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Ob gesunde, vollwertige Tiernahrung für Hunde und Katzen, art-
gerechtes und robustes Trainingsequipment oder abwechslungs-
reiches Spielzeug: Als Familienunternehmen ist Schulze Heim-
tierbedarf GmbH Ihr Partner für hochwertige Heimtierprodukte.

„Wir glauben daran, dass wir stets eine Verant-
wortung für unser Umfeld tragen. Besonders 
dann, wenn wir erkennen, dass wir spürbare 
Verbesserungen schaffen können.“ Familie Schulze

Die Leidenschaft zum Tier begann mit der Liebe zu einem Bo-
xer. Für Reinhard und Marlies Schulze der Grundstein für ihre 
Boxerzucht und der Beginn einer erfolgreichen Geschichte. Aus 
mutigen ersten Schritten heraus mit dem Wunsch Ihren Vierbei-
nern nur das Beste zu bieten, gründeten sie 1984 das Unter-
nehmen „Schulze Heimtierbedarf“. Was mit liebevollen Arbeiten 
am eigenen Küchentisch begann, wuchs rasch zu einem großen 
mittelständischen Unternehmen heran, welches heute in zweiter 
Generation mit hohen Qualitätsansprüchen und unvergleichlicher 
Leidenschaft für die Tiere geführt wird.

Foto Familie Schulze: (hintere Reihe von links nach rechts:) Geschäftsführer Dirk Schulze mit 
Frau Marion Schulze und Sohn Richard Schulze, (vordere Reihe:) Firmengründer Marlies Schulze 
und Mann Reinhard Schulze

DAS UNTERNEHMEN 
 – WER WIR SIND
THE COMPANY
– WHO WE ARE

Produkte aus Leidenschaft

Wie alles begann...

Whether healthy, wholesome pet food for cats and dogs, spe-
cies-appropriate and robust training equipment or varied toys: as 
a family business, Schulze Heimtierbedarf GmbH is your partner 
for high-quality pet products.

„We believe that we always have a responsibility for 
our environment. Especially when we recognize that 
we can make a real difference.“ The Schulze family

The passion for animals began with the love for a boxer – for 
Reinhard and Marlies Schulze the foundation stone for their bo-
xer breeding and the beginning of a successful history. From 
courageous first steps with the desire to offer their four-legged 
friends only the best, they founded the company „Schulze Heim-
tierbedarf“ in 1984. What began with loving work at their own 
kitchen table quickly grew into a large middle-class company, 
which is now managed by the second generation with high quali-
ty standards and an incomparable passion for animals.

Products made with passion

How it all began...

LAGERVERKAUF: 
Montag – Freitag 
08:00 – 16:30 Uhr 
oder nach Absprache.

Sie erhalten

15%% Rabatt!
auf den UVP

DAS UNTERNEHMEN / THE COMPANY
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Mit neuen Ideen, einem Auge fürs Detail und vor allem angetrie-
ben durch die Liebe zum Tier bleiben wir unseren beiden Leitsät-
zen stets treu:

„Gesund ernähren, statt nur satt füttern“ und 
„Spielend fordern, statt nur zuschauen“

Als Mensch tragen wir gegenüber unseren 
vierbeinigen Familienmitgliedern die Verantwor-
tung für eine ausgewogene Ernährung, aber 
auch für Fürsorglichkeit und Zuneigung.

Qualität
Um dem Tier die qualitativen Standards bieten zu können, 
die wir uns auch für uns selbst wünschen würden, verwen-
den wir im Bereich Hunde- und Katzennahrung nur ausge-
wählte und hochwertige Zutaten und verzichten komplett 
auf künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe.

Transparenz
Offenheit in unseren Deklarationen, Arbeitsprozessen und Her-
stellungsweisen ist uns wichtig, um einen vertrauensvollen Um-
gang mit unseren zwei- und vierbeinigen Kunden zu schaffen.

Nähe
Für eine erfolgreiche und innovative Weiterentwicklung un-
serer Ideen und Produkte ist die Nähe zum Kunden und 
deren Vierbeiner entscheidend. Daher arbeiten wir eng mit 
Züchtern und Tierhaltern zusammen, deren Feedback un-
mittelbar in die Prozesse der stetigen Optimierung unserer 
Produkte einfließt. 

Tierschutz
Aus Liebe und Verantwortungsbewusstsein unseren Vierbei-
nern gegenüber finden bei uns KEINE Tierversuche statt. Wir 
unterstützen regelmäßig Vereine und Organisationen, die sich 
dem Tierwohl und der Tiergesundheit verpflichtet haben.

Nachhaltigkeit
Ein verantwortungsvoller, nachhaltiger Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen und (Verpackungs-)Materialien ist 
uns ein großes Anliegen. Dazu gehören Solarenergienut-
zung für unsere Firmengebäude, Wiederverwendung und 
Recycling bereits genutzter Rohstoffe sowie die Reduktion 
bzw. effiziente Verwendung unseres Verpackungsmaterials.

Das zeichnet uns aus...

With new ideas, an eye for detail and, above all, driven by the love 
for animals, we always remain loyal to our two guiding principles:

„Feed healthily instead of feeding until full“ and 
„Challenge playfully instead of just watching“

As human beings, we are responsible for 
our four-legged family members concerning a 
balanced diet, solicitude and affection. 

Quality
In order to be able to offer our beloved animals the 
qualitative standards that we would wish for oursel-
ves, we only use selected and high-quality ingre-
dients in our range of cat and dog food and comple-
tely avoid artificial flavours, colours and preservatives. 

Transparency
Openness in our declarations, work processes and manufac-
turing methods is important to us in order to create a trusting 
relationship with our two- and four-legged customers.

Closeness
Closeness to and communication with our customers and 
their four-legged friends is crucial for the successful and in-
novative development of our ideas and products. Therefore, 
we work closely with breeders and animal owners, whose 
feedback is directly incorporated into the processes of the 
continuous optimization of our products.  

Animal Welfare
Out of love and sense of responsibility towards our four-
legged friends, we do NOT support any kind of animal tes-
ting. We regularly sponsor associations and organisations 
that are committed to animal welfare and animal health.

Sustainability
A responsible, sustainable use of our natural resources 
and (packaging) materials is a major concern for us. This 
includes the use of solar energy for our company buildings, 
reuse and recycling of already used raw materials as well 
as the reduction or efficient use of our packaging materials.

This is what characterises us...

UNSERE PHILOSOPHIE
– WOFÜR WIR STEHEN
OUR PHILOSOPHY
– WHAT WE STAND FOR
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TROCKENNAHRUNG / DRY FOOD: FELINE FINEST 
PORTA21 SUPERFOOD | KITTY‘S FARM | HOLISTIC CAT 

NASSNAHRUNG / WET FOOD: FELINE PORTA21 | SUPERFOOD | FELINE FINEST 
SNACKS / TREATS: KITTY‘S CREAM | CAT CAVIAR | KITTY BEAT

KATZENNAHRUNG
CAT FOOD

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD

Das Konzept unserer Super-Premium-Katzennahrung basiert auf der Auswahl hochwertiger, natürlicher Zutaten, die in ih-
rer ganz besonderen Komposition eine nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung für Katzen mit den unterschiedlichsten 
Bedürfnissen gewährleistet. Als umfassende tierische Proteinquelle dient reines Hühner-, Enten-, Rind- oder Fischfleisch ohne 
tierische Nebenerzeugnisse (Schlachtabfälle o. Ä.) und ohne Zuckerzusatz.

The concept of our super premium cat food is based on the selection of high-quality, natural ingredients, which in its very 
special composition ensures a nutritious and balanced diet for cats with different needs. Pure chicken, duck, beef or fish meat 
without animal by-products (offals or simliar) and without added sugar serves as a comprehensive animal protein source.

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Hühnchenfleisch (teils gefriergetrocknet) 55,25%, Tapioka, gemahlenes 
Entenfleisch 7,85%, Hühnerfett 7,85%, Erbsen, Hühnerleber, Linsen, Hüh-
nerbrühe, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Alfalfa, Mineralstoffe, MOS 
(Mannan-Oligosaccharide) 0,16%, FOS (Fructo-Oligosaccharide) 0,16%, 
Apfel 0,04%, Karotte, Kamille, Pfefferminze, Seetang, Cranberry 0,04%, 
Löwenzahn 0,04%, Birne, Ingwer 0,04%, Spinat 0,04%, Kürbis 0,04%

chicken (partly freeze-dried) 55.25%, tapioca, dried duck 7.85%, chicken 
fat 7.85%, peas, chicken liver, lentils, chicken stock, dried beet pulp (sugar 
removed), alfalfa, minerals, MOS (Mannan-Oligosaccharides) 0.16%, FOS 
(Fructo-Oligosaccharides) 0.16%, apple 0.04%, carrot, camomile, pepper-
mint, seaweed, cranberry 0.04%, dandelion 
0.04%, pear, ginger 0.04%, spinach 
0.04%, pumpkin 0.04%

Mit Extra-Würfeln aus 100% Fleisch, schonend gefrier- 
getrocknet, für einen hohen, tierischen Proteingehalt 
zur Unterstützung von Gesundheit und Vitalität. 
With extra cubes of 100% meat, gently freeze-dried, for a 
high animal protein content to support health and vitality.

INHALT / INGREDIENTS

0,4 kg Item #32270 € 7,95 UVP/RRP € 19,88/kg

2 kg Item #32279 € 31,35 UVP/RRP € 15,68/kg

Das PLUSPLUS 
an Fleisch!
The EXTRAEXTRA
content of meat

Originalgröße / real size

gemahlenes Hühnerfleisch 37,69%, Entenfleisch (teils gefriergetrocknet) 
12,85%, frisch zubereitetes Hühnchen 12,56%, Tapioka, Hühnerfett 
7,85%, Erbsen, Hühnerleber, Linsen, Hühnerbrühe, Rübentrockenschnitzel 
(entzuckert), Alfalfa, Mineralstoffe, MOS (Mannan-Oligosaccharide) 0,16%, 
FOS (Fructo-Oligosaccharide) 0,16%, Apfel 0,04%, Karotte, Kamille, 
Pfefferminze, Seetang, Cranberry 0,04%, Löwenzahn 0,04%, Birne, Ingwer 
0,04%, Spinat 0,04%, Kürbis 0,04%

dried chicken 37.69%, duck (partly freeze-dried) 12.85%, freshly prepared 
chicken 12.56%, tapioca, chicken fat 7.85%, peas, chicken liver, lentils, 
chicken stock, dried beet pulp (sugar removed), alfalfa, minerals, MOS 
(Mannan-Oligosaccharides) 0.16%, FOS (Fructo-
Oligosaccharides) 0.16%, apple 0.04%, 
carrot, camomile, pepper-
mint, seaweed, cranberry 
0.04%, dandelion 0.04%, 
pear, ginger 0.04%, 
spinach 0.04%, pumpkin 
0.04%

Mit Extra-Würfeln aus 100% Fleisch, schonend gefrier-
getrocknet, für einen hohen, tierischen Proteingehalt zur 
Unterstützung von Gesundheit und Vitalität. / With extra 
cubes of 100% meat, gently freeze-dried, for a high animal 
protein content to support health and vitality.

INHALT / INGREDIENTS

Mit puren 
Entenfleisch-
Würfeln!
With pure duck 
meat cubes!

Originalgröße / real size

0,4 kg Item #32291 € 7,95 UVP/RRP € 19,88/kg

2 kg Item #32292 € 33,55 UVP/RRP € 16,78/kg

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alle Fleischbrettchen mit Zutaten gelten als Serviervorschlag / All meat slices with ingredients are considered as a serving suggestion

PORTA21 Superfood – Menu 2

PORTA21 Superfood – Menu 1

Superfood enthält beste und individuell ausgewählte Gemüsesorten, die eben diese 
Ansprüche erfüllen, denn ähnlich wie der Mensch benötigen auch Katzen täglich viele 
wertvolle Nährstoffe. Extra-Würfel aus 100% reinem Fleisch, schonend gefriergetrock-
net, sorgen neben dem hohen Fleischanteil der Kroketten für einen hohen, tierischen 
Proteingehalt, der die Gesundheit der Katze unterstützt und ihre Vitalität fördert – der 
besondere Leckerbissen für wahre Feinschmecker. Unter Berücksichtigung der Ernäh-
rungsbedürfnisse von sensiblen Katzen und Allergikern werden der Rezeptur weder Ge-
treide noch Soja zugesetzt. Dadurch ist Porta21 Superfood besonders gut bekömmlich 
und hochverdaulich.
Superfood contains the best and individually selected vegetables  that  meet  precisely 
these requirements, because just like humans, cats also need many valuable nutrients 
every day. Extra cubes of 100% pure meat, gently freeze-dried, ensure a high animal pro-
tein content in addition to the high meat content of the croquettes, which supports the cat's 
health and promotes its vitality - the special treat for true gourmets. Taking into account the 
nutritional needs of sensitive cats and allergy sufferers, neither grain nor soy is added to the 
recipe. This makes Porta21 Superfood particularly easy to digest and highly digestible. 
 
 

Die Vorteile der Superfood Linie
The benefits of Supefood Linie
• hochwertige tierische Proteinquellen & hoher tierischer Proteingehalt 

high-quality animal protein sources & high animal protein content
• Stärkung & Schutz verschiedener Körperfunktionen (z.B. Immun-

system, Harnwege) / strengthening & protection of various body 
functions (e.g. immune system, urinary tract)

• auch für sensible Katzen geeignet (mit z.B. Allergien, empfindlichen 
Mägen) / also suitable for sensitive cats (e.g. with allergies, sensitive 
stomachs)

• ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farb-, Aroma- & Konser-
vierungsmittel / no added sugar, no artificial colours, flavours or 
preservatives

Unsere Superfood Linie 
Our Superfood Line

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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gemahlenes Hühnerfleisch 37,69%, frisch zubereitetes Hühnchen 12,56%, 
Tapioka, gemahlenes Entenfleisch 7,85%, Hühnerfett 7,85%, Erbsen, 
Rindfleisch (gefriergetrocknet) 5%, Hühnerleber, Linsen, Hühnerbrühe, Rü-
bentrockenschnitzel (entzuckert), Alfalfa, Mineralstoffe, MOS (Mannan-Oli-
gosaccharide) 0,16%, FOS (Fructo-Oligosaccharide) 0,16%, Apfel 0,04%, 
Karotte, Kamille, Pfefferminze, Seetang, Cranberry 0,04%, Löwenzahn 
0,04%, Birne, Ingwer 0,04%, Spinat 0,04%, Kürbis 0,04%

dried chicken 37.69%, freshly prepared chicken 12.56%, tapioca, dried 
duck 7.85%, chicken fat 7.85%, peas, beef (freeze-dried) 5%, chicken 
liver, lentils, chicken stock, dried beet pulp (sugar removed), alfalfa, 
minerals, MOS (Mannan-Oligosaccharides) 0.16%, 
FOS (Fructo-Oligosaccharides) 
0.16%, apple 0.04%, carrot, 
camomile, peppermint, 
seaweed, cranberry 
0.04%, dandelion 0.04%, 
pear, ginger 0.04%, 
spinach 0.04%, 
pumpkin 0.04%

Mit Extra-Würfeln aus 100% Fleisch, schonend gefrier-
getrocknet, für einen hohen, tierischen Proteingehalt zur 
Unterstützung von Gesundheit und Vitalität. / With extra 
cubes of 100% meat, gently freeze-dried, for a high animal 
protein content to support health and vitality.

INHALT / INGREDIENTS

Originalgröße / real size

Mit puren 
Rindfleisch-
Würfeln!
With pure beef 
meat cubes!

Superfood – Menu 3
Mit Extra-Würfeln aus 100% Fleisch, schonend gefrier-
getrocknet, für einen hohen, tierischen Proteingehalt zur 
Unterstützung von Gesundheit und Vitalität. / With extra 
cubes of 100% meat, gently freeze-dried, for a high animal 
protein content to support health and vitality.

