sowohl für Katzen als auch für kleine bis mittelgroße Hunderassen. Tiertrainer und Aussteller 
die mit Katzen und Hunden unterwegs sind, bevorzugen die Sturdi Bag. Sie bietet besten Komfort, 
ist handlich, flexibel und vor allem ist Ihr Tier sicher untergebracht.

The convenient carrying bag for your favorite! It is compact, lightweight and suitable for both cats 
as well as small to medium-sized dog breeds. Animal trainers and exhibitors who travel with cats 
and dogs prefer Sturdi Bag. It provides comfort, is handy, flexible and above all, your pet is safely 
housed.

Farbbezeichnun-
gen und Muster 
auf Seite 85. 

Color names 
and patterns 
on page 85.

Sturdi Bag

Artikel / Product Größe / Size
Maße ca. 
Dimens. approx.

Farbe / Color
Limited 
Edition

Art.-Nr. / Item EUR

S 46 x 25 x 25 cm schwarz / black 39002 84,95

S 46 x 25 x 25 cm lavender 2219 84,95

S 46 x 25 x 25 cm cinnamon leatherlook X 39078 99,99

S 46 x 25 x 25 cm charcoal leatherlook X 39079 99,99

S 46 x 25 x 25 cm mosaic giraffe X 2229 99,99

S 46 x 25 x 25 cm crown black X 2228 99,99

S 46 x 25 x 25 cm english garden X 2226 99,99

L 46 x 25 x 25 cm schwarz / black 39005 119,95

L 46 x 30 x 30 cm cinnamon leatherlook X 2236 123,95

L 46 x 30 x 30 cm charcoal leatherlook X 2237 123,95

L 46 x 30 x 30 cm crown black X 2238 123,95

Maße: B x H x T 
Dimensions: W x H x D
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Sturdi Bag

Artikel / Product Größe / Size
Maße ca. 
Dimens. approx.

Farbe / Color
Limited 
Edition

Art.-Nr. / Item EUR

L 46 x 30 x 30 cm blue waves X 2239 123,95

L 46 x 30 x 30 cm purple waves X 2243 123,95

L 46 x 30 x 30 cm butterflies white X 2244 123,95

L 46 x 30 x 30 cm mosaic giraffe X 2246 123,95

L 46 x 30 x 30 cm english garden X 2264 123,95

XL 51 x 30 x 41 cm schwarz / black 39008 126,95

XL 51 x 30 x 41 cm cinnamon leatherlook X 2248 132,50

XL 51 x 30 x 41 cm charcoal leatherlook X 2249 132,50

XL 51 x 30 x 41 cm purple waves X 2254 132,50

XL 51 x 30 x 41 cm crown black X 2256 132,50

XL 51 x 30 x 41 cm blue waves X 2257 132,50

XL 51 x 30 x 41 cm english garden X 2258 132,50

Maße: B x H x T 
Dimensions: W x H x D

•  Größe / Size S:   für Tiere bis / for animals till 13,6 kg
•  Größe / Size L:   für Tiere bis / for animals till 18,0 kg
•  Größe / Size XL: für Tiere bis / for animals till 22,6 kg

•  Leergewicht der Tasche / empty weight of the bag: 
 ca. / approx. 1,18 kg
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ILS – Sonnen- und Schutzbrillen / Sunglasses And Safety Goggles

Ob Sommer oder Winter, Daheim oder auf Reise – ILS Brillen von Doggles bieten hervorragenden Tragekomfort mit flexiblen Rahmen.  
Die Gläser sind schlagfest, haben 100 % UV-Schutz und können sogar ausgetauscht werden.

In the summer or in the winter, at home or traveling  – Doggles ILS eyewear offer exceptional comfort with flexible frames. The glasses are impact  
resistant, offer 100% UV-Protection and can even be replaced.

ILS

ILS

Artikel / Product
Größe 
Size

Gewicht-Hund 
Weight-Dog

Blau 
Blue

Rot 
Red

Camouflage Chrom Racing Flames EUR

XS 1 -   5 kg /   2 - 11 lbs 5463 5464 5465 5468 5461 25,50

S 4 - 12 kg /   9 - 26 lbs 5473 5474 5475 5478 5471 25,50

M 9 - 27 kg / 20 - 60 lbs 5453 5454 5455 5458 5451 25,50

L 22 - 44 kg / 49 - 97 lbs 5483 5484 5485 5488 5481 25,50

XL  ab 41 kg / from 90 lbs 5493 ––– ––– 5498 5491 25,50

Artikel / Product
Größe 
Size

Gewicht-Hund 
Weight-Dog

Pink
Violett 
Violet

Schwarz / Black 
Metallic

Silber
Silver

Hellblau 
Light Blue

Leopard EUR

XS 1 -   5 kg /   2 - 11 lbs 5460 5469 5467 5169 5715 9092 25,50

S 4 - 12 kg /   9 - 26 lbs 5470 5479 5477 5178 5716 9093 25,50

M 9 - 27 kg / 20 - 60 lbs 5450 5489 5457 5159 5717 9094 25,50

L 22 - 44 kg / 49 - 97 lbs 5480 ––– 5487 5187 5718 9095 25,50

XL  ab 41 kg / from 90 lbs ––– ––– 5497 ––– ––– ––– 25,50

Tausch-

gläser möglich!

Exchange 

glasses 

acquirable!
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Originalz – Sonnen- und Schutzbrillen / Sun-Protection And Safety

K9 Optix – Sonnen- und Schutzbrillen / Sun-Protection And Safety

K9 Optix

Originalz

Artikel / Product
Größe 
Size

Gewicht-Hund 
Weight-Dog

Pink 
ohne / without

Smoke
Silber / Silver

Pink
Silber / Silver

XXS 0,5 -   2 kg /   1 -   4 lbs 5612 ––– 1040000

XS 1 -   5 kg /   2 - 11 lbs ––– ––– 1040001

S 4 - 12 kg /   9 - 26 lbs 5371 ––– 1040002

M 9 - 27 kg / 20 - 60 lbs 5361 5362 1040003

L 22 - 44 kg / 49 - 97 lbs 5351 5352 1040004

EUR 12,99 12,99 12,99

Artikel / Product
Größe 
Size

Gewicht-Hund
Weight-Dog

Blau / Blue 
Metallic

Chrom
Chrome

S 4 - 12 kg /   9 - 26 lbs 5423 –––

M 9 - 27 kg / 20 - 60 lbs 5412 5410

L  22 - 44 kg / 49 - 97 lbs 5427 5425

EUR 10,99 18,11

obere Reihe: Glasfarbe
untere Reihe: Rahmenfarbe

top row: glass color
lower row: frame color
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Schwimmwesten / Lifejackets – mit abnehmbarem Kopfteil
           With Removable Head Section

Rucksack / Backpack „Extreme“ – für den Hund / For The Dog

• mit dem Schwimmkeil bleibt der Kopf des Hundes 
 immer über dem Wasser / with the floating wedge 
 remains the head of the dog always above the water
• variabel einstellbar / adjustable
• mit Tragegriff und reflektorstreifen / with carrying 
 handle and reflective stripes
• oberer Teil in einer gut sichtbaren Farbe / upper part 
 in a noticeable color

• passend für jeden Hund, groß und klein
 suitable for any dog, large or small
• perfekt für den täglichen Spaziergang, Training oder  
 das gemeinsame Abenteuer / perfect for a daily walk,  
 exercise or the joint adventure
• zum verstauen von Schlüssel, Wasser, Leckerlis
 to store of keys, water and/or treats
• mit Tragegriff und reflektorstreifen
 with carrying handle and reflective stripes