          INHALT / INGREDIENTS

80 g Item #32297 € 1,55 UVP/RRP € 1,94/100g

Alleinfuttermittel  / Complete Feed

Feines Hühnerfleisch mit Chia / Fine Chicken Meat with Chia

       INHALT / INGREDIENTS

0,4 kg Item #32294 € 7,95 UVP/RRP € 19,88/kg

2 kg Item #32295 € 31,85 UVP/RRP € 15,93/kg

Alleinfuttermittel / Complete Feed

80 g Item #32299 € 1,55 UVP/RRP € 1,94/100g

Alleinfuttermittel  / Complete Feed

  Feines Hühnerfleisch mit Kiwi / Fine Chicken Meat with Kiwi

       INHALT / INGREDIENTS

80 g Item #32298 € 1,55 UVP/RRP € 1,94/100g

Alleinfuttermittel  / Complete Feed

Feines Hühnerfleisch mit Quinoa / Fine Chicken Meat with Quinoa

       INHALT / INGREDIENTS

80 g Item #32300 € 1,55 UVP/RRP € 1,94/100g

Alleinfuttermittel  / Complete Feed

Japanische Makrele mit Ananas / Japanese Mackerel with Pineaple

       INHALT / INGREDIENTS

80 g Item #32301 € 1,55 UVP/RRP € 1,94/100g

Alleinfuttermittel  / Complete Feed

Japanische Makrele mit Papaya / Japanese Mackerel with Papaya

       INHALT / INGREDIENTS

Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 42%, Chiasamen 3%, Tapiokamehl, Mineralstof-
fe, Sonnenblumenöl 
Chicken broth, chicken meat 42%, chia seed 3%, tapioca flour, minerals, 
sunflower seed oil

Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 42%, Kiwi 3%, Tapiokamehl, Mineralstoffe, 
Sonnenblumenöl 
Chicken broth, chicken meat 42%, kiwi 3%, tapioca flour, minerals, sunflower 
seed oil

Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 42%, Quinoa 3%, Tapiokamehl, Mineralstoffe, 
Sonnenblumenöl 
Chicken broth, chicken meat 42%, quinoa 3%, tapioca flour, minerals, sunflo-
wer seed oil

Fischbrühe, Japanische Makrele (Saba) 42%, Ananas 3%, Tapiokamehl, 
Mineralstoffe, Sonnenblumenöl 
Fisch broth, japanese mackerel (saba) 42%, pineapple 3%, tapioca flour, 
minerals, sunflower seed oil

Fischbrühe, Japanische Makrele (Saba) 42%, Papaya 3%, Tapiokamehl, 
Mineralstoffe, Sonnenblumenöl 
Fisch broth, japanese mackerel (saba) 42%, papaya 3%, tapioca flour, mine-
rals, sunflower seed oil

SUPERFOOD NASSFUTTER
mit erlesenen Zutaten

Superfood – Nassfutter / Wet Food 

neu
 newneu

 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Kitty’s Farm – Kitten

Hühnerfleischmehl 39,67%, frisch zubereitetes Hühnchen 13,22%, Tapi-
oka, Entenfleischmehl 8,26%, Hühnerfett 8,26%, Erbsen, Hühnerleber, 
Linsen, Hühnerbrühe, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Alfalfa, Mineral-
stoffe, MOS (Mannan-Oligosaccharide) 0,17%, FOS (Fructo-Oligosaccha-
ride) 0,17%, Apfel 0,04%, Karotte 0,04%, Kamille, Pfefferminze, Seetang, 
Cranberry, Löwenzahn, Birne 0,04%, Ingwer, Spinat, Kürbis 0,04%

dried chicken 39.67%, freshly prepared chicken 13.22%, tapioca, dried 
duck 8.26%, chicken fat 8.26%, peas, chicken liver, lentils, chicken stock, 
dried beet pulp (sugar removed), alfalfa, minerals, MOS (Mannan-Oligosac-
charides) 0.17%, FOS (Fructo-Oligosaccharides) 
0.17%, apple 0.04%, carrot 
0.04%, camomile, peppermint, 
seaweed, cranberry, dande-
lion, pear 0.04%, ginger, 
spinach, pumpkin 0.04%

Huhn & Lachs 75% (frisch zubereitetes Hühnchen 20%, Hühnerfleischmehl 
19%, frisch zubereiteter Lachs 17%, Lachsmehl 10%, Hühnerfett 5%, 
Hühnerbrühe 2%, Lachsöl 2%), Süßkartoffel, Kartoffel, Bierhefe, Mineral-
stoffe, Karotte

chicken & salmon 75% (freshly prepared chicken 20%, dried chicken 19%, 
freshly prepared salmon 17%, dried salmon 10%, chicken fat 5%, chicken 
stock 2%, salmon oil 2%), sweet potato, potato, brewer‘s yeast, minerals, 
carrot

Kitty’s Farm – Garden Mit frisch zubereitetem Huhn & Ente und wertvollem 
Obst & Gemüse - für sensible Katzen. Omega 3 & 6 für 
ein glänzendes Fell.
With freshly prepared chicken & duck and valuable fruits 
& vegetables - for sensitive cats. Omega 3 & 6 for a shiny 
coat.

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

0,4 kg Item #32251 € 6,95 UVP/RRP € 17,38/kg

0,4 kg Item #32226 € 4,95 UVP/RRP € 12,38/kg

2 kg Item #32224 € 18,85 UVP/RRP € 9,43/kg

Mit frisch zubereitetem Huhn & Lachs, ohne Zusatz 
von Getreide – für sensible Kitten. Wertvolle Proteine 
& Vitamine für ein gesundes Wachstum. / With freshly 
prepared chicken & salmon, no grain added - for sensitive 
kittens. Valuable proteins & vitamins for healthy growth.

Originalgröße / real size

Originalgröße / real size

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

PORTA21 Kitty's Farm ist ein Alleinfuttermittel, welches auf einer speziellen Rezeptur 
basiert, die ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis mit einer gesunden Ernährung 
vereint. Der sehr hohe Fleischanteil in Kombination mit weiteren ausgewählten Zutaten 
führt zu einem besonders gut verdaulichem Futter. Die Menge des tierischen Proteins ist 
sehr hoch damit das Futter für die fleischfressende Katze sehr bekömmlich ist. Außerdem 
wird auf Getreide und Soja verzichtet, was ebenso für eine gute Bekömmlichkeit sorgt. Aus 
diesem Grund eignet sich Kitty's Farm - Garden & Kitten sehr gut für sensible Katzen, die 
möglicherweise zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten neigen.. 

PORTA21 Kitty's Farm is a complete food based on a special recipe that combines an 
exceptional taste experience with a healthy diet. The very high meat content in combina-
tion with other selected ingredients leads to a particularly digestible food. The amount of 
animal protein is very high, that is why the food for the carnivorous cat is very digestible. In 
addition, grain and soy are omitted, which also ensures high digestibility. For this reason, 
Kitty's Farm - Garden & Kitten is very suitable for sensitive cats that may be prone to food 
intolerance

Unsere Kitty´s Farm Linie 
Our Kitty´s Farm Line

Die Vorteile von Kitty´s Farm Linie
The benefits of Kitty´s Farm Line
• Extra viel Muskelfleisch, dadurch besonders fettarm / a lot of much 

muscle meat, therefore particularly low in fat
• Schonend im eigenen Saft dampfgegart /gently steamed in its own 

juice
• Hohe Akzeptanz und Verträglichkeit / high acceptance and tolerance
• Angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen & Spurenelementen / 

enriched with vitamins, minerals & trace elements
• Getreidefrei – auch für ernährungssensible Katzen geeignet / grain-

free - also suitable for nutritionally sensitive cats
• umweltschonende Produktion mittels Solarenergie / eco-friendly 

production by using solar energy
• Tierversuchsfrei entwickelt / developed without animal testing
• Ohne künstliche Farb-, Aroma- & Konservierungsstoffe / without 

artificial colours, flavours & preservatives 
• Fisch aus delfinfreundlichem Fischfang / fish from dolphin-friendly 

fisheries

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Mit frisch zubereitetem Huhn & Ente und wertvollem 
Obst & Gemüse - für sensible Katzen. Omega 3 & 6 für 
ein glänzendes Fell.
With freshly prepared chicken & duck and valuable fruits 
& vegetables - for sensitive cats. Omega 3 & 6 for a shiny 
coat.

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

Mit frisch zubereitetem Huhn & Lachs, ohne Zusatz 
von Getreide – für sensible Kitten. Wertvolle Proteine 
& Vitamine für ein gesundes Wachstum. / With freshly 
prepared chicken & salmon, no grain added - for sensitive 
kittens. Valuable proteins & vitamins for healthy growth.

Alle Fleischbrettchen mit Zutaten gelten als Serviervorschlag / All meat slices with ingredients are considered as a serving suggestion

Huhn mit Aloe Vera / Chicken with Aloe Vera

       INHALT / INGREDIENTS
Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 42%, Aloe Vera 8%, Tapiokamehl, Mineralstoffe
chicken broth, chicken meat 42%, aloe vera 8%, tapioca flour,minerals

Huhn pures Fleisch / Chicken pure Meat

       INHALT / INGREDIENTS
Hühnerfleisch 65%, Hühnerbrühe, Tapiokamehl, Mineralstoffe
chicken meat 65%, chicken broth, tapioca flour, minerals

Pouch  80 g Item #32310 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

80 g Item #32303 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

   Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Pouch  80 g Item #32309 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

80 g Item #32302 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

Thunfisch mit Breitling / Tuna with Shirasu

       INHALT / INGREDIENTS
Thunfischbrühe, Thunfisch 45%, Breitling 3%, Tapiokamehl, Mineralstoffe 
tuna broth, tuna meat 45%, shirasu 3%, tapioca flour, minerals

Thunfisch mit Seetang / Tuna with Seaweed

       INHALT / INGREDIENTS
Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 46%, Tapiokamehl, Mineralstoffe, getr. 
Seetang 0,10%
tuna broth, tuna meat 46%, tapioca flour, minerals, dried seaweed 0.10%

Pouch  80 g Item #32312  € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

80 g Item #32305 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

Pouch  80 g Item #32314 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

80 g Item #32307 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

Thunfisch mit Rind / Tuna with Beef

       INHALT / INGREDIENTS
Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 46%, Rind 5%, Tapiokamehl, Mineralstoffe
tuna broth, tuna meat 46%, beef 5%, tapioca flour, minerals

Thunfisch mit Surimi / Tuna with Surimi

Pouch  80 g Item #32311 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

80 g Item #32304 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

       INHALT / INGREDIENTS

Pouch  80 g Item #32313 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

80 g Item #32306 € 1,40 UVP/RRP € 1,75/100g

neu
 new neu

 new

neu
 new neu

 new

neu
 newneu

 new

Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 43%, Surimi 6%, Tapiokamehl, Mineralstoffe
tuna broth, tuna meat 43%, surimi 6%, tapioca flour, minerals

Kitty´s Farm Nassnahrung ist eine besonders bekömmliche und hochverdauliche Filet-Spezialität für anspruchsvolle Katzen. Neben Vitaminen und Mineralien enthält 
es das für Katzen lebensnotwendige Taurin, welches das Herz und auch die Sehkraft stärken kann. Die schmackhaften Rezepturen runden den Speiseplan Ihrer Katze 
optimal ab, und bieten durch die verschiedenen Geschmacks-Varianten einen wertvollen Leckerbissen für jeden Tag.
Kitty's Farm wet food is a particularly digestible fillet speciality for demanding cats. In addition to vitamins and minerals, it contains taurine, which is vital for cats and 
can strengthen the heart and also the eyesight. The tasty recipes optimally top off your cat's diet and, thanks to the different flavours, offer a valuable treat for every day.

Kitty’s Farm – Nassfutter / Wet Food 

  Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

  Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed     

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed     

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed     

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Hühnerfleisch pur / Chicken Meat Pure

90 g Item #47200 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

Pouch  100 g Item #47250 € 1,75 UVP/RRP € 1,75/100g

156 g Item #47290 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #47350 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

90 g Item #47300 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

156 g Item #47390 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 26%, Hühnerhaut 8%, 
Hühnerleber 4,5%, Reis 4,5%, Sonnenblumenöl, Trockenei, Fischöl, Mineralstoffe

chicken broth, chicken meat 26%, chicken skin 8%, chicken liver 4.5%, rice 
4.5%, sunflower seed oil, dried egg, fish oil, minerals

Hühnerfleisch 65%, Hühnerbrühe, Maisstärke, 
Tapiokamehl, Natriumchlorid

chicken meat 65%, chicken broth, corn starch, tapioca flour, 
sodium chloride

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS

90 g Item #47100 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

156 g Item #47190 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #47850 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 42%, Aloe Vera 8%, 
Tapiokamehl, Natriumchlorid

chicken broth, chicken meat 42%, aloe vera 8%, tapioca flour, 
sodium chloride

INHALT / INGREDIENTS

Feline PORTA21

Kitten - Hühnerfleisch mit Reis / Chicken Meat With Rice

Hühnerfleisch mit Aloe Vera in Gel / Chicken Meat With Aloe Vera In Gel

Unsere Feline PORTA21 Nassfutter-Linie bietet eine vielseitige Auswahl an na-
türlichen Geschmacksrichtungen. Die Basis der ausgewählten Rezepturen bildet 
jeweils eine tierische Proteinquelle in Form von frischen, saftig-zarten Hühner-
fleisch- oder Thunfischstückchen, angereichert mit wertvollen Mineralstoffen 
und Vitaminen. So sorgt Feline PORTA21 für ein ganz besonderes, naturgesun-
des Geschmackserlebnis. 

Our Feline PORTA21 wet food line offers a versatile selection of natural flavours. 
The basis of the selected recipes is an animal protein source in the form of fresh, 
juicy and tender chicken or tuna pieces, enriched with valuable minerals and 
vitamins. This is how Feline PORTA21 provides a very special, naturally healthy 
taste experience. 

Die Vorteile von Feline PORTA21
The benefits of Feline PORTA21

• reines Naturprodukt mit natürlichen Inhaltsstoffen / pure natural product 
with selected ingredients

• frische, saftig-zarte Fleisch- und Fischstückchen feinster Qualität    
fresh, juicy and tender pieces of high-quality meat & fish

• Bisphenol A-freie Dosen (Herstellerinformation) / Bisphenol A-free can 
(confirmed by our manufacturer)

• mit den wertvollen Zusatzstoffen: Vitamin A, D, E, Taurin, Kalzium, Phos-
phor, Magnesium / with the valuable additives: vitamin A, D, E, taurine, 
calcium, phosphorus, magnesium

• ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farb-, Aroma- & Konservierungs-
mittel / no added sugar, no artificial colours, flavours or preservatives

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Single
Protein

1

Single
Protein

1

Die schnurrhaarfreundliche Futterschale "Catsby's Bowl" 
finden Sie auf Seite 83.

The whisker-friendly "Catsby's Bowl"  can be found on page 83.

Unsere Nassnnahrung für die Katze
Our Wet Food For Cats

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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90 g Item #71600 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

156 g Item #71690 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #47550 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

90 g Item #47000 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

156 g Item #47090 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #46950 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 44%, Breitling 2%, 
Mineralstoffe, Tapiokamehl

tuna broth, tuna meat 44%, shirasu 2%, minerals, tapioca flour

Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 46%, 
Mineralstoffe, Tapiokamehl, getr. Seetang 0,02%

tuna broth, tuna meat 46%, minerals, tapioca flour, dried seaweed 0.02%

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS

Thunfisch mit Seetang in Gel / Tuna With Seaweed In Gel Thunfisch mit Breitling in Jelly / Tuna With Shirasu In Jelly

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Single
Protein

1
Single

Protein

1

Thunfisch mit Aloe Vera in Gel / Tuna With Aloe Vera In Gel

90 g Item #71700 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

Pouch  100 g Item #71750 € 1,75 UVP/RRP € 1,75/100g

156 g Item #71790 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #47750 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

90 g Item #46300 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

Pouch  100 g Item #71650 € 1,75 UVP/RRP € 1,75/100g

156 g Item #46350 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #46390 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

Thunfischfleisch 47%, Thunfischbrühe, Shrimp 5%, 
Sonnenblumenöl, Reismehl, Dicalciumphosphat, Fischextrakt

tuna meat 47%, tuna broth, shrimp 5%, sunflower seed oil, rice flour, 
dicalcium phosphate, fish extract

Thunfischfleisch 46%, Thunfischbrühe, Aloe Vera 5%, 
Mineralstoffe, Tapiokamehl

tuna meat 46%, tuna broth, aloe vera 5%, minerals, tapioca flour

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS

Thunfisch mit Shrimps in Gel / Tuna With Shrimps In Gel

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Single
Protein

1

90 g Item #71800 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

Pouch  100 g Item #71850 € 1,75 UVP/RRP € 1,75/100g

156 g Item #71890 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #47650 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

90 g Item #46700 € 1,55 UVP/RRP € 1,72/100g

Pouch  100 g Item #46750 € 1,75 UVP/RRP € 1,75/100g

156 g Item #46790 € 2,55 UVP/RRP € 1,63/100g

400 g Item #47450 € 4,50 UVP/RRP € 1,13/100g

Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 41%, Surimi 5%, 
Tapiokamehl, Mineralstoffe

tuna broth, tuna meat 41%, surimi 5%, tapioca flour, minerals

Thunfischbrühe, Thunfischfleisch 46%, Rind 5%, 
Mineralstoffe, Tapiokamehl

tuna broth, tuna meat 46%, beef 5%, minerals, tapioca flour

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS

Thunfisch mit Rind in Jelly / Tuna With Beef In Jelly Thunfisch mit Surimi in Jelly / Tuna With Surimi In Jelly

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Feline Finest – Sterilised 

Truthahn und Huhn 70% (Hühnerfleischmehl 36%, frisch zubereitetes Trut-
hahnfleisch 30%, Truthahnfett 4%), Kartoffel, Erbsen, Linsen, Kichererb-
sen, Lachsöl, Cellulose, Mineralstoffe, FOS (Fructo-Oligosaccharide), MOS 
(Mannan-Oligosaccharide), Preiselbeere (getrocknet), Yucca-Schidigera-
Pulver

turkey and chicken 70% (chicken meal 36%,freshly prepared turkey meat 
30%, turkey fat 4%), potato, peas, lentils, chickpeas, salmon oil, cellulose, 
minerals, FOS (fructo-oligosaccharides),MOS (mannan-oligosaccharides), 
cranberry (dried), yucca extract

Aus natürlichen ausgewählten Zutaten mit viel hoch-
wertigem tierischen Protein – speziell für ausgewach-
sene besonders aktiven Katzen / From natural selected 
ingredients with lots of high-quality animal protein espe-
cially for active adult cats.

INHALT / INGREDIENTS

Originalgröße / real size
Alleinfuttermittel / Complete Feed

500 g Item #32383 €  5,50 UVP/RRP € 11,00/kg

2 kg Item #32382 € 25,70 UVP/RRP € 12,85/kg

Feline Finest – Active

neu
 new

Alleinfuttermittel / Complete Feed

500 g Item #32373 € 6,50 UVP/RRP € 13,00/kg

2 kg Item #32372 € 28,65 UVP/RRP € 14,33/kg

Die Vorteile von PORTA21 Feline Finest
The benefits of PORTA21 Feline Finest
• hochwertige tierische Proteinquellen & hoher tierischer Proteingehalt 

high-quality animal protein sources & high animal protein content
• Stärkung & Schutz verschiedener Körperfunktionen (z.B. Immun-

system, Harnwege) / strengthening & protection of various body 
functions (e.g. immune system, urinary tract)

• auch für sensible Katzen geeignet (mit z.B. Allergien, empfindlichen 
Mägen, Übergewicht) / also suitable for sensitive cats (e.g. with 
allergies, sensitive stomachs, overweight)

• ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farb-, Aroma- & Konservierungs-
mittel / no added sugar, no artificial colours, flavours or preservatives

• umweltschonende Produktion mittels Solarenergie / eco-friendly 
production by using solar energy

Unsere Trockennahrung für die Katze
Our Dry Food For Cats

Unsere PORTA21 Feline Finest Trockenfutter-Linie zeichnet sich durch die 
Auswahl feinster, hochwertiger Zutaten aus mit dem Fokus auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Katzen in den verschiedenen Lebensphasen. So werden sie von 
klein auf bis ins hohe Alter ausreichend mit allen nötigen Proteinen, Mineralstoffen, 
Vitaminen und weiteren wichtigen Nährstoffen versorgt. Auch in gesundheitlicher 
Hinsicht wird auf eine entsprechende Zusammensetzung der Nahrungsbausteine 
geachtet, die bei Befindlichkeiten und Beschwerden (z.B. Allergien, Übergewicht, 
empfindliche Mägen) eine allumfassende und zugleich spezifizierte Ernährungs-
weise gewährleistet.

Our PORTA21 Feline Finest dry food line is characterized by a selection of the 
finest, high-quality ingredients with the focus specifically placed on the respecti-
ve needs of the cats in different phases of life. From the very beginning until old 
age they are supplied with all necessary proteins, minerals, vitamins and other 
important nutrients. This is also accompanied by health-related attention to an 
appropriately adapted composition of nutritional building blocks, which ensures a 
comprehensive and at the same time specified diet in the case of sensitivities and 
complaints (e.g. allergies, overweight, sensitive stomachs).

INHALT / INGREDIENTS
Huhn, Thunfisch und Lachs 70% (Hühnerfleischmehl 28%, frisch zuberei-
tetes Hühnerfleisch 26%, Lachsmehl 10%, frisch zubereiteter Thunfisch 
4%, Hühnerfett 2%), Kartoffel, Erbsen, Linsen, Kichererbsen, Cellulose, 
Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Lachsöl, Mineralstoffe, FOS (Fructo-
Oligosaccharide), Glucosamin, MSM (Methylsulfonylmethan), Chond-
roitinsulfat, MOS (Mannan-Oligosaccharide), Preiselbeere (getrocknet), 
Yucca-Schidigera-Pulver

Chicken, tuna and salmon 70% (dried chicken 28%, freshly prepared 
deboned chicken 26%, dried salmon 10%, freshly prepared tuna 4%, 
chicken fat 2%), potato, peas, lentils, chickpeas, 
cellulose, dried beet pulp (desugared), 
salmon oil, minerals, FOS (fructo-
oligosaccharides), glucosamine, 
MSM (methylsulfonylme-
thane), chondroitin sulpha-
te, MOS (mannan-oligosac-
charides), cranberry (dried), 
yucca schidigera powder.

Originalgröße / real size

neu
 new

Entwickelt für die speziellen Bedürfnisse von kastrier-
ten und zu Übergewicht neigenden Wohnungskatzen 
mit geringerem Energiebedarf. Developed to meet the 
specific needs of indoor, neutered and overweight-prone 
cats with lower energy requirements

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Lachs 50% (Lachs getrocknet 30%, frisch zubereiteter Lachs 20%), Erb-
sen 15%, Kartoffel 10%, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), 
Lachsöl, Johannisbrot (gemahlen), Leinsamen, Eipulver, Bierhefe, Inulin, 
Mineralstoffe, Karotte, Brennnessel 0,1%, Echinacea 0,1%, Tomate, Apfel, 
Mango, Pflaume, Banane, Thymian 0,1%, Basilikum 0,1%, Spirulina, Cran-
berry, Sellerie, Glucosamin, Chondroitinsulfat, Yucca schidigera

salmon 50% (salmon (dried) 30%, freshly prepared salmon 20%), peas 
15%, potato 10%, poultry fat, dried beet pulp (sugar removed), salmon oil, 
carob (grinded), flaxseeds, egg powder, brewer's yeast, inulin, minerals, 
carrot, nettle 0.1%, echinacea 0.1%, tomato, apple, 
mango, plum, banana, thyme 0.1%, basil 0.1%, 
spirulina, cranberry, celery, glucosami-
ne, chondroitin sulfate, yucca 
schidigera.

INHALT / INGREDIENTS

Ideal auf die speziellen Ansprüche ernährungssen-
sibler Katzen mit empfindlicher Verdauung abge-
stimmt / Perfectly adapted to the special needs of cats 
with sensitive digestion

Originalgröße / real size

Alleinfuttermittel / Complete Feed

2 kg Item #32395 €18,95 UVP/RRP € 9,48/kg

neu
 new

Feline Finest – Sensible Ocean

Geflügel 85,93% (Geflügelfleischmehl 42,66%, Geflügelfleischmehl 
(hydrolysiert) 21,38%, frisch zubereitetes Hühnerfleisch 9,15%, Hühnerfett 
9,1%, Geflügelprotein (hydrolysiert) 3,64%), Kartoffel 5,12%, Bierhefe, 
Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Mineralstoffe, Zellulose, Preiselbeere 
(getrocknet) 0,05%, Grünteeextrakt, MOS (Mannan-Oligosaccharide), FOS 
(Fructo-Oligosaccharide)

poultry 85.93% (poultry meat (dried) 42.66%, poultry meat (dried & hydro-
lysed) 21.38%, freshly prepared chicken meat 9.15%, chicken fat 9.1%, 
poultry protein (hydrolysed) 3.64%), potato 5.12%, 
brewers yeast, dried beet pulp (sugar removed), 
minerals, cellulose, cranberry (dried) 
0.05%, green tea extract, MOS 
(mannanoligosaccharides), 
FOS (fructooligosaccha-
rides)

Geflügel & Fisch 55,46% (Geflügelfleischmehl 34,04%, Hühnerfett 12,15%, 
Fischmehl 5,56%, Geflügel- & Fischprotein (hydrolysiert) 3,71%), brauner 
Reis, Gerste, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Bierhefe, Hafer, Mine-
ralstoffe, Leinsamen, Tomaten (getrocknet), Trockenei, Luzerne (Alfalfa) 
0,46%, Yucca schidigera-Pulver, MOS (Mannan-Oligosaccharide), Prei-
selbeere (getrocknet) 0,09%, Kräutermischung 0,07% (Thymian, Majoran, 
Oregano, Petersilie, Salbei), FOS (Fructo-Oligosaccharide)

poultry & fish 55.46% (poultry meat (dried) 34.04%, chicken fat 12.15%, 
fish (dried) 5.56%, poultry & fish protein (hydrolysed) 3.71%), brown rice, 
barley, dried beet pulp (sugar removed), brewers 
yeast, oats, minerals, linseed, tomato (dried), 
dried egg, lucerne (alfalfa) 0.46%, 
yucca powder, MOS (mannano-
ligosaccharides), cranberry 
(dried) 0.09%, mixed herbs 
0.07% (thyme, marjoram, 
oregano, parsley, sage), FOS 
(fructooligosaccharides)

Feline Finest – Adult Cat

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.

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

0,5 kg Item #32272 € 5,35 UVP/RRP € 10,70/kg

2 kg Item #32261 € 15,35 UVP/RRP € 7,68/kg

10 kg Item #32260 € 67,50 UVP/RRP € 6,75/kg

22,7 kg Item #32262 € 132,80 UVP/RRP € 5,85/kg 

0,5 kg Item #32285 € 5,55 UVP/RRP € 11,10/kg

2 kg Item #32289 € 18,95 UVP/RRP € 9,48/kg

10 kg Item #32286 € 77,95 UVP/RRP € 7,80/kg

22,7 kg Item #32287 € 168,60 UVP/RRP € 7,43/kg 

Feline Finest – Sensible

Originalgröße / real size

Originalgröße / real size Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Entwickelt für die speziellen Bedürfnisse von kastrier-
ten und zu Übergewicht neigenden Wohnungskatzen 
mit geringerem Energiebedarf. Developed to meet the 
specific needs of indoor, neutered and overweight-prone 
cats with lower energy requirements

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Feline Finest – Kitten

Geflügel & Fisch 59,30% (Geflügelfleischmehl 37,92%, Hühnerfett 13,01%, 
Fischmehl 5,58%, Geflügel- & Fischprotein (hydrolysiert) 2,79%), brauner 
Reis 22,31%, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Bierhefe, Hafer, Gerste, 
Mineralstoffe, Leinsamen, Tomate (getrocknet), Trockenei, Luzerne, Yucca 
schidigera-Pulver, MOS (Mannan-Oligosaccharide), Preiselbeere (getrock-
net), Kräutermischung 0,07% (Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie, 
Salbei), FOS (Fructo-Oligosaccharide)

poultry & fish 59.30% (poultry meat (dried) 37.92%, chicken fat 13.01%, 
fish (dried) 5.58%, poultry & fish protein (hydrolysed) 2.79%), brown rice 
22.31%, dried beet pulp (sugar removed), brewers yeast, 
oats, barley, minerals, linseed, tomato (dried), 
dried egg, lucerne, yucca powder, MOS 
(mannanoligosaccharides), cran-
berry (dried), mixed herbs 
0.07% (thyme, marjoram, 
oregano, parsley, sage), 
FOS (fructooligosaccha-
rides)

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.

INHALT / INGREDIENTS

0,5 kg Item #32275 € 5,35 UVP/RRP € 10,70/kg

2 kg Item #32266 € 18,35 UVP/RRP € 9,18/kg

10 kg Item #32265 € 71,25 UVP/RRP € 7,13/kg

22,7 kg Item #32267 € 149,85 UVP/RRP € 6,60/kg

Originalgröße / real size
Alleinfuttermittel / Complete Feed

Feline Finest – Cats Heaven

0,5 kg Item #32364 € 5,55 UVP/RRP € 11,10/kg

2 kg Item #32363 € 18,95 UVP/RRP € 9,48/kg

10 kg Item #32361 € 76,80 UVP/RRP € 7,68/kg

22,7 kg Item #32360 € 165,95 UVP/RRP € 7,31/kg

Originalgröße / real size
Alleinfuttermittel / Complete Feed

Single
Protein

1
Huhn 73,08% (frisch zubereitetes Hühnerfleisch 20,53%, Hühnerfleisch-
mehl  20,53%, Hühnerfleischmehl (hydrolysiert) 20,53%, Hühnerfett 
8,21%, Hühnerprotein (hydrolysiert) 3,28%), Kartoffel, Bierhefe, Rüben-
trockenschnitzel (entzuckert), Mineralstoffe, Zellulose, MOS (Mannan-
Oligosaccharide), FOS (Fructo-Oligosaccharide), Preiselbeere (getrocknet) 
0,04%, Grünteeextrakt 0,01%, Glucosamin, Chondroitinsulfat

chicken 73.08% (freshly prepared chicken meat 20.53%, chicken meat 
(dried) 20.53%, chicken meat (dried & hydrolysed) 20.53%, chicken fat 
8.21%, chicken protein (hydrolysed) 3.28%), potato, brewers yeast, dried 
beet pulp (sugar removed), minerals, cellulose, MOS
(mannanoligosaccharides), FOS (fructooligosac-
charides), cranberry (dried) 0.04%, green 
tea extract 0.01%, glucosamine, 
chondroitin sulphate

INHALT / INGREDIENTS

Mit wenig Kohlenhydraten und ohne Getreide – für ein 
starkes Immunsystem. Mit frischem Hühnerfleisch zu-
bereitet! / With few carbohydrates and without grain for a 
strong immune system – made with fresh chicken!

neu
 new

neu
 new neu

 new
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Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Thunfisch mit Rind in jelly / Tuna with Beef in jelly

       INHALT / INGREDIENTS

85 g Item #32404 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

  Thunfisch mit Meerbrasse in jelly / Tuna with Seabream in jelly

Thunfisch 51%, Rind 4,7%, Reis 
Tuna 51%, Beef 4,7%, Rice

Thunfisch 51%, Meerbrasse 6%, Reis
Tuna 51%, Seabream 6%, Rice

85 g Item #32407 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Thunfisch mit Breitling in jelly / Tuna with Shirasu in jelly

85 g Item #32400 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

  Thunfisch mit Garnelen in jelly / Tuna with Shrimps in jelly

Thunfisch 51%, Breitling 4%, Reis
Tuna 51%, Shirasu 4%, Rice

Thunfisch 51%, Garnelen 6%, Reis
Tuna 51%, Shrimps 6%, Rice

85 g Item #32406 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Thunfisch mit Stachelmakrele in jelly / Tuna with Yellowtail in jelly

       INHALT / INGREDIENTS

85 g Item #32405 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

  Thunfisch / Tuna

Thunfisch 51%, Stachelmakrele 6%, Reis
Tuna 51%, Yellowtail 6%, Rice

Thunfisch 51%, Reis
Tuna 51%, Rice

85 g Item #32403 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Thunfisch mit Kalmar in jelly / Tuna with Squid in jelly

       INHALT / INGREDIENTS

85 g Item #32408 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

  Thunfisch mit Aloe Vera - Kitten / Tuna with Aloe Vera - Kitten 

       INHALT / INGREDIENTS
Thunfisch 51%, Kalmar 6%, Reis
Tuna 51%, Squid 6%, Rice

Thunfisch 51%, Aloe Vera 4,7%, Sonnenblumenöl, Reis
Tuna 51%, Aloe Vera 4,7%, Sunflower Oil, Rice

85 g Item #32401 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

85 g Item #32402 € 1,38 UVP/RRP € 1,62/100g

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Unsere Feline Finest Nassfutter-Linie erweitert unser Feline Finest Trockenfutter-Segment um ein hochklassiges Ergänzungsfuttermittel für Katzen, welches eine viel-
seitige Auswahl an natürlichen Geschmacksrichtungen bietet. Die Basis der ausgewählten Rezepturen bildet jeweils eine tierische Proteinquelle in Form von frischen, 
saftig-zarten Thunfischstückchen. So sorgt Feline Finest für ein ganz besonderes, naturgesundes Geschmackserlebnis. 
Our Feline Finest wet food line expands our Feline Finest dry food segment with a high-quality complementary food for cats that offers a wide range of natural fla-
vours. The basis of the selected recipes is always an animal protein source in the form of fresh, juicy and tender tuna pieces. In this way Feline Finest provides a very 
special, naturally healthy taste experience.

Feline Finest – Nassfutter / Wet Food 

       INHALT / INGREDIENTS        INHALT / INGREDIENTS

       INHALT / INGREDIENTS

  Thunfisch mit Zackenbarsch in jelly  / Tuna with Grouper in jelly

       INHALT / INGREDIENTS
Thunfisch 51%, Zackenbarsch 6%, Reis
Tuna 51%, Grouper 6%, Rice

       INHALT / INGREDIENTS

neu
 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new

neu
 new
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Gem. Entenfleisch 24,7%, Bio-Reis 23,6%, gem. Hühnerfleisch 14,81%, 
Hühnerfett, gem. Hafer, Rübentrockenschnitzel (Zucker entzogen), Trocken-
ei, Leinsamen, getr. Tomaten, getr. Karotten 0,9%, Luzerne, getr. Erbsen, 
gem. Seetang, getr. Preiselbeeren, getr. Äpfel 0,05%, MOS (Mannan-Oligo-
saccharide), FOS (Fructo-Oligosaccharide), Glucosamin, Chondroitin Sulfat

duck meat 24.7%, organic rice 23.6%, ground chicken meat 14.81%, chi-
cken fat, ground oats, beet pulp (sugar removed), dried egg, linseed, dried 
tomatoes, dried carrot 0.9%, lucerne, dried peas, dried seaweed, dried 
cranberry, dried apples 0.05%, MOS (Mannanoligosac-
charides), FOS (Fructooligosaccharides), Gluco-
samine, Chondroitin sulphate

Hühnerfleisch 35,5 %, Bio-Reis 26,9 %, Hühnerfett, Hafer, gemahlener 
Fisch, Leinsamen, Trockenei, getr. Tomaten, getr. Karotten 0,9 %, Lachs-
öl, Erbsen, Zuckerrübentrockenschnitzel (Zucker entzogen), getr. Luzerne, 
gemahlener Seetang, getr. Preiselbeeren, Kräutermischung (Thymian, Majo-
ran, Oregano, Petersilie, Salbei) 0,09%, getr. Äpfel 0,05 %, MOS (Mannan-
Oligosaccharide), FOS (Fructo-Oligosaccharide), Glucosamin, Chondroitinsulfate 

chicken meat 35.5 %, organic rice 26.9 %, chicken fat, oat, ground fish, 
flaxseed, dried egg, dried tomatoes, dried carrots 0.9 %, salmon oil, peas, 
dried sugar beet chips (sugar reduced), dried lucerne, 
ground seaweed, dried cranberry, herb mixture (thyme, 
marjoram, oregano, parsley, sage) 0.09%, dried app-
les 0.05 %, MOS (Mannanoligosaccharides), 
FOS (Fructooli-
gosaccharides), 
Glucosamine, 
Chondroitinsul-
fate

Holistic CAT – Ente und Reis
Duck And Rice

Holistic CAT – Huhn und Reis
Chicken And Rice

Mit ballaststoffreichem Bio-Reis, wertvollem Obst & 
Gemüse – für eine ganzheitlich gesunde Ernährung. 
Mit Leinsamen & Lachsöl für glänzendes Fell! / With 
high-fibre organic rice, fruits & vegetables - for a holistic 
healthy diet. With linseeds & salmon oil for a shiny coat!

Mit ballaststoffreichem Bio-Reis & wertvollen Kräu-
tern – für eine ganzheitlich gesunde Ernährung. Mit 
Kräutermischung für eine gute Verdauung! / With 
high-fibre organic rice & valuable herbs - for a holistic 
healthy diet. With herbal mixture for an easy digestion!

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

0,5 kg Item #32245 € 6,40 UVP/RRP € 12,80/kg

2 kg Item #32248 € 20,30 UVP/RRP € 10,15/kg

10 kg Item #32249 € 71,95 UVP/RRP € 7,20/kg

22,7 kg Item #32250 € 143,95 UVP/RRP € 6,34/kg 

0,5 kg Item #32214 € 6,40 UVP/RRP € 12,80/kg

2 kg Item #32218 € 20,85 UVP/RRP € 10,43/kg

10 kg Item #32217 € 73,80 UVP/RRP € 7,38/kg

22,7 kg Item #32216 € 156,95 UVP/RRP € 6,91/kg 

Originalgröße / real size

Originalgröße / real size

Unsere PORTA21 Holistic CAT Trockenfutter-Linie vereint die wertvollen Eigenschaf-
ten von hochwertigem Enten- und Hühnerfleisch, nahrhaftem Bio-Reis sowie ausge-
wählten Kräutern, Früchten und Gemüse und schafft damit ein ausgewogenes Verhält-
nis von wichtigen Proteinen, stärkenden Kohlenhydraten sowie gesunden Pflanzen & 
Kräutern. So werden Katzen in jeder Altersstufe ganzheitlich mit allen wichtigen Nähr-
stoffen versorgt, die zudem die Körperfunktionen und Gesundheit (z.B. Verdauung, 
Gelenkgesundheit, Immunsystem, Fellbeschaffenheit) unterstützen und fördern.