Schwimmwesten
Lifejackets

Rucksack
Backpack

Artikel / Product Größe / Size
Rückenlänge-Hund
Back Length-Dog

Umfang-Hund
Extent-Dog

Art.-Nr. / Item EUR

Teacup 17 - 24 cm 30 -   48 cm 5820 32,40

XXS 22 - 33 cm 35 -   53 cm 5793 32,40

XS 30 - 46 cm 45 -   62 cm 5792 32,40

S 45 - 56 cm 50 -   81 cm 5791 40,00

M 46 - 66 cm 66 - 101 cm 5790 52,00

L 66 - 82 cm 71 - 122 cm 5789 57,40

Artikel / Product Größe / Size
Umfang-Hund

Extent-Dog
grau-schwarz

grey-black
blau-grau
blue-grey

EUR

XXS 30 -   48 cm 9038 ––– 39,50

XS 43 -   63 cm 9040 ––– 39,50

S 56 -   77 cm 9001 9042 39,95

M 66 -   93 cm ––– ––– 51,50

L 80 - 126 cm ––– 9036 53,95
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Rucksack / Backpack „Extreme“ – für den Hund / For The Dog

Hepper Pod – stylischer Lieblingsplatz / Stylish Favorite Place

•  erhöhter Platz bietet Ausblick / elevated seat offers great view
•  abnehmbares Oberteil / removable top
•  Katzenbettkissen aus Sherpa-Vlies und Mikrofaser, 
 waschbar und beidseitig nutzbar / cat bed cushion made of sherpa-  
 fleece and microfiber, both sides can be used and washed
•  geeignet für Katzen und kleine Hunde bis zu 6 kg 
 suitable for cats and small dogs up to 6 kg

Größe ca. / Size approx. in cm:
•  Gesamtgröße / Total Size: 48,3 (B / W) x 40,6 (T / D) x 48,3 (H / H)
•  Öffnung / Opening: 20,3 (B / W) x 17,8 (H / H)
 Unterkante der Öffnung zum Boden
 Lowest point of the opening to the ground: 28
•  Liegefläche / Lying Area : Ø 38, Tiefe / Depth: 14

Wohlfühlplätze
Places Of Comfort
Ein Zuhause zum Wohlfühlen – mit Stil 
A Feel-Good Home – With Style
Auch Hund und Katze möchten einen Platz, an dem sie sich so richtig wohlfühlen können. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, wie 
so ein „Lieblingsplatz“ aussehen könnte.

Even dogs and cats want a place where they can really feel at home. On the following pages, we will show you how that „dream place“ 
can look like. 

Hepper Pod

Artikel / Product Farbe / Color
Art.-Nr. / 

Item
EUR

grau / grey 899 69,50

grün / green 900 69,50

fischgrätmuster
herringbone pattern

902 69,50
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pEi pod – gemütliches Schlafversteck / Comfortable Sleep Hide

pEi pod

Artikel / Product
Farbe / Color

pEi pod
Farbe / Color

Kissen / Pillow
Maße 

Dimensions
Art.-Nr. / Item EUR

creme-weiß / cream-white pink (weiße Punkte / white Dots) 43 x 57 x 40,5 cm 91001 124,95

creme-weiß / cream-white gelb / yellow (weiße Streifen / white Stripes) 43 x 57 x 40,5 cm 91002 124,95

pink pink (weiße Punkte / white Dots) 43 x 57 x 40,5 cm 91003 124,95

pink gelb / yellow (weiße Streifen / white Stripes) 43 x 57 x 40,5 cm 91004 124,95

creme-weiß / cream-white gelb / yellow (weiße Streifen / white Stripes) 55 x 75 x 50 cm 91011 189,95

flieder / lilac gelb / yellow (weiße Streifen / white Stripes) 55 x 75 x 50 cm 91012 189,95

creme-weiß / cream-white pink (weiße Punkte / white Dots) 55 x 75 x 50 cm 91013 189,95

•  wohliger Schlafplatz
 comfortible place to sleep
•  hält bis zu 100 kg Gewicht aus
 can stand up to 100 kg
•  Kissen waschbar / washable pillow
•  aus hochdichtem Polyethylen-Material
 impermeable polyethylene material

•  pei Pod klein: für kleine Hunde und Katzen bis ca. 6 kg
 pei Pod small: for small dogs and cats up to approx. 6 kg

•  pei Pod groß: für große Hunde und Katzen bis ca. 8,5 kg 
 pei Pod big: for large dogs and cats up to approx. 8.5 kg

Maße ca.: H x B x T 
Dimensions approx.: H x W x D



91

Irrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reservedIrrtümer, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten / Mistakes, misprints and price adjustments reserved

Reinigungsbürste / Cleaning Brush – für eine professionelle Brunnenreinigung 
           For A Professional Cleaning 

VLIESKoHLEFILtER MIt 
PLAStIKUMMANtELUNG
FLEECE CARBoN FILtER 
WItH PLAStIC CoVERING

ERSAtzMotoR
REPLACEMENt MotoR 

VLIES-KoHLEFILtER 
FLEECE CARBoN FILtER

MotoRGEHäUSE – MUSCHEL
MotoR HoUSING – SHELL

Anleitung zur Brunnenreinigung: / Instructions for cleaning wells:
oder / or youtube: pioneer maintenance 101

Pioneer Pet Ersatzteile / Replacement Parts – für verschiedene Trinkbrunnen  
             For Various Drinking Fountains

Trinkbrunnen / Pet Fountain
Die frische Art, Wasser zu genießen 
The Fresh Way To Enjoy Water
Viele Haustiere haben das Problem, dass sie nicht genug Wasser zu sich nehmen. Im Trinkbrunnen ist das Wasser immer in Bewegung und 
animiert so Ihr Tier mit dem flüssigen Element zu spielen und dadurch immer wieder etwas zu trinken.

Many pets have the problem that they do not drink enough water. In Pet Fountains, the water is always moving and animates your pet to 
play with the liquid element and thus to drink constantly.

Pioneer Pet 
Ersatzteile
Replacement Parts

Artikel / Product Ersatzteil / Replacement Part Art.-Nr. / Item EUR

Filter mit Plastikummant. / Filter with Plastic Covering 16005 10,95

Gehäuse-Muschel / Housing-Shell 16061   5,39

Filter Standard 16006   9,39

Motor 16018 13,99

•  3 Filter-Pack
•  3-Schichten-Filtersystem mit Aktivkohle
 3-layer filter system with activated carbon
•  hält das Wasser frisch und sauber
 keeps the water fresh and clean
•  Filter spätestens nach 4 Wochen wechseln
 change the filter at least every 4 weeks

•  für alle Pioneer-Brunnen 
 for all Pioneer Fountains

Reinigungsbürste
Cleaning Brush

Artikel / Product Art.-Nr. / Item EUR

16054 5,20
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Peaceful Water – Trinkbrunnen aus Keramik / Fountain Made Of Ceramic 

Big Max Style – Trinkbrunnen aus Keramik / Fountain Made Of Ceramic

Rain Drop Style – Trinkbrunnen aus Keramik / Fountain Made Of Ceramic

Big Max Style

Peaceful Water

Rain Drop Style

Artikel / Product
Farbe Brunnen
Color Fountain

Art.-Nr. 
Item

EUR

schwarz / black 16004 75,99

Ersatzteil / Replacement Part

Motorgehäuse / Motor Housing 16061 5,39

Ersatzfilter / Replacement Filter 16005 10,95

Ersatzmotor / Replacement Motor 16018 13,99

Artikel / Product
Farbe Brunnen
Color Fountain

Art.-Nr. 
Item

EUR

weiß / white 16055 85,50

Ersatzteil / Replacement Part

Motorgehäuse / Motor Housing 16061 5,39

Ersatzfilter / Replacement Filter 16005 10,95

Ersatzmotor / Replacement Motor 16018 13,99

Artikel / Product
Farbe Brunnen 
Color Fountain

Art.-Nr. 
Item

EUR

schwarz / black 16000 72,95

weiß / white 16019 72,95

Ersatzteil / Replacement Part

Motorgehäuse / Motor Housing 16061 5,39

Ersatzfilter / Replacement Filter 16005 10,95

Ersatzmotor / Replacement Motor 16018 13,99

Mit seiner großen Trinkfläche ist der „Peaceful Water“ für jede Hunde- und Katzengröße geeignet.
With its large drinking area, the „Peaceful Waters“ is suitable for any size of dogs and cats.