Our PORTA21 Holistic CAT dry food line combines the valuable characteristics of 
high-quality duck and chicken meat, nutritious organic rice as well as selected herbs, 
fruits and vegetables and thus creates an appropriate balance between important pro-
teins, strengthening carbohydrates as well as healthy plants & herbs. Thus cats of 
all ages are holistically supplied with all important nutrients, which also support and 
promote body functions and health (e.g. digestion, joint health, immune system, coat 
condition).

Die Vorteile von PORTA21 Holistic CAT
The benefits of PORTA21 Holistic CAT
• Ganzheitliches, gesundes & natürliches Alleinfuttermittel / Holistic, 

healthy & natural complete feed
• Ausgewogenes Verhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten sowie 

Kräutern, Früchten & Gemüse / Appropriate balance between prote-
ins, carbohydrates as well as herbs, fruits & vegetables

• Stärkung verschiedener Körperfunktionen (z.B. Verdauung, Gelenke, 
Immunsystem) / Strengthening of various body functions (e.g. diges-
tion, joints, immune system)

• ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farb-, Aroma- & Konservierungs-
mittel / no added sugar, no artificial colours, flavours or preservatives

• umweltschonende Produktion mittels Solarenergie / eco-friendly 
production by using solar energy

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Unsere Holisticnahrung für die Katze
Our Holistic Food For Cats

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Alle Fleischbrettchen mit Zutaten gelten als Serviervorschlag / All meat slices with ingredients are considered as a serving suggestion

Lachs / Salmon Kabeljau / Codfish Huhn / Chicken

90 g Item #12958 € 3,60 UVP/
RRP € 4,00/100g 90 g Item #12959 € 3,60 UVP/

RRP € 4,00/100g 90 g Item #12960 € 3,60 UVP/
RRP € 4,00/100g

Fischbrühe, Lachs 45,60%, Süßkartoffelstärke, FOS 
(Fructo-Oligosaccharide), Glucosamin 0,15%, Chon-
droitinsulfat 0,13%

fish broth, salmon 45.60%, sweet potato starch, FOS 
(fructooligosaccarides), glucosamine 0.15%, chond-
roitin sulfate 0.13%

Fischbrühe, Kabeljau 46,67%, Süßkartoffelstärke, 
FOS (Fructo-Oligosaccharide), Glucosamin 0,12%, 
Chondroitinsulfat 0,10%

fish broth, codfish 46.67%, sweet potato starch, FOS 
(fructooligosaccarides), glucosamine 0.12%, chond-
roitin sulfate 0.10%

Hühnerbrühe, Hühnerfleisch 46,67%, Süßkartoffel-
stärke, FOS (Fructo-Oligosaccharide), Glucosamin 
0,12%, Chondroitinsulfat 0,10%

chicken broth, chicken 46.67%, sweet potato starch, 
FOS (fructooligosaccarides), glucosamine 0.12%, 
chondroitin sulfate 0.10%

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS

Kitty‘s Cream

Leckereien für die Katze / Treats For Cats
Mit unserer Snack-Auswahl schaffen wir eine leckere und zugleich gesunde 
Möglichkeit, unsere Samtpfoten gelegentlich mit einer besonderen Kleinig-
keit zu verwöhnen und zu belohnen – und das auf ganz natürliche Weise. Bei 
der Produktion unserer Snacks setzen wir auf besonders schonende Herstel-
lungsverfahren, um Vitamine und den Geschmack der erlesenen Zutaten zu 
erhalten. Von gefriergetrockneten Fleisch- und Fischwürfeln über geraspelte 
Thunfischflocken bis hin zu herzhaft köstlicher Creme mit Röstgeschmack, 
für jede Katze bieten wir den passenden Gaumenschmaus.

With our snack selection we offer a delicious and at the same time healthy 
way to indulge and reward our velvet paws occasionally with a special little 
something - in a completely natural manner. In the production of our snacks 
we use particularly gentle manufacturing processes to preserve vitamins and 
the taste of the exquisite ingredients. From freeze-dried meat and fish cubes 
to grated tuna flakes and hearty, delicious cream with a roasted flavour, we 
have the right treat for every cat.

Darauf achten wir bei unseren Belohnungssnacks
This is what we consider with our treats

• besonders hoher Proteingehalt, basierend auf frischem, hochwertigem 
Fleisch oder Fisch / especially high protein content, based on fresh, 
high-quality meat or fish

• natürlicher, intensiver Geschmack dank schonender Herstellungsverfah-
ren  / natural, intensive taste due to gentle production methods

• getreidefrei & ohne Zuckerzusätze / grain-free & without added sugar
• ohne künstliche Farb-, Aroma- & Konservierungsmittel / no artificial 

colours, flavours or preservatives
• praktische Handhabung & optimale Aufbewahrung im wiederverschließ-

baren Pouch bzw. in der Dose / practical handling & optimal storage in 
the resealable pouch or in can

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Single
Protein

1

Ente / Duck Rind / Beef

90 g Item #12978 € 3,60 UVP/
RRP € 4,00/100g 90 g Item #12977 € 3,60 UVP/

RRP € 4,00/100g

Ente 55%, Fleischbrühe (Ente), Süßkartoffelstärke, 
Fructo-Oligosaccharide (FOS), Glucosamin 0,12%, 
Chondroitinsulfat 0,10%,

duck 55%, meat broth (duck), sweet potato starch, 
fructo-oligosaccharides (FOS), glucosamine 0,12%, 
chondroitin sulphate 0,10%

Rind 50%, Rinderbrühe, Süßkartoffelstärke, Fructo-
Oligosaccharide (FOS), Glucosamin 0,12%, Chond-
roitinsulfat 0,10%

beef 50%, beef broth, sweet potato starch, fructo-
oligosaccharides (FOS), glucosamine 0,12%, chond-
roitin sulphate 0,10%

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTS

Single
Protein

1

Single
Protein

1
Single

Protein

1

Ohne Getreide,für sensible Mägen 
/ Grain-free for sensitive stomachs

Ohne Zuckerzusatz / no added 
sugar

Zur Unterstützung der 
Gelenke / support for healthy joints

Natürlich geröstet,
besonders fein im Geschmack / 
delicate flavour & creamy consis-
tency

reich an Omega-3-Fettsäuren
und Taurin / rich in Omega-3 fatty 
acids and Taurine 

neu
 new

Single
Protein

1

neu
 new

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed

Ergänzungsfuttermittel / Complementary Feed
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getrockneter, geraspelter Thunfisch (Bonito)

dried, grated tuna (bonito)

INHALT / INGREDIENTS

Einzelfuttermittel / Feed Material

Single
Protein

1

12 g Item #12965 € 3,75 UVP/RRP € 31,25/100g

3x 90 g Item #12949 € 10,70 UVP/RRP € 4,00/100g

 (1x Huhn, 1x Lachs, 1x Kabeljau / 1x Chicken, 1x Salmon, 1x Codfish)

Item #12962 € 4,75 UVP/
RRP

Eisform / Ice Pop Mould

Auch EISKALTEISKALT 
ein Genuss!

Also ICY COLDICY COLD 
a real treat!

Kitty´s Cream 3er Pack 

Lese hier, wie Du Deiner Katze ganz einfach aus Kitty‘s Cream 
ein Eis zaubern kannst: http://katzenblog.portapet.de

Read here how you can easily make your cat an ice cream: 
http://catblog.portapet.de

Kitty‘s Cream, der köstlich cremige Katzensnack mit 
feinem Röstgeschmack, ist die besondere Belohnung 
zwischendurch und das exklusive Topping für das 
Futter.
Durch den Zusatz von Glucosamin und Chondroitin 
erhält die Katze wertvolle Nährstoffe zum Wohle der 
Gelenke - für ein aktives und gesundes Leben!
Kitty's Cream, the delicious creamy cat snack with 
a fine roasted flavor, is the special reward in between 
and the exclusive topping for the food.
The addition of glucosamine and chondroitin provides 
the cat with valuable nutrients for the benefit of the 
joints - for an active and healthy life!

Geraspelte Thunfischchips – ein Mehr an Taurin
Grated tuna chips – an extra dose of taurine

Kitty´s Farm Cat Caviar Der hohe Proteingehalt des Fisches ist eine perfekte 
Aminosäurenquelle für die Katze. Die enthaltenen natür-
lichen und ungesättigten Fettsäuren unterstützen eine 
gesunde und gepflegte Haut und sorgen für glänzendes 
Fell. Eignet sich hervorragend als leckere Belohnung für 
zwischendurch oder kann als besondere Garnierung über 
das Nass- oder Trocken- futter gestreut werden.
The high protein content of the fish is a perfect source of 
amino acids for the cat. The natural and unsaturated fatty 
acids support healthy and well-groomed skin and provide 
a shiny coat. Excellent as a tasty treat for in-between 
meals or can be sprinkled over wet or dry food as an 
incomparable garnish.

neu
 new
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Alle Futterschalen mit Inhalt gelten als Serviervorschlag / All feeding bowl with content are considered as a serving suggestion

70 g Item #10643 € 7,30 UVP/RRP € 10,43/100g

Hühnerbrustfleisch 100% / Chicken breast meat 100%
INHALT / INGREDIENTS

Einzelfuttermittel / Feed Material

Single
Protein

1

Lese hier, wie Du superleicht aus der Superfood-Eismischung ein 
leckeres Katzeneis zubereitest: http://katzenblog.portapet.de

Read here how you can easily make a delicious ice cream for your 
cat with Superfood Ice Cream: http://catblog.portapet.de

neu
 new

Superfood Food Booster

Superfood Ice Cream

GEFRIERGETROCKNETE 
FLEISCHWÜRFEL
FREEZE-DRIED MEAT CUBES

• ohne Zusatzstoffe / without additives

• schonend gefriergetrocknet

 gently lyophilized

• glutenfrei / gluten-free

• getreidefrei / grain-free

• auch ideal für Katzen mit 

 Allergie-Problemen / ideal snack for  

 cats with allergy problems

120 g Item #61064 € 18,55 UVP/
RRP € 15,46/100g

Hühnerbrustfleisch 100%

Chicken breast meat 100%

Einzelfuttermittel / Feed Material

Single
Protein

1

INHALT / INGREDIENTS

Neu/New

made in

GERMANY

Huhn (Maxipack)  / Chicken (Maxipack)

40 g Item #10646 4,95€ UVP/RRP € 12,38/100g

Einzelfuttermittel / Feed Material

Hühnerbrustfleisch 100% / Chicken breast meat 100%
INHALT / INGREDIENTS

Single
Protein

1neu
 newAppetit anregend

Appetizer

100%

100% Huhn
100% chicken

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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35 g Item #10622 € 7,30 UVP/
RRP € 20,86/100g

30 g Item #10623 € 7,30 UVP/
RRP € 24,33/100g

Hühnerbrustfleisch 100%

Chicken breast meat 100%

INHALT / INGREDIENTS

Lachs 100%

Salmon 100%

INHALT / INGREDIENTS

Einzelfuttermittel / Feed Material

Einzelfuttermittel / Feed Material

30 g Item #10625 € 7,30 UVP/
RRP € 24,33/100g

Einzelfuttermittel / Feed Material

Auch als

Perfekte

Ergänzung Zum 

Barfen („Trockenbarf“) 

Also as

perfect supplement 

to barf feeding

(„dry barf“)

Kitty Beat  

Entenbrustfleisch 100%

Duck breast meat 100%

INHALT / INGREDIENTS

Gefriergetrocknete Snack-Würfel (10x10mm) als Belohnung oder für Zwischen-
durch. Gluten- und getreidefrei. Besonders geeignet auch für Katzen mit Allergie-
Problemen. Ist auch als Snack bei Hunden sehr beliebt! Die komplett aus saftigem 
Hühnerbrustfleisch, Entenbrustfleisch und Lachs hergestellten Würfel sind eine 
exzellente Proteinquelle. Ein weiterer Tipp: Die verbleibenden Krümel eignen sich 
perfekt dazu, über das weitere Futter gestreut zu werden!
Freeze-dried snack cubes as a reward or in between meals. Gluten- and dairy-free. 
Particularly convenient for cats with allergy problems. Even popular as a snack 
for dogs! The cubes, which are entirely made of juicy chicken breast meat, duck 
breast meat and salmon are an excellent protein source. Another tip: The remaining 
crumbs can be used to top of your cats regular food!

Huhn / Chicken Single
Protein

1

Ente / Duck Single
Protein

1

Lachs / Salmon Single
Protein

1
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Katzentrockennahrung / Dry Food For Cats

Feline Finest Kitty‘s Farm
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 35 38 49 33 40 44 32 46,9 45 38

Fettgehalt / Fat Content 20 18 19 19 16,5 11,5 18 18,4 19 18

Rohfaser / Crude Fibre 3 2 1,5 3 2,5 4,5 4 2,86 3 2,0

Rohasche / Crude Ash 9,9 9,9 10,5 9 9,5 9,5 7 9,77 10 8

Feuchte / Moisture 7 7 7 7 5 5 8 6,83 7 7

Omega 3 0,9 0,5 0,6 0,9 0,9 0,6 ka / nr 0,52 0,55 2,1

Omega 6 4,2 3,8 4 4 3,1 2,4 ka / nr 3,59 3,78 2,9

Magnesium 0,11 0,09 0,11 0,1 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Kalium ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Natrium ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Schwefel / Sulphur ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium : Phosphor / phosphorus 1,41:1 1,41:1 1,17:1 1,11:1 ka / nr ka / nr ka / nr 1,33:1 1,33:1 1,22:1

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Vitamin A (I.E.) 30.835 23.625 23.625 30.835 25.000 25.000 18.000 23.625 23.625 25.000

Vitamin C (mg) 43,42 50,08 42,8 44,9 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 303

Vitamin D3 (I.E.) 1.640 1.640 1.640 1.640 1.730 1.730 1.800 1.640 1.640 1.730

Vitamin E (I.E.) 200 150 150 200 255 255 500 150 150 255

Vitamin B1 (mg) 22,07 22,07 21,79 21,09 ka / nr ka / nr ka / nr 17 17 54

Vitamin B2 (mg) 15,49 16,74 15,94 14,19 ka / nr ka / nr ka / nr 12 12 52

Vitamin B6 (mg) 12,18 10,94 12,23 11,31 ka / nr ka / nr ka / nr 5,5 5,5 5,7

Vitamin B12 (mgc) 111,92 126,14 112,47 112,07 ka / nr ka / nr ka / nr 114 114 48,07

Niacin (mg) 131,27 123,02 163,41 55,69 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium-D-Pantothenat/e (mg) 27,7 29 30,68 16,58 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 5,3

Folsäure / Folic Acid (mg) 2,23 1,87 3,48 1,99 ka / nr ka / nr ka / nr 1,5 1,5 1,9

Biotin (mcg) 354,57 318,2 317,21 360,75 ka / nr ka / nr ka / nr 415 415 192

Cholinchlorid / Choline Chloride (mg) 230,77 230,77 230,77 230,77 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Taurin/e (mg) 840 840 840 840 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000

Spurenelemente / Trace elements

Zink / Zinc (mg) 153 153 153 153 96 96 45 153 153 95

Eisen / Iron (mg) 95 95 95 95 72 72 25 95 95 70

Mangan / Manganese (mg) 36 36 36 36 72 29 10 36 36 30

Kupfer / Copper (mg) 12 10 16 12 29 10 3,5 12 12 12

Jod / Iodine (mg) 0,96 0,96 0,96 0,96 5 3,7 1,5 0,96 0,96 3,6

Selen / Selenium (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 0,29 ka / nr 0,1 ka / nr ka / nr ka / nr

Fütterungshinweise auf Seite 17 / Feeding instructions on page 17

Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported

Hinweis: Bei den dargestellten Werten handelt es sich um kalkulatorische Werte. / Note: The values   shown are imputed values.

neu
 new neu
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Katzennassnahrung / Wet Food For Cats

Feline Porta21
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 19 10 12 13 14 13,5 11,5 12,5 14

Fettgehalt / Fat Content 0,4 3 0,3 0,8 2 1,2 0,8 0,8 0,8

Rohfaser / Crude Fibre 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 0,5

Rohasche / Crude Ash 1,5 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2

Feuchte / Moisture 79 82 85 80 81 82 84 83 82

Magnesium ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium : Phosphor / phosphorus ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Vitamin A (I.E.) 4.214 8.810 5.359 5.140 4.582 5.190 6.522 5.091 5.128

Vitamin K3 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin D3 (I.E.) 590 705 731 685 642 692 885 700 699

Vitamin E (mg) 67 79 83 79 73 80 97 82 79

Vitamin B1 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B2 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B6 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B12 (mgc) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Niacin (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium-D-Pantothenat/e (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Folsäure / Folic Acid (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Cholinchlorid / Choline Chloride (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Taurin/e (mg) 176 493 205 194 192 196 242 216 196

Spurenelemente / Trace elements

Zink / Zinc (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Eisen / Iron (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Mangan / Manganese (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Kupfer / Copper (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Jod / Iodine (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Fütterungshinweise Nassnahrung / Feeding Instructions Wet Food

Feline Porta21

2 kg1) 20 g

4 kg1) 35 g

Feline Porta21 - Kitten

1 - 4 2) 75 g

4 - 9 2) 130 g

9 - 12 2) 170 g

Die verzehrte Menge ist abhängig von der Rasse, dem Alter, Umwelteinflüssen und Bewegung des Tieres. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze 
immer mit frischem, sauberem Wasser versorgt ist! Für eine artgerechte und ausgewogene Ernährung empfehlen wir eine Fütterung eines 
Ergänzungsfuttermittels wie unser Feline Porta21 Nassfutter in Verbindung mit einem Alleinfuttermittel (z.B. Feline Finest Trockenfutter).

Amounts consumed will vary based on breed, age, environment and activity level. Ensure that a supply of clean, fresh water is always available! 
For an appropriate and balanced diet we recommend to feed a supplementary food like our Feline Porta21 wet food in combination with a 
complete food (e.g. Feline Finest dry food).

1) Körpergewicht einer ausgewachsenen Katze / Body weight of an adult cat
2) Alter eines Kitten in Monaten / Age of a kitten in months

In Kombination mit einem Alleinfuttermittel füttern.
Feed in combination with a complete feed.

Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported

Hinweis: Bei den dargestellten Werten handelt es sich um kalkulatorische Werte. / Note: The values   shown are imputed values.
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Katzennassnahrung / Wet Food For Cats

 Kitty´s Farm                                               Superfood              
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 19 12 14 12,5 13,5 11,5 12 12 12 11 11

Fettgehalt / Fat Content 0,5 0,3 0,8 0,8 1,2 0,8 2 2 2 2 2

Rohfaser / Crude Fibre 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,2 0,2 1 0,2 0,5

Rohasche / Crude Ash 1,2 1,5 2 1,5 2 1,5 1 1 1 1 1

Feuchte / Moisture 79 85 82 83 82 84 83 83 82 84 84

Magnesium ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium : Phosphor / phosphorus ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Vitamin A (I.E.) 4.955 5.359 5.128 5.091 5.190 6.522 2.358 2.355 2.389 2.355 2.360

Vitamin K3 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin D3 (I.E.) 702 731 699 700 692 885 165 141 143 188 189

Vitamin E (mg) 157 83 79 82 80 97 118 118 119 118 14,2

Vitamin B1 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B2 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B6 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B12 (mgc) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Niacin (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium-D-Pantothenat/e (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Folsäure / Folic Acid (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Cholinchlorid / Choline Chloride (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Taurin/e (mg) 176 205 196 216 196 242 566 565 573 471 472

Spurenelemente / Trace elements

Zink / Zinc (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 26 26 26 26 21,5

Eisen / Iron (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 14 14 13 7,4 7,5

Mangan / Manganese (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 1 1,4 1 1,4 1,2

Kupfer / Copper (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 0,8 0,9 0,7 0,3 0,2

Jod / Iodine (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 0,1 0,1 0,1 ka / nr ka / nr

Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported

Hinweis: Bei den dargestellten Werten handelt es sich um kalkulatorische Werte. / Note: The values   shown are imputed values.

neu
 new neu

 new

1) Körpergewicht einer ausgewachsenen Katze / Body weight of an adult cat
2) Alter eines Kitten in Monaten / Age of a kitten in months

Porta21 Superfood Porta21 Kitty´s Farm 

2-4 kg       1,5 -2,5
4-7 kg       2,5 -3

In Kombination mit einem Alleinfuttermittel füttern.
Feed in combination with a complete feed.
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Katzennassnahrung / Wet Food For Cats

Feline Finest 
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 12 12 12 12 12,5 12,5 12 12,5 12,5

Fettgehalt / Fat Content 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 0,8 1 1

Rohfaser / Crude Fibre 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Rohasche / Crude Ash 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Feuchte / Moisture 85 85 85 85 85 85 85 85 82

Magnesium ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium : Phosphor / phosphorus ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Vitamin A (I.E.) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin K3 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin D3 (I.E.) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin E (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B1 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B2 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B6 (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B12 (mgc) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Niacin (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium-D-Pantothenat/e (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Folsäure / Folic Acid (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Cholinchlorid / Choline Chloride (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Taurin/e (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Spurenelemente / Trace elements

Zink / Zinc (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Eisen / Iron (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Mangan / Manganese (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Kupfer / Copper (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Jod / Iodine (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Fütterungshinweise Nassnahrung / Feeding Instructions Wet Food

Feline Finest

2 kg1) 20 g

4 kg1) 35 g

Feline Finest - Kitten

1 - 4 2) 75 g

4 - 9 2) 130 g

9 - 12 2) 170 g

Die verzehrte Menge ist abhängig von der Rasse, dem Alter, Umwelteinflüssen und Bewegung des Tieres. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze 
immer mit frischem, sauberem Wasser versorgt ist! Für eine artgerechte und ausgewogene Ernährung empfehlen wir eine Fütterung eines 
Ergänzungsfuttermittels wie unser Feline Porta21 Nassfutter in Verbindung mit einem Alleinfuttermittel (z.B. Feline Finest Trockenfutter).

Amounts consumed will vary based on breed, age, environment and activity level. Ensure that a supply of clean, fresh water is always available! 
For an appropriate and balanced diet we recommend to feed a supplementary food like our Feline Porta21 wet food in combination with a 
complete food (e.g. Feline Finest dry food).

1) Körpergewicht einer ausgewachsenen Katze / Body weight of an adult cat
2) Alter eines Kitten in Monaten / Age of a kitten in months

In Kombination mit einem Alleinfuttermittel füttern.
Feed in combination with a complete feed.

Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported

Hinweis: Bei den dargestellten Werten handelt es sich um kalkulatorische Werte. / Note: The values   shown are imputed values.

neu
 new
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Katzensnacks / Cat Treats

Kitty‘s Cream Kitty Beat
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 8 8 8 11,5 10,5 75 85 85 78 85

Fettgehalt / Fat Content 1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 2,5 4,5 15 2,5

Rohfaser / Crude Fibre 1,5 1,5 2 0,5 0,6 1 1 1 1 1

Rohasche / Crude Ash 2,5 2,5 2,5 1,5 1,7 3,8 4,5 6 5 4,5

Feuchte / Moisture 90 90 90 90 90 12 8 8 8 8

Omega 3 1,25 0,06 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Omega 6 0,09 0,05 ka / n ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Taurin/e (mg) 400 300 300 300 300 35 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Feline Finest - Kitten

< 2 2) 25 - 40 g

2 - 3 2) 40 - 55 g

3 - 4 2) 55 - 65 g

4 - 6 2) 65 - 80 g

6 - 10 2) 80 - 95 g

10 - 12 2) 95 - 120 g

Holistic Cat

1,5 - 2,5 1) 22 - 35 g

2,5 - 4,5 1) 35 - 50 g

4,5 - 7,0 1) 50 - 70 g

Kitty‘s Farm - Kitten

2 - 4 2) 35 - 60 g

4 - 6 2) 45 - 80 g

6 - 8 2) 55 - 75 g

8 - 12 2) 75 g - Adult

1) Körpergewicht einer ausgewachsenen Katze / Body weight of an adult cat
2) Alter eines Kitten in Monaten / Age of a kitten in months

30g für jede zusätzliche 1,8kg Körpergewicht. 
30g for every 1.8kg additional body weight.

Fütterungshinweise Trockennahrung / Feeding Instructions Dry Food

Feline Finest

 1 - 2 kg1) 20 - 35 g

2 - 3 kg1) 35 - 45 g

3 - 4 kg1) 45 - 55 g

4 - 5 kg1) 55 - 65 g

> 5 kg1) > 65 g

Kitty‘s Farm

< 2,5 kg1) 40 - 60 g

2,5 - 3,5 kg1) 60 - 80 g

3,5 - 5 kg1) 80 - 100 g

> 5 kg1) > 100 g

Porta21 Superfood

< 2,5 kg1) 45 - 65 g

2,5 - 3,5 kg1) 65 - 90 g

3,5 - 5 kg1) 90 - 110 g

> 5 kg1) > 110 g

Die verzehrte Menge ist abhängig von der Rasse, dem Alter, Umwelteinflüssen und Bewegung des Tieres. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze 
immer mit frischem, sauberem Wasser versorgt ist! Teilen Sie die Tagesmenge auf 2-3 Portionen auf.

Amounts consumed will vary based on breed, age, environment and activity level. Ensure that a supply of clean, fresh water is always available! 
Divide the daily amount of food in 2-3 portions.

Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported

neu
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 new
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Analytische Bestandteile
Analytical constituents

Funktion
Function

Protein Muskelwachstum & -erhalt / muscle growth & maintenance

Fettgehalt / Fat Content Energielieferant, Geschmacksträger / energy supplier, flavour carrier

Rohfaser / Crude Fibre Verdauung, Darmflora / digestion, intestinal flora

Rohasche / Crude Ash Gesamtheit aller Mineralstoffe, Nährstofflieferant / totality of the minerals, nutrient supplier

Feuchte / Moisture Wasserhaushalt / water supply & balance

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Nutritional additives

Funktion
Function

Vitamin A Augen, Haut, Immunsystem / eyes, skin, immune system

Vitamin D3 Stoffwechsel, Calciumaufnahme / metabolism, calcium absorption

Vitamin E Zellschutz / cell protection

Taurin / Taurine Sehkraft, Herzfunktion / eyesight, heart function

Was sind eigentlich analytische Bestandteile und ernährungsphysiologische Zusatzstoffe? Wofür sind sie gut? Die Angaben auf den 
Futterverpackungen richtig zu deuten, ist nicht immer einfach. Finden Sie hier eine schnelle Übersicht über die jeweilige Funktion 
der einzelnen Bestandteile im Futter. 

What are actually analytical components and nutritional additives? What are they good for? It is not always easy to interpret the 
information on the food packagings correctly. Here you will find a quick overview of the respective functions of the individual com-
ponents in the pets food. 

• hochwertiges, fettar-
mes Muskelfleisch

• reich an Eisen, für die 
Blutbildung

• cholesterinarm

• high-quality, low-fat 
muscle meat

• ferruginous, for blood 
formation

• low cholesterol

• hochwertiges, fettarmes 
Muskelfleisch

• reich an Magnesium, für 
eine gesunde Muskulatur 
& Nervensystem

• high-quality, low-fat 
muscle meat

• rich in magnesium, for 
a healthy musculature & 
nervous system

• hochwertige, leicht 
verdauliche Proteinquelle

• reich an ungesättigten, 
gesundheitsfördernden 
Fettsäuren Omega 3 & 6

• high-quality, easily di-
gestible protein source

• rich in unsaturated, 
health-promoting fatty 
acids Omega 3 & 6

• reich an Vitamin A,B 
und C

• reich an sekundären 
Pflanzenstoffen, für den 
Zellschutz

• rich in vitamins A, B 
and C

• rich in secondary plant 
substances, for cell 
protection

• Anregung der Verdau-
ung, beruhigend für 
Magen & Darm

• Stärkung des Immun-
systems 

• stimulates digestion, 
soothing effect on sto-
mach & intestines

• Strengthening of the 
immune system 

Hühnerfleisch 
Chicken meat

Entenfleisch 
Duck meat

Fisch 
Fish

Preiselbeere 
Cranberry

Kräutermischung 
Mixed herbs

Analytische Bestandteile und ihre Funktionen im Körper
Analytical components and their functions in the body

Unsere ausgewählten Zutaten und ihre Bedeutung im Futter 
Our selected ingredients and their importance in our pet foods 

ENTSCHEIDEND SIND 
DIE ZUTATEN
IT ALL DEPENDS ON 
THE INGREDIENTS

Die komplette Zutatenliste finden Sie in unserem Onlineshop: www.portapet.de / You can find the complete list of ingredients in our online shop: www.portapet.de

KATZENNAHRUNG / CAT FOOD
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Katzen sind äußerst reinliche Tiere, die sehr viel Wert auf Sauberkeit und Hygiene legen. Daher ist es umso wichtiger, sie bei 
der täglichen Toilettenroutine bestmöglich zu unterstützen. Unser Streu- und Zubehörsortiment bietet eine Bandbreite an 
mineralischer und pflanzlicher Katzenstreu, innovativen Katzentoiletten sowie praktischen Streuschaufeln und Vorlegematten. 
Mit unserer großen Produktvielfalt, die Funktionalität und Liebe zum Detail vereint, können Sie gezielt auf die individuellen 
Bedürfnisse Ihrer Samtpfoten eingehen.

Cats are extremely clean animals, which attach great importance to cleanliness and hygiene. It is therefore even more important 
to give them the best support in their daily toilet routine. Our litter and accessories range offers a variety of mineral and plant-
based cat litter, innovative litter boxes, practical scoops and mats. With our wide range of products, which combines functiona-
lity and attention to detail, you can respond specifically to the individual needs of your velvet paws.

MINERALISCHE KATZENSTREU / MINERAL CAT LITTER: PROFESSIONAL CLASSIC | 
 66DAYS 

PFLANZLICHE KATZENSTREU / PLANT-BASED CAT LITTER: SOFT CAT | PORTA PELLIS
KATZENTOILETTEN / LITTER BOXES: TOP BOX | SMART CAT | CAT RESIDENCE | ROLL `N CLEAN

STREUSCHAUFELN & MATTEN / LITTER SCOOPS & LITTER MATS

KATZENSTREU & ZUBEHÖR
CAT LITTER & ACCESSOIRES

KATZENSTREU / CAT LITTER
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Leichtgewicht aus Pflanzenfasern / plant-based light weight

Organischer Kreislauf / Organic Circle

     Soft Cat

  9,5 L Item #46090 € 16,95 UVP/RRP € 1,78/Liter

17 L Item #46091 € 26,70 UVP/RRP € 1,57/Liter

Unsere pflanzliche Katzenstreu / Our Plant-Based Cat Litter

Die Besonderheiten unserer pflanzlichen Katzenstreu
The benefits of our plant-based litters

• 100% natürlich & nachhaltig – vollständig biologisch abbaubar, kompos-
tierbar  / 100% natural & sustainable - fully biodegradable, compostable 

• effektive Klumpenbildung  / effective clump formation
• optimale Geruchsbindung  / optimal odour absorption
• staubfrei – für Allergiker geeignet / dust-free – suitable for allergy sufferers
• ideal für sensible Katzen & Kitten / ideal for sensitive cats & kittens
• besonders sparsam im Verbrauch & leicht zu reinigen / especially eco-

nomical in use & easy to clean
• Entsorgung der Klumpen in der Haustoilette*, im Kompost oder Biomüll 

clump disposal via the house toilet, compost or organic waste bin

*In Absprache mit den örtlichen Stadtwerken  / *if agreed by your local waste management

Optimale Geruchsbindung
Optimum odour control

100% pflanzlich & kompostierbar
100% plant-based & compostable

Auch ideal für Kitten & Allergiker
Also ideal for kittens & allergy sufferers

Schnelle, feste Klumpenbildung
Fast, solid clump formation

400% Saugfähigkeit
400% absorbency

Staubfrei
Dust-freeNO D

UST

Folienbeutel nur auf Anfrage
Foil bags only on request

Im Bereich pflanzliche Katzenstreu setzen wir auf Natürlichkeit und Nachhal-
tigkeit. Biologisch abbaubare Materialien, wie schnell nachwachsende Gräser, 
Pinienholz und Weizenstroh, ermöglichen eine umweltfreundliche Entsorgung im 
Biomüll oder Kompost. Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit der Pflanzen-
fasern werden Klumpen schnell und fest gebildet und Gerüche optimal absor-
biert. Unsere pflanzliche Katzenstreu ist staubfrei und zudem besonders sanft zu 
empfindlichen Katzenpfoten – deshalb auch hervorragend geeignet für sensible 
Katzen und Kitten.

Our plant-based cat litter focuses on naturalness and sustainability. Biodegrada-
ble materials, such as rapidly growingd and wheat straw, allow an environmentally 
friendly disposal via the organic waste bin or compost. Due to the natural compo-
sition of the plant fibres, clumps are formed quickly and firmly and odours are opti-
mally absorbed. Our plant-based cat litter is dust-free and also particularly gentle on 
sensitive cat paws - therefore also excellently suited for sensitive cats and kittens. 

KATZENSTREU / CAT LITTER
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Leichtgewicht aus Pflanzenfasern / plant-based light weight

     Soft Cat Corn

  9,5 L Item #46158 € 14,95 UVP/RRP € 1,57/Liter

17 L Item #46159 € 24,50 UVP/RRP € 1,44/Liter

neu
 new

100% nachwachsende, pflanzliche Rohstoffe
100% renewable, plant-based raw materials

Geeignet für Adults & Kitten
Suitable for Adults & Kitten 

Schnelle, feste Klumpenbildung
Fast, solid clump formation

400% Saugfähigkeit
400% absorbency

Staubfrei
Dust-freeNO D

UST

Besonders sanft zu empfindlichen Katzenpfoten
Especially gentle to sensitive cat paws

KATZENSTREU / CAT LITTER
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  20 L Item #61024 € 6,80 UVP/RRP € 0,34/Liter

60 L Item #61026 € 19,95 UVP/RRP € 0,33/Liter

Nicht-klumpende Streu als Pellets für Kleintiere
non-clumping small animal bedding in pellets form

Porta Pellis

100% pflanzlich & kompostierbar
100% plant-based & compostable

400% Saugfähigkeit
400% absorbency

Staubfrei
Dust-freeNO D

UST

Premium-Qualität aus Weizenstroh
Premium quality from wheat straw

Auch für Katzentoiletten geeignet
Also suitable for cat litter boxes

Porta Pellis ist eine natürliche Kleitierstreu mit 400%iger Saugfähigkeit. Die benutzte Streu kann nach 2 bis 3 Monaten komplett als Dünger im Garten verwendet werden. 
Porta Pellis Einstreu besteht aus staubfreiem und gut getrocknetem, natürlichen Weizenstroh. Die Streu riecht angenehm und ist stark geruchsbindend. Aufgrund der hohen 
Absorption sind Porta Pellis sehr sparsam im Verbrauch. Unsere Kleintierstreu ist Qualität made in Germany.

Porta Pellis is a natural litter with 400% absorbency. The used litter can be completely used as fertilizer in the garden after 2 to 3 months. Porta Pelli's litter is made of dust-free 
and well-dried natural wheat straw. The litter has a pleasant smell and is highly odor absorbent. Due to the high absorption, Porta Pellis are very economical in consumption. 
Our small animal litter is quality made in Germany. 