•  Fassungsvermögen: / capacity: 3,8 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. (L x W x H): 27 x 27 x 10 cm

•  Fassungsvermögen: / capacity: 3,8 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. (L x W x H): 36 x 31 x 7 cm

•  Fassungsvermögen: / capacity: 1,8 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. (L x W x H): 29 x 24 x 7 cm
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Serenity – Trinkbrunnen aus Kunststoff / Fountain Made O f Plastic 

Rain Drop Style – Trinkbrunnen aus Edelstahl / Fountain Made Of Stainless Steel

Big Max Style

Serenity

Rain Drop Style

Artikel / Product
Farbe Brunnen
Color Fountain

Art.-Nr.
Item

EUR

Edelstahl / Stainless Steel 16017 109,95

Ersatzteil / Replacement Part

Motorgehäuse / Motor Housing 16061 5,39

Ersatzfilter / Replacement Filter 16005 10,95

Ersatzmotor / Replacement Motor 16018 13,99

Artikel / Product
Farbe Brunnen
Color Fountain

Art.-Nr. 
Item

EUR

grau-weiß / grey-white 16057 39,50

Ersatzteil / Replacement Part

Ersatzfilter / Replacement Filter 16006 9,39

Ersatzmotor / Replacement Motor 16018 13,99

Artikel / Product
Farbe Brunnen
Color Fountain

Art.-Nr. 
Item

EUR

Edelstahl / Stainless Steel (1,8 l) 16002 83,75

Edelstahl / Stainless Steel (2,8 l) 16046 93,50

Ersatzteil / Replacement Part

Motorgehäuse / Motor Housing 16061 5,39

Ersatzfilter / Replacement Filter 16005 10,95

Ersatzmotor / Replacement Motor 16018 13,99

•  Fassungsvermögen: / capacity: 3,8 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. (L x W x H): 36 x 31 x 7 cm

•  Fassungsvermögen: / capacity: 1,75 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. 
 (L x W x H): 28 x 21 x 12 cm
• zum Lieferumfang gehören beide Aufsätze
 delivery includes both caps

SMALL FOUNTAiN
•  Fassungsvermögen: / capacity: 1,8 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. (L x W x H): 29 x 24 x 7 cm

LArGe FOUNTAiN
•  Fassungsvermögen: / capacity: 2,8 l
•  Maße ca. (L x B x H): / Dimensions approx. (L x W x H): 29 x 28 x12 cm

Big Max Style – Trinkbrunnen aus Edelstahl / Fountain Made Of Stainless Steel
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Tiger Diner – Beschäftigung beim Fressen für Katzen / Engagement While Eating For Cats

Beef Bone Bowl – Design-Futterschale aus Keramik / Design-Feed Bowl Of Ceramic

Egg Bowl – Design-Futterschale aus Keramik / Design-Feed Bowl Of Ceramic

Katalog-Extras  
Catalog Specials
Unsere ganz besonderen Artikel / Our Special Products
Im letzten Kapitel unseres Kataloges stellen wir Ihnen noch einige besondere Artikel vor, die im Alltag mit Haustieren praktisch und unver-
zichtbar sind, wie z. B. Futternäpfe und Vorratsboxen. Außerdem auch außergewöhnliche Keramikfiguren, die in reiner Handarbeit entstan-
den und mit Sicherheit ein Hingucker sind. 
In the last chapter you will find a few special items, that are practical and indispensable in everyday with your pets like food dishes and 
boxes. Also exceptional, handcrafted ceramic figures as an absolute eye-catcher.

Tiger Diner

Beef Bone Bowl

Artikel / Product Größe / Size Farbe / Color Material Art.-Nr. / Item EUR

Standard schwarz / black Keramik / Ceramic 16032 41,20

Standard weiß / white Kunststoff / Plastic 16038 19,60

Artikel / Product
Größe 
Size

Maße B x t x H
Dimensions W x D x H

Art.-Nr. / Item EUR

S 27 x 17 x 5 16044 14,49

L 30 x 19 x 5 16043 19,99

• aus Keramik oder Kunststoff / from ceramic or plastic
•  spülmaschinenfest / dishwasher safe
•  abgerundete Öffnungen zur Vermeidung von Verletzungen
 rounded openings to avoid injury
•  Größe ca. / Size approx. Ø for Standard: 21 cm, Höhe / Height: 8,5 cm, 
 Small: Ø 13 cm
•  Gewicht ca. / Weight approx. for Standard: Keramik / ceramic: 1390 g, 
 Kunststoff / Plastic: 365 g, Small: 250 g

Egg Bowl 

Artikel / Product
Größe 
Size

Maße B x t x H 
Dimensions W x D x H

Art.-Nr. / Item EUR

L 10 x 30 x 21 16036 21,49
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Porta Pet-Futterboxen / Porta Pet-Food Boxes – aus Kunststoff / Made Of Plastic

Catsby´s Bowl – aus hochwertigem Edelstahl / Made Of Stainless Steel

Gerade, hochwandige Schalen können auf die Schnurrhaare der Katze während des Fressens 
reizend wirken. Die intelligent konzipierte Catsby´s Bowl aus hochwertigem Edelstahl, verfügt 
über eine breite aber nur 3 cm hohe Napfhöhe, so dass ihre Katze das Futter perfekt erreichen 
kann. Durch das klare und einfache Design ist die Reinigung ein Kinderspiel, weniger Aufwand 
für Sie und mehr Komfort für Ihre Katze. 

Higher Bowls could irritate the whiskers of the cat during feeding. The intelligently designed 
Catsby‘s Bowl, made of high quality stainless steel, has a wide but only 3 cm high shells 
height, so that your cat can reach her fodder perfectly. The clean and simple design, makes the 
cleaning much easier, less expense for you, more comfort for your cat.