KATZENSTREU / CAT LITTER

30



Unsere Bentonit-Katzenstreu / Our Bentonite Cat Litter

Das natürliche Tongestein Bentonit zeichnet sich besonders durch seine starke 
Saug- und Quellfähigkeit aus und dient als Basis unserer mineralischen Katzenstreu. 
Wir greifen ausschließlich auf besonders hochwertiges und staubarmes Bentonit zu-
rück und bereiten das Matreial in speziellen Produktionsprozessen weiter auf. Unse-
re Qualitätsstandards beruhen auf staubfreie Produkte mit exzellenter Klumpenbil-
dung und effektiver Geruchsbindung sowie einen besonders sparsamen Verbrauch. 

The natural claystone bentonite is particularly characterised by its strong absorbency 
and swelling capacity and serves as the basis for our mineral cat litter. We only use 
high-quality and low-dust bentonite, which is refined in special production proces-
ses. Our quality standards are based on dust-free products with excellent clump for-
mation and effective odour binding as well as particularly economical consumption.

Die Besonderheiten unserer Bentonit-Katzenstreu
The benefits of our bentonite litters

• Ausgangsmaterial: hochwertiges, staubarmes & 100% natürliches Bentonit  
base material: high-quality, low-dust & 100% natural bentonite

• exzellente Klumpenbildung  / excellent clump formation
• optimale Geruchsbindung  / optimal odour absorption
• staubfrei / dust-free handling
• mit oder ohne Duftzusätze für feine Katzennasen 

scented or unscented varieties for sensitive cat noses
• besonders sparsam im Verbrauch & leicht zu reinigen 

especially economical in use & easy to clean
• umweltschonende Produktion mittels Solarenergie 

eco-friendly production by using solar energy

     Professional Classic

MADE FROM

B
E

S
T  SOD IU M BENTO

N
IT

E

MADE FROM

B
E

S
T  SOD IU M BENTO

N
IT

E

380% Saugfähigkeit
380% absorbency

Staubfrei
Dust-freeNO D

UST

Optimale Geruchsbindung
Optimum odour control

Exzellente Klumpenbildung
Perfect clump formation

Haftet nicht an trockenen Pfoten
Doesn‘t stick on dry paws

380% Saugfähigkeit
380% absorbency

Staubfrei
Dust-freeNO D

UST

Optimale Geruchsbindung
Optimum odour control

Exzellente Klumpenbildung
Perfect clump formation

Ohne Duftstoffe
Without perfumes

  14 kg Item #46046 € 15,65 UVP/RRP € 1,12/kg

14 kg Item #46155 € 15,65 UVP/RRP € 1,12/kg

 14 kg Item #46045 € 15,65 UVP/RRP € 1,12/kg

14 kg Item #46157 € 15,65 UVP/RRP € 1,12/kg

     Professional Classic

neu
 new

Baby powder

Absorber
neu
 new

KATZENSTREU / CAT LITTER
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Active Carbon 
     Professional Classic

     Professional Classic

White 

12 kg Item #46184 € 10,45 UVP/RRP € 0,87/kg

14 kg Item #46183 € 16,95 UVP/RRP € 1,19/kg

MADE FROM

B
E

S
T  CALC IUM BENTO

N
IT

E

350% Saugfähigkeit
350% absorbency

Optimale Geruchsbindung
Optimum odour control

Haftet nicht an den Pfoten
Low tracking

Urin-Check
Urinary-Check

Feste Klumpen
Solid Clumps

380% Saugfähigkeit
380% absorbency

Mit Aktivkohle
With activated carbon

Leicht zu reinigen
Easy to clean

Ohne Duftstoffe
Unscented

Feste Klumpen
Solid Clumps

neu
 new

MADE FROM

B
E

S
T  CALC IUM BENTO

N
IT

E

neu
 new

KATZENSTREU / CAT LITTER
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14 L Item #46044 € 13,15 UVP/RRP € 0,94/Liter

leicht & sanft mit Baumwollduft 
light & soft, scented with cotton

MADE FROMBEST M
INERAL CLAY GRAN

U
LE

S

Optimale Geruchsbindung
Optimum odour control

Exzellente Klumpenbildung
Perfect clump formation

Extra fein & besonders ergiebig
Extra fine & economical

40% leichter als herkömmliches Bentonit
40% lighter than conventional bentonite

Besonders sanft an Pfoten
Especially gentle on sensitive paws

So leicht und sparsam war unsere mineralische Klumpstreu 
noch nie! Mit 66DAYS erhalten Sie eine hochwertige, patentier-
te Streu aus mineralischem Tongranulat, die 40% leichter ist 
als eine herkömmliche Betonit-Streu. Kein schweres Tragen, 
geringer Abfall und durch die feine Körnung besonders pfoten-
freundlich - so präsentiert sich 66Days! Durch die Herstellung 
und Trocknung mit Sonnenenergie bei höchster Leistung tra-
gen wir im besonderen Maße zur Schonung der Umwelt bei.

"We’ve never made such a low weight and economical mineral litter 
before! 66Days is a high-quality, patented cat litter made of mineral 
clay granules being 40% lighter in weight than conventional bento-
nite litters. No heavy carrying, minimum waste and due to its fine 
granulation especially soft to paws – that’s how 66Days presents 
itself! The production and drying by solar energy with best perfor-
mance is our significant contribution to environmental protection.

KATZENSTREU / CAT LITTER
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Item #4103 € 21,95 UVP/RRP

Item #4105 € 4,60 UVP/RRPItem #16012 € 11,50 UVP/RRP

Item #4104 € 21,60 UVP/RRP

Einlage / Liner

Deckel / Cover

Schaufel mit Halter / Scoop with holder Halter / Holder

Zubehör / Equipment

• Besonders robuste, reißfeste Einlage
   Particularly robust, tear-resistant liner
• Auch als Streu-Tragebeutel oder Ein-
   kaufstasche verwendbar
   Also suitable as a 
   litter carrying bag or 
   shopping bag

So funktioniert‘s / That‘s how it works

➊ Klumpen täglich entfernen
      Remove clumps daily

➋ Bei der Komplettreinigung die 
      Einlage herausnehmen / For com-
      plete cleaning, remove the insert

➌ Die Einlage bequem am Tragegriff
      fassen / Carry the liner comfortably 
      on the carrying handle

➍ Die Streu gemäß Entsorgungsvor-
      schriften entsorgen / Pour the litter into
      the residual waste or bio-waste bin
      according to the disposal regulations

TOP BOX

mit Einstieg von oben / With Top Entrance

• Inkl. Liner und Streuschaufel 
   mit (Wand-) Halterung
   Including liner and litter scoop 
   with wall bracket

Maße / Dimensions TOP BOX in cm: B / W 48 x L 48 x H 48  
               
weiß / white Item #4101 € 139,85 UVP/RRP

anthrazit / anthracite Item #4102 € 118,85 UVP/RRP

KATZENSTREU / CAT LITTER
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Item #16029 € 24,40 UVP/RRP

• Platz sparendes Aufstellen in den Ecken 
   des Hauses / Space saving placement in 
   the corners of the house
• Besonders hohe Wände für eine 
   saubere Umgebung / Extra high 
   walls for a clean home

Maße / Dimensions in cm: 
B / W 46 x L 46 x H 22

Platzsparende Ecktoilette / space saving corner litter box

Cat Residence

Gesamtmaße (LxBxH) / Full dimensions (LxWxH) in cm: 
Gr. regular:  48 x 41 x 40, Gr. L:  57 x 50 x 47 

Innenmaße (LxBxH) / Inner dimensions (LxWxH) in cm: 
Gr. regular:  31,5 x 35 x 39, Gr. L:  35 x 41 x 46

• Multifunktionale, moderne Katzentoilette mit Doppeltür-Design
   multifunctional, modern litter box with double door design
• inklusive Streuschaufel / including litter scoop
• mit Belüftungsfenster und Aktivkohle-Filter / with ventilation window and 
   activated carbon filter
• aufliegende Gitterfläche fängt Streupartikel auf und dient zudem als Liegefläche  
   the overlying grid captures scattering litter and serves as lying area
• kinderleichte Reinigung durch den einzigartigen Klapp- und Öffnungsmecha-
   nismus / easy cleaning due to the unique folding and opening mechanism
• kompakter Versand und simpler Aufbau / compact shipping, simple assembly

So funktioniert‘s

Rollen Sie die Katzentoilette um 180° Grad nach rechts und wieder zurück. 
Dabei trennt ein Filtersieb im Inneren die saubere Streu von den Klumpen und 
befördert diese in ein Auffangfach. Ziehen Sie das Auffangfach heraus und 
entleeren Sie es. So einfach ist die tägliche Reinigung!

That‘s how it works

Roll the cat litter tray 180 ° to the right and back again. In the process, a filter 
screen inside separates the clean litter from the lumps and conveys them into 
a collection compartment. Pull out the collection compartment and empty it. 
That‘s how easy daily cleaning is!

• ein einfacher Klick-Mechanismus ermöglicht das Absperren der vorderen 
   Schwingtür nach außen, sodass die Katze den oberen Aus-
   gang nutzt - für mehr Sauberkeit / a simple click mechanism 
   allows the front swing door to be locked outwards, so that the 
   cat has to use the upper exit - for more cleanliness
• spülmaschinenfest / dishwasher-safe

Gesamtmaße (LxBxH) / Full dimensions (LxWxH) in cm: 54,9 x 45,9 x 49,2
Innenmaße (LxBxH) / Inner dimensions (LxWxH) in cm: 50 x 42 x 38

selbstreinigende Katzentoilette / Self Cleaning Litter Box

Roll ‘N CleanSmartCat

grau / grey Item #4106 € 69,70 UVP/RRP

Erzatzfilter / filter replacement Item #4110 € 1,95 UVP/RRP

L taupe Item #3018 € 89,95 UVP/RRP

mit Fronteinstieg und Einstieg von oben
With Front And Top Entrance

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

• geeignet für mittel- bis feinkörnige Streusorten
   suitable for medium to fine grained litter varieties• waschmaschinengeeignet (bei max. 30°C)

   machine washable (at max. 30 ° C)
• fängt die Streupartikel in der Matte ein
   traps litter inside the mat

Maße / Dimensions in cm: 
regular: B / W 90 x L 60
XL: B / W 120 x L 90                

Maße / Dimensions in cm: L 34 x B / W 46 x H 4        

regular Item #16065 € 18,80 UVP/RRP

XL Item #16074 € 29,85 UVP/RRP

grau / grey Item #16075 € 19,95 UVP/RRP

blau / blue Item #16034
€ 5,95 UVP/

RRPgrün / green Item #1040030

Streu-Auffangmatte / litter collecting mat

mit Wandhalterung / with wall bracket

mit entnehmbarem Gitter / with removable grid

für sehr große Aufnahmefähigkeit
for very large capacity

Ultimate Litter Mat

Scoop & Holder

Porta Track Mat Vorlegematte

Big Mouth Scoop

Maße / Dimensions in cm: B / W 40 x L 33  
              

silber / silver Item #3008 € 9,95 UVP/RRP

lila / purple Item #6402

€ 1,45 UVP/RRP

blau / blue Item #6403
pink Item #6404
rot / red Item #6405
grau / grey Item #6406

im Pfötchendesign / in paws design

im Pfötchendesign / in paws design

Omega Vorlegematte / Track Mat

Streuschaufel fein / Litter Scoop Fine

Original Litter-Lifter®

mit patentierten Dreieck-Streben
with patented Triangular-Blades™

Dreieck-Streben
Triangular-Blades™

Flache Streben
Flat Blades

grau / grey Item #16012 € 10,95 UVP/RRP

schwarz / black Item #17007 € 8,40 UVP/RRP

TIPP !

umkehrbar
reversible

KATZENSTREU / CAT LITTER
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Spielen und Jagen liegt in der Natur der Katzen. Insbesondere Wohnungskatzen benötigen viele Beschäftigungsmöglichkeiten, 
um sich gesund und ausreichend zu bewegen. Auf den folgenden Seiten finden Sie daher eine große Auswahl an sicheren und 
hochwertigen Spielzeugen in verschiedensten Variationen für interaktiven Spielspaß und eigenständiges Beschäftigen. Ob Spiel-
angeln, Jagd- und Plüschspielzeug, Katzenminze und elektronische Spielwaren - hier ist für jeden Katzentyp etwas dabei. 

Playing and hunting is in the nature of cats. Domestic cats in particular need many employment opportunities in order to exer-
cise in a healthy and adequate manner. On the following pages you will find a large range of safe and high-quality toys in various 
designs for interactive gaming fun and independent activity. Whether colourful playing fishing rods, hunting and plush toys, 
catnip and electronic toys - there is something for every type of cat!

SPIELANGELN / PLAYING FISHING RODS: FEDERSPIELANGELN / FEATHER PLAYING FISHING RODS | 
NEKOFLIES | PURRFECT | CAT CHARMER | CAT DANCER 

KATZENMINZE / CATNIP: HUGGLEKATS | FROM THE FIELD | YEOWWW!
ELEKTRONISCHES SPIELZEUG / ELECTRONIC CAT TOYS: OUR PETS | PORTA MAUS

DIVERSES / VARIOUS: KITTY BOINKS | ROLL ´N PLAY | WORLDWISE

KATZENSPIELZEUG
CAT TOYS

KATZENSPIELZEUG / CAT TOYS
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Stablänge / Rod: ca. 50 cm

Stablänge / Rod: ca. 90 cm
+ lange Schnur / long cord

Stablänge / Rod: ca. 48 cm
+ 15cm Spiralfeder / spiral spring

Item #48618 € 9,90 UVP/RRP

Item #48619 € 9,90 UVP/RRP

Item #48614 € 9,90 UVP/RRP

mit Naturfedern / with natural feathers

mit Naturfedern und flexiblem & stabilem Kohlefaserstab
with natural feathers and flexible & durable carbon fiber

mit Naturfedern, Glöckchen & Perlen im Stab
with natural feathers, bells & pearls in the rod

Medusa

Flying Bird

Seesaw Feather

•  mit sich drehender Feder als besonderer Reiz
 with rotatable feather for further stimulation 

•  3 verschiedene Ausführungen (keine Auswahl möglich)
 3 different embodyments (no selection possible)

Stablänge / Rod: ca. 80 cm + Schnur / cord

Stablänge / Rod: ca. 45 cm
inkl. Spiralfeder / incl. spiral spring

Item #48609 € 11,95 UVP/RRP

Item #48616 € 7,95 UVP/RRP

mit Naturfedern, inkl. Tauschanhänger
with natural feathers, incl. replacement pendant

mit Naturfedern, Glöckchen & Perlen im Stab
with natural feathers, bells & pearls in the rod

Indian Summer

Carnaval

Stablänge / Rod: ca. 45 cm
inkl. Spiralfeder / incl. spiral spring

Item #48617 € 8,60 UVP/RRP

mit Naturfedern, Glöckchen & Perlen im Stab
with natural feathers, bells & pearls in the rod

Colibri

Aus logistischen Gründen können wir bei der Bestellung von Spielangeln auf eine individuelle Farbwahl leider keine Rücksicht nehmen. 
Because of logistical reasons, we can not consider any colour preferences concerning playing fishing rods.

besonders 
biegsamer Stab
especially 
flexible rod

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Stablänge / Rod: ca. 45 cm

Stablänge / Rod: ca. 58 cm

Item #48612 € 9,95 UVP/RRP

Item #48610 € 9,95 UVP/RRP

mit Naturfedern & flexibler Federwippe
with natural feathers & flexible feather seesaw

mit Naturfedern & flexibler Federwippe
with natural feathers & flexible feather seesaw

Day Dream

Diva

Stablänge / Rod: ca. 46 cm

Item #48608 € 9,95 UVP/RRP

mit Naturfedern & flexibler Federwippe
with natural feathers & flexible feather seesaw

Mystic Long Feather

Stablänge / Rod: ca. 58 cm

Item #48611 € 9,95 UVP/RRP

mit Naturfedern & flexibler Federwippe
with natural feathers & flexible feather seesaw

Burning Flame

Aus logistischen Gründen können wir bei der Bestellung von Spielangeln auf eine individuelle Farbwahl leider keine Rücksicht nehmen. 
Because of logistical reasons, we can not consider any colour preferences concerning playing fishing rods.

Kragonfly (LE*) Item #48523
€ 9,95 UVP/RRP

Kittenator (LE*) Item #48526

Nekoflies
flexible Spielangel-Anhänger mit System  / flexible playing fishing rod pendants with system

KI
TT

EN
AT

OR

KR
AG

O
NF

LY

Kordel – ca. 100 cm  
Cord –  approx. 100 cm

* Limited Edition der Verpackung / of the packaging

Anhänger mit Kordel, ohne Stab
Pendant with cord, without rod

Die super stabilen Nekoflies Spielangel-
Anhänger imitieren Insekten und zielen 
damit auf den natürlichen Jagdinstinkt 
der Katzen ab. Die einzelnen Anhänger 
lassen sich kinderleicht austauschen 
und sorgen so für jede Menge Abwechs-
lung. Einfach den Haken am Ende der 
Kordel in eine Öse eines Spielangelstabs 
einhängen und los geht`s! 

The sturdy Nekoflies pendants imitate 
insects, aiming at the natural hunting 
instinct of cats. The individual pendants 
can be easily exchanged and thus provide 
plenty of variety. Simply clasp the hook 
at the end of the cord into an eyelet of a 
playing fishing rod and start playing!

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Fellknäuel mit Satinbändern und 
Perlen im Stab für animierte Ge-
räusche / furball with satin ribbon 
and pearls in the rod for animating 
noises

Fellbüschel mit Lederbänder

furballs with leatherstrips

PURRfect Cat Toy PURRfect Leather Bouncer

Stablänge / Rod: ca. 95cm Stablänge / Rod: ca. 60cm

Item #4500 € 16,45 UVP/RRP Item #4563 € 14,20 UVP/RRP

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)

mit Naturlederstreifen und Perlen im 
Stab für animierte Geräusche / with 
natural leather ribbons and pearls in 
the rod for animated noises

PURRfect Feather Cat Toy PURRfect Leather Cat Toy

Stablänge / Rod: ca. 95cm Stablänge / Rod: ca. 95cm

Item #4502 € 16,45 UVP/RRP Item #4503 € 16,45 UVP/RRP

mit Lederband & Naturfedern
with leather cord & natural feathers

Spielangel, mit extra langem 
Fleeceband / fishing rod with extra 
long fleece band

Action Spielzeug aus gewalztem 
Karton auf Federstahldraht, in 
Bewegung werden Insekten imitiert 
action toy made from rolled card-
board and spring steel wire, creates 
an irresistable lure for cats when 
moved

mit zusätzlichem Anhänger zum 
Tauschen / inkl. replacement feather

PURRfect Crunchy Feather Cat Dancer

Stablänge / Rod: ca. 80cm Länge / Length: ca. 90cm

Item #4564 € 19,95 UVP/RRP Item #48603 € 2,95 UVP/RRP

PURRfect Pouncer Cat Charmer

Stablänge / Rod: ca. 45cm
Stablänge / Rod: ca. 35cm
+ 1,5m Fleeceband / fleece band

Item #45182 € 14,20 UVP/RRP Item #48600 € 9,45 UVP/RRP

mit natürlichen Federn und Kräu-
selband / with natural feathers and 
crunchy ribbon

mit zwei verschiedenen, natürlichen 
Federn / with two different and 
natural feathers

mit natürlichen Pfauenfedern (inkl. 
Ersatzfeder) / peacock feather (incl. 
replacement feather)

Reizangel mit robustem aber 
flexiblen Bambusstab und Nylon-
Schlauch / sturdy but flexible bam-
boo rod with nylon tube

Boinks Bamboozler PURRfect Peacock Feather

Stablänge / Rod: ca. 92cm Stablänge / Rod: ca. 80cm

Item #19005 € 10,50 UVP/RRP Item #4515 € 12,40 UVP/RRP

PURRfect Crinkle Dancer PURRfect Feather Bouncer

Stablänge / Rod: ca. 50cm Stablänge / Rod: ca. 50cm

Item #4551 € 13,20 UVP/RRP Item #4514 € 12,95 UVP/RRP

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Super Boinks

große Federn zum Rollen und Sprin-
gen (keine Farbauswahl möglich)
Wide springs to roll and jump (no 
color selection possible)

kleine Federn zum Rollen und Sprin-
gen (keine Farbauswahl möglich)
small springs to roll and jump (no 
color selection possible)

• Länge / Length ca. 13cm, Ø ca. 1cm
• keine Farbauswahl möglich, Mischung erfolgt per Zufall
   no color selection possible, mixture occurs by chance

bunte Flugobjekte / colourful flying objects

1) 3x im Beutel / in a bag Item #19003 € 2,95 UVP/RRP

2) 100x im Jug / in a jug Item #19000 € 73,95 UVP/RRP

1)

2)

Lass sie starten!
Launch them!

Lass sie fliegen!
Let them fly!

Lass sie rollen!
Roll them!

Spielfedern / Spiral Springs Spielfedern / Spiral Springs

• Länge / Length ca. 17 cm, Ø ca. 1,8 cm
• keine Farbauswahl möglich, Mischung erfolgt per Zufall
   no color selection possible, mixture occurs by chance

• 10x im Beutel / 10x in a bag • 10x im Beutel / 10x in a bag

bunte Flugobjekte XL / colourful flying objects XL

1) 3x im Beutel / in a bag Item #19010 € 4,40 UVP/RRP

2) 100x im Jug / in a jug Item #19008 € 152,95 UVP/RRP

Item #10102 € 4,75 UVP/RRP Item #10103 € 4,75 UVP/RRP

1)

2)

• gefüllt mit organischer Katzenminze aus Nordamerika & Knisterfolie
   filled with organic catnip from Northamerica & animating rustling foil
• weicher Kordsamt / soft cord velvet
• Höhe / height ca. 14 cm

12x liebevoll gestaltete Stofftiere im Eimer (3x je Variante)
12x lovely plush toys in a jug (3x each variety)

gefüllt mit Katzenminze / filled with catnip

HuggleKats – Water Collection

So funktioniert‘s          That‘s how it works

einzeln* / individually* Item #10011 € 4,95 UVP/RRP

12x im Jug / in a jug Item #10010 € 61,95 UVP/RRP

*Bei Ihrer Bestellung bekommen Sie eines 
der vier Ausführungen zufällig ausge-

wählt. Lassen Sie sich überraschen!
*When you order, you will receive one of 
the four designs randomly selected. Let 

us surprise you!

GROSS
WIDE

KLEIN
SMALL

neu
 new

Kitty Boinks
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➒

➊ Chubby Mouse Item #45908 € 7,70 

UVP/RRP

➋ Lady Crinkle Bug Item #45907 € 7,70

➌ Banane / Banana Item #4531 € 11,45

➎ 51x Stinkies im Jug
       51x Stinkies in a jug Item #4553 € 245,80 

      1 x Stinkie gelb / yellow Item #4556 € 4,39
      1 x Stinkie rot / red Item #4555 € 4,39
      1 x Stinkie grün / green Item #4554 € 4,39

➑ Fisch Pollock / fish Pollock Item #4543 € 16,50 

➒ Regenbogen / Rainbow Item #4541 € 13,20 

➓ Geschälte Banane
       Peeled Banana Item #4532 € 15,95

YEOWWW!

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

Spielzeug gefüllt mit 100% biologischer Katzenminze / toys filled with 100% biological catnip

➊

➍

➎

➑

➋

➓

neu
 new
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➊ Zigarre braun / Cigar brown Item #4530 € 9,50

UVP/RRP

➋ Zigarre blau / Cigar blue Item #4580 € 9,50

➌ Zigarre rosa / Cigar pink Item #4581 € 9,50

➍ My Cat Balls - 3er Pack Item #4619 € 19,95

➎ Heart Attack Item #4611 € 11,95

➏ Fisch gelb / fish yellow Item #4546 € 11,95

➐ Fisch grün / fish green Item #4545 € 11,95

➑ Ananas / pineapple Item #4627 € 11,55

➒ Sonne, Mond & Sterne
      sun, moon & stars Item #4628 € 19,95 

YEOWWW! – Katzenminze / Catnip

Spielzeug gefüllt mit 100% biologischer Katzenminze / toys filled with 100% biological catnip

frische & natürliche Kräuter zur Anregung des Spielverhaltens / fresh & natural herbs

➊ Catnip Item #4540 € 7,95 € 28,35 g
UVP/RRP

➋ Catnip Buds Item #4533 € 11,95 € ca. 10 g

Katzenminze: Welche Wirkung hat sie auf Katzen?

Katzenminze riecht ein wenig nach Zitrone und hat auf 
Katzen eine berauschende und betörende Wirkung. 
Richtig eingesetzt weckt sie den Spieltrieb bei müden, 
trägen Katzen und macht aus nervösen Vierbeinern 
entspannte Stubentiger.

Catnip: What effect does it have on cats?

Catnip smells a bit of lemon and has an intoxica-
ting and beguiling effect on cats. Used correctly, it 
promotes the play instinct of tired, lazy cats and turns 
nervous four-legged friends into relaxed house tigers.

➍

➎

➐

➏

➋

➌

➊

➑ ➒

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

➊

➊

➋

neu
 new

neu
 new

➋
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Whirling WigglerTM

Pounce HouseTM

Mouse in a PouchTM

• Elektronisch rotierendes Katzenspielzeug / Electronic spin toy
• Sicherer, flatternder Spaß / Safe, fluttering fun
• Unwiderstehliches, realistisches Geräusch / Irresistible, realistic sound
• Lebensechte und unvorhersehbare Flugbewegungen
 Lifelike unpredictable „flying“ movements
• Inkl. 2 Schmetterlingen / Incl. 2 butterflies

 
            Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
            batteries required (not included).

Elektronisches Katzenspielzeug / electronic cat toy

Elektronisches Katzenspielzeug / electronic cat toy

Elektronisches Katzenspielzeug / electronic cat toy

Item #6799 € 20,95 UVP/RRP

Item #6798 € 26,95 UVP/RRP

Item #6790 € 28,25 UVP/RRP

• Wilde Mausjagd-Spielzeug / Wild mouse-hunt-game
• Unvorhersehbare Bewegungen der Maus stimulieren die 

Jagdinstinkte der Katze / Unpredictable movements of the mouse 
stimulate the cat‘s hunting instincts

• Spaß mit der elektronischen Maus innerhalb und außerhalb des Beutels 
Fun with the electronic mouse inside and outside the pouch

• Original elektronischer RealMouse®-Sound imitiert eine wilde Maus 
Original electronic RealMouse® sound mimics a wild mouse

• Beutelmaterial: strapazierfähiges Nylon / Pouch material: durable nylon
• Ideal auf weichen und harten Oberflächen / Ideal on soft and hard surfaces

Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
batteries required (not included).

• Elektronisches Katzenspielzeug mit rotierender Feder
 Electronic spin toy with rotating feather
• Perfekt zum Verstecken, Schlagen & Jagen durch Öffnungen 
 Perfect for pouncing and batting through openings
• Die Feder rotiert willkürlich und imitiert Beute
 Feather wand spins randomly to mimic prey
• Zelt auch als Rückzugsort der Katze bestens geeignet / Your cat‘s retreat after play

            Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
            batteries required (not included).

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Tail Spin & ChaseTM

Elektronisches Katzenspielzeug / electronic cat toy

Item #6806 € 41,40 UVP/RRP

• Willkürliches Auftauchen und Verschwinden der Tails aus sechs 
 verschiedenen Löchern / Random in and out movement through 6 separate holes
• Weckt den natürlichen Jagdtrieb der Katze / Triggers cat’s natural instinct to chase
• 4 Geschwindigkeitsstufen: langsam, mittel, schnell und zufällig 
 Four spin settings: slow, medium, fast and random
• Ein eingebauter Vibrationsmechanismus bewegt den Tail schnell vor und zurück
 Built-in twittering tail action quickly shakes the tails back and forth
• Animiert zu unabhängigem Spielen / Encourages independent play
• Perfekt für Katzen aller Altersstufen / Perfect for cats of all ages

                    Batterien werden benötigt (nicht im 
                    Lieferumfang enthalten).
                    batteries required (not included).

Bird in a CageTM

Porta Maus

Elektronisches Katzenspielzeug
electronic cat toy

Elektronisches Katzenspielzeug / electronic cat toy

orange Item #10700
€ 11,50 UVP/RRPgrün / green Item #10701

blau / blue Item #10702

• 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

Batterien werden benötigt (im Lieferumfang enthalten).
batteries required (included).

Item #6797 € 23,65 UVP/RRP

• Elektronischer, realistisch hüpfender Vogel / Electronic, realistic bouncing bird
• RealBird™ Geräusch imitiert einen wilden Vogel / RealBird™ sound mimics a wild bird
• Gebogener Sockel für uneingeschränkten Spielspaß / Wobble base keeps cat pouncing
• Zur mentalen und physischen Stimulation / Promotes healthy mental and physical stimulation

             Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
             batteries required (not included).

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Ansicht von 
oben / outside

Ansicht von 
unten / inside

Scratch Disk

Kratz- und Spielfläche / scratch and play area

Item #39519 € 29,95 UVP/RRP

• Mit strapazierbarem Seegras bezogen für die perfekte 
   Krallenpflege / with durable sisal covered for perfect claw care
• Beugt dem Kratzen an Möbeln vor / Can prevent the 
   scratching on furniture
• Mit befestigter Maus und Federn zum Spielen

With fixed mouse toy and feathers
• Größe (BxH) / Size (WxH) in cm: ca. 32 x 11

•  transparenter Kratzschutz für Möbel / transparent scratch protection for furniture
•  einfach anzubringen und wieder zu entfernen / easy to install and remove
•  abwehrend, aber sicher für Katzen / protective, but safe for cats
•  keine Kleberückstände an Oberflächen und Stoffen 
 no adhesive residue on surfaces and fabrics

Sticky Paws

schützt Möbel vor Kratzern  / protects furniture from scratches

1) Item #16051 € 13,75 UVP
RRP2) Item #16052 € 12,60 2)1)

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

Roll `N Play Cat Toy

Entertainment für Katzen / Entertainment for cats

• interaktives Spielzeug / interactive toy
• kann mit Leckerlis oder Katzenminze befüllt werden
 can be filled with treats or catnip
• die Katze muss sich ihr Futter clever erarbeiten 
 cats have to work clever for their food
• 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 feathers for even more playing incentive

Item #10705 € 13,50 UVP/RRP

neu
 new
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Ausgewogen, abwechslungsreich und unwiderstehlich lecker sind unsere Hundefutterlinien im Super-Premium Segment. Ein 
besonderes Augenmerk liegt auf der Auswahl hochverdaulicher Proteinquellen. So enthält unsere Hundenahrung beispielsweise 
reines, gemahlendes Geflügelfleisch, Lamm oder Fisch ohne tierische Nebenprodukte (Schlachtabfälle o. Ä.). Alle Rezepturen ba-
sieren auf hochwertigen und natürlichen Zutaten und sind garantiert frei von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen 
sowie Zuckerzusätzen. 

Our dog food lines in the super premium segment are balanced, varied and irresistibly tasty. Particular attention is paid to the 
selection of highly digestible protein sources. For example, our dog food contains pure, ground poultry meat, lamb or fish without 
animal by-products (slaughterhouse waste or similar). All recipes are based on high-quality and natural ingredients and are guaran-
teed to be free from artificial colours, flavours and preservatives as well as sugar additives.

TROCKENNAHRUNG / DRY FOOD: SCHULZE‘S BEST 
NASSNAHRUNG / WET FOOD: CANINE PORTA21 | SCHULZE‘S BEST 

SNACKS / TREATS: SCHULZE‘S BEST 

HUNDENAHRUNG
DOG FOOD

HUNDEFUTTER / DOG FOOD
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Schulze‘s Best – Farmer‘s Land

Schulze‘s Best – Down Under

Hühnchen 55% (frisch zubereitetes Hühnchen 31%, Hühnerfleischmehl 
21%, Hühnerbrühe 3%), Süßkartoffel 26%, Erbsen, Kartoffel 5%, Rüben-
trockenschnitzel (Zucker entzogen), Leinsamen, Gemüsepulver, Majoran, 
Basilikum, Oregano, Salbei, Thymian, Petersilie, FOS (Fructo-Oligosaccha-
ride), MOS (Mannan-Oligosaccharide)

chicken 55% (including 31% freshly prepared chicken, 21% dried chicken 
& 3% chicken stock), sweet potato 26%, peas, potato 5%, beet pulp, 
linseed, vegetable stock, marjoram, basil, oregano, sage, thyme, parsley, 
FOS (fructo-oligosaccharides), MOS (mannan-oligosaccharides)

INHALT / INGREDIENTS

4,5 kg Item #22016 € 28,70 UVP/RRP € 6,38/kg

11 kg Item #22103 € 61,45 UVP/RRP € 5,59/kg

22,7 kg Item #22102 € 115,95 UVP/RRP € 5,11/kg

Mit hohem Frischfleischanteil und wertvollen
Kräutern für verdauungssensible Hunde. 
With high fresh meat content and valuable herbs for 
sensitive dogs.

Originalgröße
real size

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

Lamm 50% (frisch zubereitetes Lammfleisch 30%, getrocknetes Lamm-
fleisch 18%, Lammbrühe 2%), Süßkartoffel 23%, Erbsen, Erbsenprotein, 
Kartoffel 6%, Rübentrockenschnitzel (Zucker entzogen), Leinsamen, 
Gemüsepulver, Minze, FOS (Fructo-Oligosaccharide), MOS (Mannan-
Oligosaccharide)

lamb 50% (including 30% freshly prepared lamb, 18%, dried lamb & 
2% lamb stock), sweet potato 23%, peas, pea protein, potato 6%, beet 
pulp, linseed, vegetable stock, mint, FOS (fructo-oligosaccharides), MOS 
(mannan-oligosaccharides)

Mit Minze für einen frischen Atem. 
With mint for a fresh breath.

INHALT / INGREDIENTS

4,5 kg Item #22019 € 28,70 UVP/RRP € 6,38/kg

11 kg Item #22003 € 61,45 UVP/RRP € 5,59/kg

22,7 kg Item #22006 € 115,95 UVP/RRP € 5,11/kg

Unsere Trockennahrung für den Hund
Our Dry Food For Dogs

Unsere PORTA21 Schulze‘s Best Trockenfutter-Linie steht für eine natürlich-
gesunde und ausgewogene Ernährung für junge und ausgewachsene Hunde jeder 
Rasse. Durch den hohen Fleischanteil und die besondere Zusammensetzung ist 
das Futter leicht verdaulich und auch für sensible Hunde mit Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten bestens geeignet. Wertvolle Vitamine, Fette und erlesenes Gemüse 
sorgen für eine umfassende Nährstoffversorgung und exquisite Sortenwahl.

Our PORTA21 Schulze‘s Best dry food line stands for a naturally healthy and ba-
lanced diet for young and adult dogs of all breeds. Due to the high meat content 
and the special composition, the food is easily digestible and also ideally suited 
for sensitive dogs with food intolerances. Valuable vitamins, fats and high-quality 
vegetables ensure a comprehensive supply of nutrients and an exquisite choice 
of varieties.

Die Vorteile von PORTA21 Schulze‘s Best
The benefits of PORTA21 Schulze‘s Best

• Hochwertige tierische Proteinquellen  
high-quality animal protein sources

• Getreidefreie Mono-Protein Sorten für beste Verdaulichkeit 
grain-free mono-protein varieties for best digestibility

• Gesunde Haut- & Fellpflege durch Omega 3 & 6 
Healthy skin & fur care with Omega 3 & 6

• Auch für sensible Hunde geeignet (mit z.B. Allergien, empfindlichen 
Mägen) 
Also suitable for sensitive dogs (e.g. with allergies, sensitive stomachs)

• Ohne Zuckerzusatz
• No added sugar

Alle Fleischbrettchen mit Zutaten gelten als Serviervorschlag / All meat slices with ingredients are considered as a serving suggestion

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Single
Protein

1

Single
Protein

1

Originalgröße
real size

HUNDEFUTTER / DOG FOOD
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Truthahn 50% (frisch zubereitetes Truthahnfleisch 28%, getrocknetes Trut-
hahnfleisch 20%, Truthahnbrühe 2%), Süßkartoffel 26%, Erbsen, Kartoffel 
6%, Rübentrockenschnitzel (Zucker entzogen), Leinsamen, Gemüsepulver, 
Cranberry, FOS (Fructo-Oligosaccharide), MOS (Mannan-Oligosaccharide)

turkey 50% (including 28% freshly prepared turkey, 20% dried turkey & 
2% turkey stock), sweet potato 26%, peas, potato 6%, beet pulp, linseed, 
vegetable stock, cranberry, FOS (fructo-oligosaccharides), MOS (mannan-
oligosaccharides)

Lachs & Forelle 50% (frisch zubereitetes Lachs & Forelle 36%, getrocknete 
Lachsstreifen 12%, Fischbrühe 2%), Süßkartoffel 26%, Erbsen, Kartoffel 
6%, Rübentrockenschnitzel (Zucker entzogen), Leinsamen, Gemüsepulver, 
Spargel, FOS (Fructo-Oligosaccharide), MOS (Mannan-Oligosaccharide)

Salmon & Trout 50% (including 36% Freshly Prepared Salmon & Trout, 
12% Dried Salmon & 2% Fish Stock), Sweet Potato 26%, Peas, Potato 
6%, Beet Pulp, Linseed, Vegetable Stock, Asparagus, FOS (Fructo-Oligo-
saccharides), MOS (Mannan-Oligosaccharides)

Mit Minze für einen frischen Atem. 
With mint for a fresh breath.