•  zur Aufbewahrung von Trockenfutter
   for the storage of dry food
•  leicht zu befüllen und leichte entnahme durch
   die große Öffnung / easy to fill and easy removal 
   through the large opening
•  in verschiedenen Größen erhältlich
   available in different sizes
•  sichere und trockene Lagerung von Vorräten
 safe and dry storage of inventories 

Catsby´s Bowl 

Artikel / Product
Maße B x t x H 

Dimensions W x D x H
Art.-Nr. / Item EUR

18 x 3,5 x 18 91019 19,99

30009

30014

30012

30006

nEu
nEw

nEu
nEw

30020 30021

nEu
nEw

Porta Pet-
Futterboxen
Food Boxes

Artikel / Product
Volumen in kg 
capacity in lbs

Art.-Nr. / Item EUR

7,5 / 17 30006 18,95

15 / 33 30012 29,95

25 / 55 30009 37,95

30 / 66 30017 39,95

20 / 44 30020 49,90

40 / 88 30014 49,90

30 / 66 30021 53,50

30017
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Keramik Figuren / Ceramic Figures – hochwertige Handarbeit / Quality Handmade

Jolly Ball – geschmackvoller Spielball für Pferde / Tasty Game Ball For Horses

Keramik Figuren
Ceramic Figures

Artikel / Product Figur / Figure
Höhe ca. in cm 

Height approx. in inch
Art.-Nr. / Item EUR

Katze / Cat 10 /   4 77009 16,99

Bernhardiner / St. Bernard 15 /   6 76008 16,99

Boxer 90 / 35 76000 371,99

dt. Dogge / Great Dane 107 / 42 76004 474,19

Geringfügige Farbabweichungen dieser Ab-
bildungen gegenüber den Original-Figuren 
sind drucktechnisch und durch die Handar-
beit bedingt.

Slight color variations of these pictures com-
pared to the original figures are due toprin-
ting and because of the fact that it is hand-
made. 

•  Größe ca. / size approx. Ø 25,4 cm
•  entwickelt aus extrem robustem Material
   developed from extremely strong material
•  sehr hochwertig und strapazierfähig / very high quality and durable
•  verträgt Tritte und Bisse / withstand kicks and bites
•  kein aufpumpen nötig – funktioniert durch ein Spezialventil automatisch
 Not necessary to inflate – works automatically through a special valve
•  schwimmfähig / floatable
•  aus ungiftigem Kunststoff / non toxic plastic

Jolly Ball

Artikel / Product Farbe / Color Geschmack / taste Art.-Nr. / Item EUR

grün / green Apfel / Apple 1004100 43,20

rot / red Pfefferminz / Peppermint 1004101 43,20

Sticky Paws – schützt Möbel vor Kratzern / Protects Furniture From Scratching
•  transparenter Schutz / transparent protection
•  in verschiedenen Ausführungen erhältlich / available in different versions
•  einfach anzubringen und wieder zu entfernen / easy to install and remove
•  gefahrlos für die Katze / safe for the cat
•  keine Kleberückstände an Oberflächen und Stoffen 
 no adhesive residue on surfaces and fabrics

Sticky Paws

Artikel / Product
Ausführung 

Embodiments
Art.-Nr. / Item EUR

XL Streifen / XL Stripes 16049 10,50

Streifen / Stripes 16052 10,50

für Pflanzen / for Plants 16053 10,50

Rolle / Roll 16051 11,50
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Lieferung / Delivery – Ihre Vorteile auf einen Blick / Your Benefits At A Glance

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog mit erweiterter Produktpalette vorstellen zu dürfen. Wie Sie auf den vorherigen Seiten 
sehen konnten, führen wir viele bekannte sowie neue und für Sie interessante Produkte in unserem umfangreichen Sortiment.

Nutzen Sie den Rabattvorteil:

• ab 100 Euro Bestellwert erhalten Sie 10% Mengenrabatt (nur bei Tiernahrung)

• ab 200 Euro Bestellwert erhalten Sie 15% Mengenrabatt (nur bei Tiernahrung)

• ab 100 Euro Bestellwert bei Vorkasse, erhalten Sie 4 Euro Rabatt

Ab einem Bestellwert von 25 Euro ist die Lieferung für Sie versandkostenfrei.

Ihr Händler führt unsere Produkte nicht? Kein Problem!
Einfach den Katalog anfordern und wir werden Ihnen diesen einfach portofrei zuschicken.

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter/innen jederzeit zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen und wir Sie bei uns als Neukunden begrüßen dürfen.

Unsere Gratis Hotline: 0800 7678222 (zwischen 08.00 und 17.00 Uhr aus dem deutschen Festnetz)
Oder Sie besuchen uns in unserem Online-Shop unter: www.portapet.de

Wir werden uns umgehend darum kümmern und Ihnen Ihre Fragen zeitnah beantworten. 

Dear Business Partner,

We are pleased to present you our new catalog with extended range. As you have seen in the preceding pages, we have many 
well-known, and new and interesting products in our range.

Take Advantage Of Our Offers:

• from 100 Euro order value of the contract you will receive 10% discount (only for pet food)

• from 200 Euro order value of the contract you receive a 15% bonus (only for pet food)

• from 100 Euro order value with payment in advance, you get 4 euro discount

From an order value of 25,00 Euro the delivery for you free shipping.

Your dealer may not handle our products? No problem!
Simply request the catalog and we will send it postage free.

For further questions please contact our knowledgeable staff any time. 
We would be pleased if you contact us and we may welcoming you as a new customer.

Our free hotline: 0800 7678222 (8:00 to 17:00 from the German fixed network)
or visit us in our Online-Shop: www.portapet.de

We will take care of it and answer your questions promptly.

Schulze Heimtierbedarf GmbH

Volksbank Mindener Land eG
BIC: GENODEM1MPW
IBAN: DE73 4906 0127 0106 3003 00 

Stadtsparkasse Porta Westfalica
BIC: WELADED1PWF
IBAN: DE64 4905 1990 0000 0103 30

Ihr Team der / your Team from
Schulze Heimtierbedarf GmbH
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Geltungsbereich 
Vorbehaltlich abweichender einzelvertraglicher Regelungen gelten ausschließ-
lich diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden auch 
„AGB“) für Verträge über Verkäufe, Lieferungen und sonstige Leistungen (im 
Folgenden auch „Lieferungen“), die die Schulze Heimtierbedarf GmbH (im 
Folgenden auch: „Schulze“ oder „wir/uns“) mit Ihnen als unseren Kunden (im 
Folgenden auch „Kunde“) abschließt.
Diese AGB gelten gleichermaßen für alle Arten von Geschäften, einschließlich 
für Bestellungen über unseren Online-Shop.
Diese AGB gelten ausschließlich. Anderslautende, abweichende, diese AGB 
ergänzende oder sonst dazu im Widerspruch stehende Bedingungen des 
Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. Dies gilt selbst für den Fall, dass 
Schulze in Kenntnis solcher Bedingungen des Kunden an diesen Lieferungen 
und/oder Leistungen erbringt, es sei denn, Schulze hätte jenen Bedingungen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Verträge über Lieferungen und 
Leistungen von Schulze an den Kunden.
Die AGB gelten für Bestellungen durch Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 
und Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

Vertragsabschluss
Unsere Angebote im Katalog oder Online-Shop sind freibleibend und 
unverbindlich. Dies gilt auch für Warenbeschreibungen. Die Präsentation und 
Bewerbung von Artikeln, z.B. in unserem Online-Shop oder in unseren 
Katalogen stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages 
dar. Es stellt nur eine Anpreisung der Waren von Schulze dar. 
Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsange-
bot. Im Online-Shop gibt der Kunde mit dem Absenden einer Bestellung durch 
Anklicken des Buttons „Kaufen“ ein verbindliches Vertragsangebot ab, das 
unserer Annahme bedarf. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, 
sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 1 Woche nach 
seinem Zugang bei uns anzunehmen.
Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder 
konkludent durch die Lieferung der Waren zustande und richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen 
Lieferbedingungen.
Im Falle der Bestellung über den Online-Shop gelten zusätzlich die folgenden 
Bestimmungen:
Am Ende des jeweiligen Bestellvorgangs erhält der Kunde eine Zusammenstel-
lung der von ihm bestellten Produkte sowie den zu zahlenden Gesamtpreis inkl. 
der Ausweisung der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie einschl. der anfallen-
den Versand- und Zusatzkosten. 
Vor Absendung einer Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit, die Bestellung 
noch einmal zu überprüfen und ggf. durch Anklicken der entsprechend beschrif-
teten Schaltflächen zu korrigieren oder ganz zu löschen.
Schulze bestätigt dem Kunden den Zugang der Bestellung unverzüglich per 
E-Mail (Bestellbestätigung). Die Bestellbestätigung ist keine Annahme der 
Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs 
zugleich die Annahme erklärt. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre 
Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der 
bestellten Artikel annehmen.
Sollte die Lieferung der vom Kunden bestellten Ware nicht möglich sein, etwa 
weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer 
Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir 
werden den Kunden darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene 
Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.
Vertragssprache ist Deutsch und Englisch. Alle Vertragsdaten speichern wir nur 
im Rahmen unserer kaufmännischen Buchhaltung entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften. Diese Daten sind nach Abschluss eines Verkaufs nicht mehr 
verfügbar/abrufbar. Bitte speichern Sie die Ihnen von uns zugesandten 
Vertragsunterlagen, bzw. fertigen Sie Ausdrucke davon an. Diese AGB und alle 
sonstigen Vertragsbedingungen können von Ihnen heruntergeladen, 
gespeichert und/oder ausgedruckt werden. Sie werden Ihnen zudem bei jedem 
An- und Verkauf per E-Mail übermittelt.

Widerrufsrecht
Für Verträge, die wir ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikati-
onsmitteln wie z.B. Telefon oder Internet usw. mit Verbrauchern schließen, 
gelten die nachfolgenden Bedingungen:

1. 
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

3.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Preise
Der im jeweiligen Angebot angegebene Preis für unsere Waren versteht sich 
gegenüber Verbrauchern als Endpreis einschließlich der gesetzlichen Umsatz-
steuer und sonstiger Preisbestandteile. Die entsprechenden Versandkosten 
werden dem Kunden, der Verbraucher ist, im jeweiligen Angebot angegeben 
und sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von seinem Widerrufs-
recht Gebrauch macht. Ab 25,00 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung an 
Verbraucher innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.
Die Preisangaben gegenüber Unternehmern sind Netto-Preise, exkl. Export- 
und Versandkosten.
Wir sind berechtigt, für Teillieferungen im Sinne der Ziffer VI.8 Teilrechnungen 
zu stellen. 

Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug 
Die Zahlung durch den Kunden kann grundsätzlich mittels Banküberweisung 
(Vorkasse), oder Kreditkarte erfolgen, bei Unternehmern zusätzlich per 
Rechnung. Die Zahlung hat ohne Abzug innerhalb einer Frist von 7 Kalenderta-
gen ab Rechnungsstellung zu erfolgen. Lieferungen gegen Vorkasse setzen 
den Eingang des Rechnungsbetrags auf einem unserer Konten voraus.
Soweit dem Kunden Bezahlung per Rechnung angeboten wird, ist für die 
Rechtzeitigkeit von Zahlungen deren Eingang bei Schulze maßgeblich. 
Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der 
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt 
Der Kunde kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die rechtskräf-
tig festgestellt, unbestritten oder durch Schulze anerkannt sind. Ein Zurückbe-
haltungsrecht kann der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen geltend 
machen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

Lieferung und Versand, Gefahrübergang und Annahmeverzug
Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und 
Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berech-
tigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versand-
weg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. 
Beim Versendungskauf geht bei Käufen durch Kunden, die einen Kauf in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit tätigen 
(Unternehmer), die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Ausliefe-
rung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausfüh-
rung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 
Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 
gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnah-
me der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Wird 
einheitlich bestellte Ware getrennt geliefert, beträgt die Widerrufsfrist 
vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. 
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

  Schulze Heimtierbedarf GmbH
  Findelsgrund 46
  32457 Porta Westfalica
  Telefon: +49 571 79897-11
  Fax: +49 571 7331 
  E-Mail: info@portapet.de

Muster Widerrufsformular
Über das Muster-Widerrufsformular informiert Schulze nach der 
gesetzlichen Regelung unter diesem Link:
http://download.portapet.de/AGB/Widerrufsbelehrung.pdf

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN          -1-
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Bei Kunden, die einen Kauf zu einem Zweck tätigen, der weder ihrer gewerbli-
chen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 
(Verbraucher), tragen wir das Transportrisiko bis zur Übergabe der Ware vom 
Transporteur an den Kunden.
Die Rücksendekosten, die im Falle der Ausübung Ihres Widerrufsrechts 
entstehen, trägt der Kunde. Bei Ausübung des Widerrufsrechts erstatten wir 
dem Kunden die Versandkosten (Hinsendekosten) der Ware in Höhe der 
günstigsten Standardversandoption.
Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns im Bestellvorgang 
angegeben. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist setzt voraus, dass 
uns der Kunde alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen 
und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa 
vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß geleistet hat. Sofern nicht 
anderweitig bestimmt, beginnen vereinbarte Fristen mit dem Datum der 
Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen 
verlängern sich die Fristen entsprechend.
Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir 
den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussicht-
liche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir 
unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem 
Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren 
Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 
weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
Schulze ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn (i) die Teillieferung für den 
Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, (ii) 
die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und (iii) dem 
Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 
entstehen (es sei denn, Schulze erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten 
bereit).

Prüfungspflichten und Rügeobliegenheit für Unternehmer
Die Mängelansprüche des Kunden, der Unternehmer ist, setzen voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Ist der Kunde Unternehmer, ist er verpflichtet, Lieferungen 
unverzüglich auf Fehler zu untersuchen und diese Schulze unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von 5 Kalendertagen ab Übergabe der Lieferung an 
den Kunden schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Bei verdeckten Mängeln 
beginnt die Rügefrist in dem Zeitpunkt, in dem die verdeckten Mängel entdeckt 
werden oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten entdeckt werden können. Die 
Weitergabe der Kaufgegenstände an Dritte oder deren Versand in das Zollaus-
land entbinden den Kunden nicht von dessen Rügeobliegenheit nach dieser 
Ziffer VII.1.
Erfolgt die Mängelrüge nicht oder nicht fristgerecht, ist unsere Haftung für den 
nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderun-
gen aus dem Kaufvertrag Eigentum von Schulze. Nur gegenüber Unterneh-
mern gilt dies auch bis zum vollständigen Ausgleich künftiger Forderungen von 
Schulze aus laufender Geschäftsverbindung nebst Zinsen und Kosten.
Der Kunde ist nicht berechtigt, den Kaufgegenstand zu veräußern oder 
anderweitig über diesen zu verfügen, insbesondere ihn zu verpfänden oder zur 
Sicherung zu übereignen, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, d.h. 
solange der Kunde nicht alle Forderungen von Schulze aus dem betroffenen 
Kaufvertrag erfüllt hat. Auch eine Verbindung unter Vorbehaltseigentum 
stehender Kaufgegenstände mit Sachen des Kunden oder Sachen Dritter ist 
untersagt. 
Der Kunde hat Schulze unverzüglich schriftlich oder in Textform zu benachrich-
tigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Kaufgegenstände erfolgen.

Gewährleistung und Haftung
Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzli-
chen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In 
allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endliefe-
rung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 
BGB.
Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der 
Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des 
Herstellers), die dem Kunden vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher 
Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Mängelrechte sind in 
Bezug auf Schäden an den Kaufgegenständen ausgeschlossen, die durch 
unsachgemäße oder sonstige vertragswidrige Handlungen des Kunden oder 
seiner Sphäre zuzurechnenden Personen verursacht wurden. Dies gilt 
insbesondere für den Fall, dass der Kunde herstellerseitige Gebrauchsanwei-
sungen nicht beachtet hat. 
Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Wahl der Art der Nacherfüllung nach 
eigener Wahl von Schulze. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, 
soweit sich aus dieser Ziffer IX nichts Abweichendes ergibt. Ansprüche des 
Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind 
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ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Kaufgegen-
stand nachträglich an einen anderen Ort als den der Niederlassung des 
Kunden verbracht worden ist.
Für den Fall, dass Schulze Liefergegenstände oder Teile hiervon im Zuge der 
Mängelgewährleistung austauscht, hat der Kunde die ausgetauschten Gegen-
stände oder Teile an Schulze herauszugeben und zu übereignen. 
Ergibt die Überprüfung eines reklamierten Artikels, dass der vom Kunden 
geltend gemachte Fehler oder Schaden nicht vorliegt, sondern dass der Artikel 
mangelfrei ist, ist Schulze berechtigt, dem Kunden für die Prüfung eine 
Pauschale von 30,- € zzgl MWSt. in Rechnung zu stellen. Dem Kunden bleibt 
der Nachweis eines niedrigeren und uns der Nachweis eines höheren Aufwan-
des vorbehalten.
Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von Schulze gelieferten Waren nur, 
wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu der jeweiligen Ware 
abgegeben wurde.

Haftungsbeschränkung
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) sowie die Haftung 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Schulze nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche 
des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit. 
Die Einschränkungen der Ziffern 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzli-
chen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt 
gegen diese geltend gemacht werden.
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Verjährung 
Ist der Kunde Verbraucher, verjähren Ansprüche wegen Mängeln innerhalb 
einer Frist von zwei Jahren ab Übergabe. Diese Verjährungsfrist gilt auch für 
vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die 
auf einem Mangel des Kaufgegenstands beruhen. Ausgenommen sind die 
Fälle des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft, arglistig verschwiegene 
Mängel sowie Ansprüche aus Garantien, die sich nach den jeweiligen Garantie-
bestimmungen richten. Für Schadensersatzansprüche des Kunden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie Schadenersatzan-
sprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
von Schulze, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, 
gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
Ist der Kunde Unternehmer, verjähren Ansprüche wegen Mängeln  innerhalb 
einer Frist von einem Jahr ab Übergabe des Kaufgegenstandes. Diese 
Verjährungsfrist gilt auch für vertragliche und außervertragliche Schadenser-
satzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel des Kaufgegenstands 
beruhen. §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.
Sämtliche Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche gegen uns verjähren 
binnen eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspart-
ner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) sowie die Haftung für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
von Schulze, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die Verjährungsvorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Rechtswahl, Gerichtsstand 
Auf Verträge zwischen Schulze und den Kunden findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechts, Anwendung. 
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus dem Vertrag der Geschäftssitz von Schulze. Wir sind 
jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu 
erheben. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

Stand:  August  2015
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Scope of Application
Subject to deviating provisions of individual contracts, these general terms and 
conditions of sale and delivery (hereinafter also referred to as "Terms and 
Conditions") shall exclusively apply to all contracts concerning sales, deliveries 
and other services (hereinafter also referred to as "Deliveries") concluded 
between Schulze Heimtierbedarf GmbH (hereinafter also referred to as 
"Schulze" or "we/us") and you as our customer (hereinafter also referred to as 
"Customer").
These Terms and Conditions shall apply equally to all types of business 
transactions including orders via our online shop.
These Terms and Conditions shall apply exclusively. Any terms of the Customer 
that deviate from these Terms and Conditions or are contrary to or supplement 
or otherwise contradict these Terms and Conditions shall not become a part of 
the contract. This shall apply even if Schulze effects Deliveries and/or renders 
services despite its knowledge of such terms of the Customer; unless Schulze 
has expressly agreed to such terms in writing. 
These Terms and Conditions shall also apply to all future contracts on 
Deliveries and services between Schulze and the Customer.
These Terms and Conditions shall apply for orders placed by consumers within 
the meaning of Sec. 13 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, 
BGB) and entrepreneurs within the meaning of Sec. 14 BGB.
All statements and notifications of legal relevance required to be made by the 
Customer vis-à-vis us after the conclusion of the contract (e.g. setting 
deadlines, notification of defects, declarations of withdrawal or reductions) must 
be made in writing to be effective.

Conclusion of the Contract
Our offers in the catalogue or the online shop are non-binding and subject to 
change. This also applies to descriptions of goods. The presentation and 
advertising of articles, e.g. via our online shop or in our catalogues, shall not be 
deemed a binding offer for the conclusion of a purchase contract. It shall only 
be deemed a promotion of Schulze's goods.
The Customer's order for goods shall be considered a binding offer of contract. 
By placing an order in the online shop via the button "Buy", the Customer 
submits a binding offer of contract which requires our acceptance. Unless 
stated otherwise in the order, we may accept such offer of contract within one 
week from the date on which we receive it.
A contract shall only be concluded upon our written order confirmation or 
implicitly through the delivery of the goods and shall be governed exclusively by 
the contents of the order confirmation and by these delivery terms.
In the case of an order via the online shop the following additional provisions shall 
apply:
At the end of the respective ordering process the Customer receives a list of the 
products ordered as well as the total price to be paid, including the statutory VAT 
and the applicable shipping and additional costs.
Before submitting an order the Customer has the possibility to check the order 
once again and, if necessary, to change or entirely delete the order by clicking 
on the corresponding buttons.
Schulze will immediately confirm to the Customer the receipt of the order via 
email (order confirmation). The order confirmation is not an acceptance of the 
order, unless acceptance is declared therein together with the receipt of the 
order. A contract is only concluded if we accept your order by declaring our 
acceptance or by delivering the ordered articles.
Should the delivery of the goods ordered by the Customer not be possible as, 
for example, the respective goods are not in stock, we will not send a declarati-
on of acceptance. In such case, no contract is concluded. We will immediately 
inform the Customer about such circumstance and immediately refund any 
consideration already obtained.
The contractual languages are German and English. All contractual data is only 
stored in the context of our commercial accounting in accordance with the 
statutory provisions. This data will no longer be available/retrievable after the 
conclusion of a sale. Please save the contractual documents we send you 
and/or make copies thereof. You can download, save and/or print these Terms 
and Conditions and all other contractual provisions. These will also be sent to 
you via email with every purchase and sale.

Right of Revocation
For contracts which we conclude with customers exclusively by using distance 
communication such as telephone or Internet etc., the following provisions shall 
apply:
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General conditions of sale:

Prices
For consumers, the price indicated in the respective offer for our goods is the 
final price including statutory VAT and other price components. The Customer, 
who is a consumer, will be shown the respective shipping costs in the respective 
offer and shall bear these costs, unless the Customer exercises his right of 
revocation. Orders with a value of EUR 25.00 or more will be delivered free of 
charge within Germany.
The prices stated vis-à-vis business customers are net prices exclusive of 
export and shipping costs.
We are entitled to issue partial invoices for partial deliveries within the meaning 
of item VI.8. 

Payment, Due Date, Default in Payment
The payment by the Customer can generally be effected via bank transfer 
(advance payment) or by credit card; business customers can also pay against 
invoice. The payment shall be effected without deductions within a period of 
seven calendar days from the issue date of the invoice. Deliveries against 
advance payment will only be effected once the invoice amount has been 
credited to one of our accounts.
If the Customer is given the option of payment against invoice, payments will be 
considered made in due time if Schulze receives the respective amount in due 
time.
The Customer shall be in default upon expiry of the aforesaid payment period. 
During the default, interest shall be payable on the purchase price at the 
respectively applicable statutory default interest rate. We reserve the right to 
assert further damages for default. Vis-à-vis merchants, our right to commercial
default interest (Sec. 353 of the German Commercial Code 
(Handelsgesetzbuch, HGB)) shall remain unaffected.
The Customer may only set off such counterclaims which have been establis-
hed with final legal effect or which are uncontested or have been acknowledged 
by Schulze. The Customer may only assert a right of retention based on 
counterclaims deriving from the same contractual relationship.

Delivery and Shipment, Passing of Risk and Default in Acceptance
Delivery is ex stock, which is also the place of performance. If requested by the 
Customer, the goods will be shipped to a different destination at the Customer's 
expense (sale by delivery, (Versendungskauf)). Unless agreed otherwise, we 
are entitled to choose the means of shipment (in particular the forwarding 
company, dispatch route, packaging) at our own discretion.
The risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods shall pass 
to the Customer at the latest at the handover of the goods.
In case of a sale by delivery, for purchases by Customers who effect their 
purchase in exercise of their commercial or freelance professional activity 
(business customers), the risk of accidental loss and accidental deterioration of 
the goods as well as the risk of delays shall already pass when the goods are 
handed over to the forwarding agent, the carrier or another person or entity 
commissioned with carrying out the shipment. Insofar as an acceptance 
inspection has been agreed upon, this shall be decisive for the passing of risk. 
Also in all other respects, the statutory provisions governing the provision of 
works and services (Werkvertragsrecht) shall apply mutatis mutandis to an
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about your decision to revoke the contract by sending us a clear statement 
(e.g. a letter sent by post, a fax or an email). For your revocation you may 
use the attached template revocation form which is, however, not compul-
sory. To comply with the revocation deadline, it is sufficient to dispatch the 
statement declaring that you exercise your right of revocation before the 
expiry of the revocation period.

Consequences of the Revocation
If you revoke this contract, we are obliged to repay any payments we 
received from you, including the delivery costs (with the exception of 
additional costs which occurred because you chose a different form of 
delivery than the low priced standard delivery offered by us), immediately 
and at the latest within 14 days from the day on which your statement 
declaring the revocation of this contract is received by us. For this 
repayment we use the same payment method which you chose for the 
original transaction, unless we explicitly agreed on another method; on no 
account will we charge any fees for the repayment. We are entitled to refuse 
repayment until we have received the returned goods or until you have 
provided proof that you have dispatched the goods, whichever is the earlier 
date. You are obliged to return the goods or hand them over to us immedia-
tely and in any case at the latest within 14 days from the day on which you 
informed us of the revocation of this contract. The deadline is deemed met 
if you dispatch the goods prior to the expiry of the period of 14 days. You 
shall bear the direct costs for returning the goods. You shall only be liable 
for any loss of value of the goods if this loss of value is due to a handling of 
the goods which was not necessary for assessing the quality, characteris-
tics and functionality of the goods.

End of the Revocation Instructions

Right of Revocation
You have the right to revoke this contract within 14 days without stating 
reasons. The revocation period is 14 days starting on the date on which you 
or a third party appointed by you, other than the carrier, took possession of 
the goods. If goods which were ordered together are delivered in separate
shipments, the revocation period is 14 days starting on the date on which 
you or a third party appointed by you, other than the carrier, took possession 
of the last shipment. To exercise your right ofrevocation, you have to inform 
us

  Schulze Heimtierbedarf GmbH
  Findelsgrund 46
  32457 Porta Westfalica
  Phone: +49 571 79897-11
  Fax: +49 571 7331 
  E-Mail: info@portapet.de

Template Revocation Form
Pursuant to the statutory provisions, Schulze provides information 
regarding the template revocation form under this Link:
http://download.portapet.de/GTC/RightOfWithdrawal.pdf

GENERAL TERMS AND CONDITIONS           -1-
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agreed acceptance inspection. The goods shall be considered delivered and/or 
accepted also if the customer is in delay with accepting delivery.
In case of customers who effect a purchase with a purpose that can be 
assigned neither to their commercial nor to their freelance professional activity 
(consumer), we will bear the transport risk until the transport company hands 
the goods over to the Customer.
The Customer shall bear the return shipment expenses if he exercises his Right 
of Revocation. If the Customer exercises his right of revocation, we will reimbur-
se the Customer for the delivery costs (original delivery) of the goods in the 
amount of the lowest-priced standard delivery option.
The delivery period shall be agreed individually and/or indicated by us in the 
ordering process. It is a prerequisite for the start of the delivery period indicated 
by us that the Customer has provided us with any and all information and 
documents required for the performance of the delivery in due time and effected
any agreed advance payments as agreed. Unless otherwise stipulated, agreed 
deadlines shall commence on the date of the order confirmation. These 
deadlines shall be extended accordingly if additional or supplementary orders 
are placed at a later date.
Should we be unable to meet binding delivery deadlines for reasons beyond our 
control (non-availability of service), we will immediately inform the Customer 
accordingly indicating the expected new delivery deadline. Should the service 
also remain unavailable within the new delivery deadline, we are entitled to 
withdraw from the contract in whole or in part; we will immediately refund any 
consideration already rendered by the Customer. Non-availability of the service 
in this sense shall be deemed, in particular, a delayed delivery by one of our 
suppliers if we have concluded a congruent covering transaction, neither we nor 
our supplier are responsible for the delay or if we are not obliged to procure the 
goods in the individual case.
Schulze shall be entitled to make partial deliveries if (i) the Customer can use 
the partial delivery for the contractually agreed purpose, (ii) delivery of the 
remaining ordered goods is ensured, and (iii) this does not cause the Customer 
considerable additional work and/or expenses (unless Schulze agrees to bear 
such costs).

Duty of Business Customers to Inspect and to Report Defects
The claims for defects of the Customer who is a business customer shall be 
subject to the Customer's compliance with his statutory duties to inspect and to 
report defects (Secs. 377, 381 HGB). If the Customer is a business customer, 
he shall be obliged to immediately inspect the Deliveries for defects and to 
notify Schulze immediately of such defects in writing or in text form, however, at 
the latest within five calendar days from the handing over of the Delivery to the 
Customer. In case of hidden defects, the objection period begins when the 
hidden defect was detected or could have been detected without gross 
negligence. The forwarding of purchased items to third parties or their shipment 
to a foreign customs territory shall not release the Customer from his duty to 
report defects pursuant to this item VII.1.
If the notice of defects is not made or not made in time, our liability for the defect 
of which we have not been notified shall be excluded.

Retention of Title
Schulze shall hold the title in the purchased item until any and all claims arising 
from the purchase contract have been completely fulfilled. Only vis-à-vis 
business customers, this shall also apply until future claims of Schulze from 
ongoing business relationships plus interest and costs have been completely 
settled.
The Customer shall not be entitled to sell or otherwise dispose of the purchased 
item, in particular to pledge or transfer it by way of security as long as the 
purchased item is subject to retention of title, i.e. as long as the Customer has 
not fulfilled all of Schulze's claims from the purchase contract concerned. A 
connection of items of the Customer or third parties with purchased items 
subject to retention of title shall be prohibited.
The Customer shall immediately inform Schulze in writing or in text form if and 
insofar as third parties access the purchased items subject to retention of title.

Warranty and Liability
The Customer's rights in the event of material or legal defects shall be subject 
to the statutory provisions, unless agreed otherwise below. The specific statuto-
ry provisions regarding the final delivery of the goods to a consumer (recourse 
against the supplier pursuant to Secs. 478, 479 BGB) shall remain unaffected 
in any case.
Our liability for defects shall primarily be based upon the agreement made 
regarding the quality of the goods. The product descriptions (also of the 
manufacturer) designated as such provided to the Customer prior to his order 
or made a part of the contract in the same way as these Terms and Conditions 
shall be considered as the agreement regarding the quality of the goods. Claims 
for product defects in relation to damage to the purchased items shall be 
excluded if the damage was caused by improper actions or actions otherwise 
contrary to the contract of the Customer or individuals who can be attributed to 
his sphere. This shall particularly apply if the Customer has not considered the 
manufacturer's instructions for use.
If the Customer is a business customer, the choice of the type of subsequent 
performance shall be at Schulze's own discretion. In addition, the statutory 
provisions shall apply, unless stipulated otherwise in this item IX. Claims of the 
Customer for the expenses required for the purposes of subsequent 
performance, in particular, costs of transport, travel, work and material shall be 
excluded if the expenses increase due to the subsequent transport of the 
purchased item to a place other than the Customer's place of business.
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In case Schulze replaces delivery items or parts thereof as part of the warranty 
for defects, the Customer shall surrender and assign the replaced items or parts 
thereof to Schulze.
If an inspection of the product in question shows that the defect or damage 
asserted by the Customer does not exist and that the product is in fact free of 
defects, Schulze is entitled to charge the Customer a standard fee of EUR 
30.00 plus VAT for the inspection. The Customer is entitled to prove that the 
actual costs of the inspection were lower and we are entitled to prove that such 
costs were higher.
Schulze does not provide any additional guarantees, unless this has been 
expressly agreed upon in the order confirmation for the respective goods.

Limitation of Liability
Claims of the Customer for damages shall be excluded. This shall not apply to 
claims of the Customer for damages resulting from injury to life, body or health 
or resulting from a violation of a material contractual obligation (obligation which 
must be fulfilled to enable a due performance of the contract and on whose 
fulfilment the contractual partner generally relies and may rely) as well as to 
claims for other damage resulting from the violation of an obligation caused by 
intent or gross negligence of the seller, its legal representatives or vicarious 
agents.
In case a material contractual obligation is violated, Schulze shall be liable only 
for the foreseeable damage that might typically occur under the contract if it was 
caused by simple negligence, unless the Customer claims damages arising out 
of injury to life, body or health.
The restrictions of items 1 and 2 shall also apply in favour of the legal represen-
tatives and vicarious agents of the seller if claims are asserted directly against 
them.
The provisions of the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz, 
ProdHaftG) shall remain unaffected.

Limitation of Claims 
If the Customer is a consumer, claims for defects become statute-barred within 
two years from the handover. This limitation period shall also apply to contractu-
al and non-contractual claims for damages of the Customer which are based on 
a defect of the purchased item. The limitation period shall not apply if the goods 
lack guaranteed characteristics, if defects are fraudulently concealed or to 
claims from guarantees conforming to the respective guarantee provisions. The 
statutory limitation periods shall apply to claims of the Customer for damages 
resulting from injury to life, body or health or claims for damages resulting from 
an intentional or grossly negligent violation of an obligation of Schulze, its legal
representatives or vicarious agents.
If the Customer is a business customer, claims for defects become statute-
barred within one year from the handover of the purchased item. This limitation 
period shall also apply to contractual and non-contractual claims for damages 
of the Customer which are based on a defect of the purchased item. Secs. 478, 
479 BGB shall remain unaffected.
Any and all claims for damages and reimbursement of expenses vis-à-vis us 
shall become statute-barred within one year from the delivery of the goods. This 
shall not apply to claims of the Customer for damages resulting from injury to 
life, body or health or resulting from a violation of a material contractual obligati-
on (obligation which must be fulfilled to enable a due performance of the 
contract and on whose fulfilment the contractual partner generally relies and 
may rely) as well as to claims for other damage resulting from the intentional or 
grossly negligent violation of an obligation of Schulze, its legal representatives 
or vicarious agents.
The provisions of the German Product Liability Act shall remain unaffected.

Choice of Law, Place of Jurisdiction
Any contracts entered into between Schulze and the Customer shall be 
governed by the laws of the Federal Republic of Germany, without giving effect 
to the international uniform law, in particular the UN Convention on the Internati-
onal Sale of Goods (CISG).
If the Customer is a merchant, a legal person under public law or a special fund 
under public law, the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from 
the contract shall be the place of business of Schulze. We shall nevertheless 
have the right to file an action at the general place of jurisdiction of the 
Customer. The same shall apply if the Customer does not have a general place 
of jurisdiction in Germany or the residence or the habitual place of abode is not 
known at the time the action is brought.

Last updated: August 2015
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WIDERRUF 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.  
 
An: 
 
Schulze Heimtierbedarf GmbH 
Findelsgrund 46 
32457 Porta Westfalica  
Fax: +49 571 7331 
E-Mail: info@portapet.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich(*)/wir(*)  
 
 
 
(Vorname, Name des/der Kunden) 

 
 
 
(Straße des/der Kunden) 

 
 
 
(PLZ, Ort des/der Kunden) 

 
 
den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
 
Datum:           Unterschrift des/der Kunden:                                    
 
(*) Unzutreffendes streichen 

Schulze Heimtierbedarf GmbH • Findelsgrund 46 • 32457 Porta Westfalica, Germany • Telefon +49 571 79897-11 • E-Mail: info@portapet.de • www.portapet.de

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular

aus und senden es an folgende Adresse zurück:
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REVOCATION 

If you wish to revoke the contract, please complete and return this form to:  
 
 
Schulze Heimtierbedarf GmbH 
Findelsgrund 46 
32457 Porta Westfalica  
Fax: +49 571 7331 
E-Mail: info@portapet.de 
 
 
I (*)/We (*)  
 
 
 
(First name, name of Customer(s)) 

 
 
 
(Street of Customer) 

 
 
 
(Post code and town of Customer(s)) 

 
 
hereby revoke the contract concluded by me/us (*) 
regarding the purchase of the following goods (*)/ provision of the following services (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordered on (*)/received on (*) 
 
 
Date:                Customer(s) signature:                                    
 
(*) Delete as appropriate 
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REVOCATION 

If you wish to revoke the contract, please complete and return this form to:  
 
 
Schulze Heimtierbedarf GmbH 
Findelsgrund 46 
32457 Porta Westfalica  
Fax: +49 571 7331 
E-Mail: info@portapet.de 
 
 
I (*)/We (*)  
 
 
 
(First name, name of Customer(s)) 

 
 
 
(Street of Customer) 

 
 
 
(Post code and town of Customer(s)) 

 
 
hereby revoke the contract concluded by me/us (*) 
regarding the purchase of the following goods (*)/ provision of the following services (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordered on (*)/received on (*) 
 
 
Date:                Customer(s) signature:                                    
 
(*) Delete as appropriate 
 
 

Schulze Heimtierbedarf GmbH • Findelsgrund 46 • 32457 Porta Westfalica, Germany • Phone +49 571 79897-11 • E-Mail: info@portapet.de • www.portapet.de
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Schulze Heimtierbedarf GmbH

Findelsgrund 46
32457 Porta Westfalica, Germany
Telefon: +49 571 79897-11
Fax: +49 571 7331
E-Mail: info@portapet.de
www.portapet.de

Lagerverkauf: 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr oder nach Absprache.
Osterkamp 11, 32457 Porta Westfalica
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