Mit wertvollen Vitaminen zur Unterstützung eines 
starken Immunsystems und eines gesunden Herz-
Kreislaufs. 
With valuable vitamins to support a strong immune 
system and a healthy cardiovascular system.

Reich an Omega 3 & 6 für ein glänzendes Fell 
und gesunde Haut.
Rich in Omega 3 & 6 for a shiny coat and healthy skin.

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

4,5 kg Item #22017 € 28,70 UVP/RRP € 6,38/kg

11 kg Item #22004 € 61,45 UVP/RRP € 5,59/kg

22,7 kg Item #22007 € 115,95 UVP/RRP € 5,11/kg

Originalgröße
real size

Originalgröße
real size

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

4,5 kg Item #22018 € 28,70 UVP/RRP € 6,38/kg

11 kg Item #22005 € 61,45 UVP/RRP € 5,59/kg

22,7 kg Item #22008 € 115,95 UVP/RRP € 5,11/kg

Alle Fleischbrettchen mit Zutaten gelten als Serviervorschlag / All meat slices with ingredients are considered as a serving suggestion

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Single
Protein

1

Schulze‘s Best – Thanksgiving

Schulze‘s Best – Ocean‘s Dream

Schulze‘s Best – Little Love

INHALT / INGREDIENTS

Originalgröße
real size

0,8 kg Item #22116 € 7,90 UVP/RRP € 9,88/kg

4,5 kg Item #22117 € 25,95 UVP/RRP € 5,77/kg

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner Hunderassen 
mit einem erhöhten Eiweißbedarf ausgelegt. 
Ohne Weizen, Mais und Soja.
Especially for small adult dogs without corn, wheat and 
soya.

neu
 new

Gemahlener Fisch 20,3%, gem. Hühnerfleisch 15,9%, Biohafer, Hühnerfett, 
Bioreis, Naturreis, Biogerste, Trockenei, getrocknete Bierhefe, Bioleinsamen, 
Erbsen, getr. Karotten, Luzerne, Lachsöl, getr. Preiselbeere, getr. Äpfel, gem. 
Seetang, MOS (Mannan-Oligosaccharide), FOS (Fructooligosaccharide), 
Glukosamin, Chondroitinsulfat, Omega-6 > 3,15%, Omega-3 > 1,42%

ground fish 20.3%, ground poultry meat 15.9%, organic oats, chicken fat, 
organic white rice, brown rice, organic barley, 
dried egg, dried beet pulp (sugar removed), 
organic linseed, peas, dried 
carrot, Lucerne, salmon oil, dried 
cranberry, dried apple, ground 
seaweed, MOS (Mannanoligo-
saccharides), FOS (Fructooli-
gosaccharides), glucosamine, 
chondroitin sulphate. Omega-6 
> 3.15, Omega-3 > 1.42

HUNDEFUTTER / DOG FOOD
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Schulze‘s Best – Large Breed Puppy

Huhn, Truthahn & Lachs 60% (frisch zubereitetes Hühnerfleisch 20%, Hühner-
fleischmehl 14%, frisch zubereitetes Truthahnfleisch 7%, frisch zubereiteter 
Lachs 7%, Truthahnfleischmehl 7%, Lachsmehl 3%, Hühnerbrühe 2%), Süß-
kartoffel 22%, Kartoffel, Leinsamen, Omega-3-Fettsäuren 1%, Rübentrocken-
schnitzel (Zucker entzogen), Mineralstoffe, Karotte 0,2%, Erbsen, Glucosamin, 
MSM (Methyl-Sulfonyl-Methan), Chondroitinsulfat, Gemüsebrühe, Nukleotide, 
FOS (Fructo-Oligosaccharide), MOS (Mannan-Oligosaccharide)

chicken, turkey & salmon 60% (freshly prepared chicken 20%, dried chicken 
14%, freshly prepared turkey 7%, freshly prepared salmon 7%, dried turkey 
7%, dried salmon 3%, chicken stock 2%), sweet potato 
22%, potato, linseed, omega-3 fatty acids 1%, 
beet pulp (sugar removed), minerals, 
carrot 0.2%, peas, glucosamine, 
MSM (methylsulfonylme-
thane), chondroitin sulphate, 
vegetable stock, nucleotides, 
FOS (fructooligosaccharides ), 
MOS (mannanoligosaccharides)

Lachs 60% (frisch zubereiteter Lachs 38%, Lachsmehl 20%, Fischbrühe 
2%), Süßkartoffel 19%, Kartoffel, Rübentrockenschnitzel (Zucker entzo-
gen), Leinsamen, Mineralstoffe, Omega-3-Fettsäuren 1%, Erbsen 0,2%, 
Karotte 0,02%, Gemüsebrühe, Glucosamin, MSM (Methyl-Sulfonyl-Me-
than), Chondroitinsulfat, Nukleotide, FOS (Fructo-Oligosaccharide), MOS 
(Mannan-Oligosaccharide)

salmon 60% (freshly prepared salmon 38%, dried salmon 20%, fish stock 
2%), sweet potato 19%, potato, beet pulp (sugar removed), linseed, 
minerals, omega-3 fatty acids 1%, peas 0.2%, carrot 0.02%, 
vegetable stock, glucosamine, MSM (methylsulfonyl-
methane), chondroitin sulphate, nucleotides, 
FOS (fructooligosaccharides), MOS 
(mannanoligosaccharides)

Mit Huhn, Truthahn & Lachs für eine umfassende 
Versorgung mit essentiellen Aminosäuren, Vitaminen & 
Mineralien – für ein gesundes Wachstum. / With chicken, 
turkey & salmon for a comprehensive supply of essential 
amino acids, vitamins & minerals - for a healthy growth.

INHALT / INGREDIENTS

INHALT / INGREDIENTS

4,5 kg Item #22106 € 34,95 UVP/RRP € 7,77/kg

11 kg Item #22107 € 78,80 UVP/RRP € 7,16/kg

22,7 kg Item #22108 € 123,75 UVP/RRP € 5,45/kg

0,8 kg Item #22112  € 7,90 UVP/RRP € 9,88/kg

4,5 kg Item #22113  € 25,95 UVP/RRP € 5,77/kg

22,7 kg Item #22114  € 105,60 UVP/RRP € 4,65/kg

Besonders reich an wertvollen Aminosäuren, Vita-
minen & natürlichen Omega-3-Fettsäuren für eine 
gesunde kognitive & visuelle Entwicklung von Welpen 
größerer Rassen. / Particularly rich in valuable amino 
acids, vitamins & natural omega-3 fatty acids for a healthy 
cognitive & visual growth of large breed puppies.

Originalgröße
real size

Originalgröße
real size

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

Verpackung kann vom Produktbild abweichen.
Packaging may vary from the product picture.

Schulze‘s Best – Puppy

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Alleinfuttermittel / Complete Feed

Single
Protein

1
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Mit Huhn, Truthahn & Lachs für eine umfassende 
Versorgung mit essentiellen Aminosäuren, Vitaminen & 
Mineralien – für ein gesundes Wachstum. / With chicken, 
turkey & salmon for a comprehensive supply of essential 
amino acids, vitamins & minerals - for a healthy growth.

Unsere Nassnahrung für den Hund
Our Wet Food For Dogs

Unsere PORTA21 Schulze´s Best Nassfutter-Linie erweitert unser 
Schulze´s Best Trockenfutter-Segment um ein köstliches Premium-
Futtermittel für Hunde. Die Rezepturen bieten Abwechslung im Fut-
teralltag, enthalten exzellente Zutaten und können nach Belieben 
mit dem Schulze´s Best Trockenfutter kombiniert werden. Saftiges 
Fleisch, verfeinert mit wertvollem Gemüse und Ölen, bilden die Ba-
sis dieser Nassnahrung. Ohne den Zusatz von Getreide, Zucker, 
Farb- und Aromastoffe hergestellt, ist Schulze’s Best Nassfutter 
auch für nahrungssensible Hunde bestens geeignet.

Our PORTA21 Schulze's Best wet food line expands our Schulze's 
Best dry food segment with a delicious premium food for dogs. 
The recipes offer variety in everyday feeding, contain excellent in-
gredients and can be combined with Schulze's Best dry food as 
desired. Juicy meat, refined with valuable vegetables and oils, form 
the basis of this wet food. Produced without the addition of cereals, 
sugar, colourings and flavourings, Schulze's Best wet food is also 
ideally suited for nutritionally sensitive dogs.

Die Vorteile von Schulzes Best Nassnahrung
The benefits of Schulzes Best wet food

• köstliches Nassfutter für erwachsene Hunde 
delicious wet food for adult dogs

• hochwertiges Fleisch als zartes Paté 
high-quality meat as a tender paté

• mit wertvollen Ölen  
with high-quality oils

• natürliche Inhaltsstoffe 
natural ingredients

• getreidefrei 
grain-free

• Ohne Zusatz von Zucker, Soja, Farb- und Aromastoffen  
sowie Konservierungsmitteln 
without added sugar, soy, colourings, flavourings  
and preservatives

Huhn & Ente mit Gemüse / Chicken & duck with vegetables

Vorschau / preview

170 g Item #22210 € 1,95 UVP/RRP € 1,15/100g

400 g Item #22215    €    -- UVP/RRP € --

Huhn mit Gemüse / Chicken with vegetables

Vorschau / preview

170 g Item #22200 € 1,95 UVP/RRP € 1,15/100g

400 g Item #22205    €    -- UVP/RRP € --

Vorschau / preview

Ente & Hase mit Gemüse / Duck & rabbit with vegetables

170 g Item #22230 € 1,95 UVP/RRP € 1,15/100g

400 g Item #22235    €    -- UVP/RRP € --

Vorschau / preview

Truthahn & Ente mit Gemüse / Turkey & duck with vegetables

170 g Item #22220 € 1,95 UVP/RRP € 1,15/100g

400 g Item #22225    €    -- UVP/RRP € --

Demnächst erhältlich! Soon available!

neu
 new
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Die Vorteile von / The benefits of 
Canine PORTA21 

• Reines Naturprodukt mit natürlichen Inhaltsstoffen 
Pure natural product with selected ingredients

• Super-Premium-Qualität 
Super-Premium quality

• Laut Hersteller enthalten unsere Dosen kein Bisphenol A  
According to manufacturers contain our cans no Bisphenol A

• Ohne chemische Konservierungsmittel  
Without chemical preservatives

• Ohne Zuckerzusatz 
No added sugar

400 g Item #45850 € 2,70 UVP/RRP € 0,68/100g

Rind 22%, Hühnerfleisch 19%, 
Rinderbrühe mit Jelly 59%

beef 22%, chicken meat 19%, beef broth with jelly 59%

INHALT / INGREDIENTS

Rind und Huhn in Jelly
Beef And Chicken In Jelly

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed

400 g Item #45550 € 2,70 UVP/RRP € 0,68/100g

Hühnerfleisch 21%, Thunfischfleisch 21%, 
Hühnerbrühe mit Jelly 58%

chicken meat 21%, tuna meat 21%, chicken broth with jelly 58%

INHALT / INGREDIENTS

Huhn und Thunfisch in Jelly
Chicken And Tuna In Jelly

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed

Single
Protein

1

400 g Item #45750 € 2,70 UVP/RRP € 0,68/100g

Rind 40%, Rinderbrühe 60%

beef 40%, beef broth 60%

INHALT / INGREDIENTS

Rind pur
Beef Pure

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed

Single
Protein

1

400 g Item #45650 € 2,70 UVP/RRP € 0,68/100g

Hühnerfleisch 38%, Reis 4%, 
Hühnerbrühe mit Gel 58%

chicken meat 38%, rice 4%, chicken broth with gel 58%

INHALT / INGREDIENTS

Sensitive - Huhn mit Reis
Chicken With Rice

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed

Unsere Hundenassnahrung Canine PORTA21 enthält reines Hüh-
ner-, Rind- und Thunfischfleisch, ohne tierische Nebenprodukte 
und ohne Zuckerzusatz. Es werden ausschließlich hochwertige 
Fleischsorten verwendet, die reich an tierischen Proteinen und wich-
tigen Nährstoffen sind.

Our wet food Canine PORTA21 for cats contains only the best 
meat from chicken, beef and tuna without any animal by-products 
and without added sugar. We only use high quality meats which are 
rich in animal protein and important nutrients.
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Unsere Snacks für den Hund
Our Treats For Dogs
Hundesnacks gehören zum Hundealltag einfach dazu. In jungen Jahren sind sie bei der Ausbildung und Erziehung des 
Hundes ein sehr nützlicher Motivator und eine leckere Belohnung, im Alter meist Ausdruck für Zuneigung und Aner-
kennung. PORTA21 Hundesnacks sorgen für eine gesunde und artgerechte Abwechslung im Hundealltag. Aus Liebe 
zum Tier achten wir insbesondere auf frische Zutaten und eine getreidefreie Rezeptur ohne den Zusatz von Zucker und 
künstlichen Lock- und Duftstoffen.

Dog treats are part of everyday life for dogs. In young years, they are a very useful motivator and a tasty reward in the 
training and education of the dog. In old age, they are usually an expression of affection and recognition. PORTA21 dog 
snacks provide a healthy and species-appropriate variety in the dog's everyday life. Out of love for the animals, we take 
particular care to use fresh ingredients and a grain-free recipe without the addition of sugar and artificial attractants and 
fragrances.

PORTA21 Cookies sind der knusprig-leckere Hunde-Snack für zwischendurch, 
mit dem Sie nicht nur Ihrem Hund eine besondere Freude machen, sondern ganz 
nebenbei auch noch das Klima retten. Die veganen Hundekekse werden mit viel 
Liebe und besten Zutaten in Premium-Qualität hergestellt, ganz ohne tierisches 
Protein. Wie lecker sie sind, dürfen Sie natürlich selbst auch einmal probieren – 
wenn Ihr Hund Sie lässt.

PORTA21 cookies are the crunchy delicious dog snack for in between, with which 
you not only make your dog a special joy, but incidentally also save the climate. The 
vegan dog cookies are made with lots of love and the best ingredients in premium 
quality, completely without animal protein. How delicious they are, of course, you 
can try yourself once - if your dog lets you.

Schulzes Best Cookies

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed Ergänzungsfuttermittel / Supplement FeedErgänzungsfuttermittel / Supplement Feed

Blaubeere / Blueberry Moosbeere / Cranberry Pfefferminze / PeppermintLeinsamen / Flaxseed

Item #76121 Item #76120 Item #76122Item #76123

neu
 new

Demnächst erhältlich!
Soon available!
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• ohne Zusatzstoffe
 without additives
• schonend gefriergetrocknet
 gently freeze-dried
• glutenfrei / gluten-free
• getreidefrei / grain-free
• auch ideal für Hunde mit 
 Allergie-Problemen    
 also ideal for dogs with 
 allergy problems

• Kleine softe Trainings-Leckerlies
 small soft training treats
• Mit Pferdefleisch
 with horse meat
• glutenfrei
 gluten-free
• ohne Zuckerzusatz
 no added sugar
• Getreidefrei 
 grain-free
• Für Allergiker und 
 futterempfindliche Hunde 
 geeignet
 for allergy sufferers and 
 food sensitive dogs 
 Suitable

Single
Protein

1

Hühnerbrustfleisch 100% / chicken breast meat 100%

INHALT / INGREDIENTS

Idealer Snack aus 100% Fleisch, für heiße Tage!
Ideal Snack Made Of 100% Meat, on hot days!

Schulze‘s Best Eismischung

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed

Wer Spaß hat lernt schneller. Unser Trainings-Snack PORTA21 BITES sorgt da-
für, dass auch Ihrem Hund das Training „schmeckt“ und die Erziehung beiden 
Freude bringt. Klein und nicht fettend, sind die PORTA21 BITES perfekt für die 
Tasche, und somit für eine schnelle Belohnung kleiner und großer Erfolge, ge-
eignet.  

Perfect for training and sensitive dogs!
Who has fun learns faster. Our training snack PORTA21 BITES ensures that your 
dog also loves the training and education brings joy to both. Small and non-
greasy, PORTA21 BITES are perfect for the pocket, and thus for a quick reward 
of small and large successes. 

INHALT / INGREDIENTS

Perfekt fürs Training und sensible Hunde!

Schulze‘s Best BITES

120 g Item #10692 € 4,95 UVP/RRP € 4,13/100g

90 g Item #10645 € 9,50 UVP/RRP € 10,56/100g

Ergänzungsfuttermittel / Supplement Feed

Glycerin (pflz.), Fleischknochenmehl, Kartoffelstärke, Tapiokamehl, Erb-
senstärke, Lupinenmehl, Pferdefleischmehl (mind. 4%), Truthahnmehl, 
Collagen (Rind und Schwein), Sojalecithin, Propylenglycol. Analytische 
Bestandteile: Protein 28%, Fettgehalt 5%, Rohasche 8%, Rohfaser 2%, 
Feuchte 18% Zusatzstoffe: Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoff

neu
 new

neu
 new
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Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported Hinweis: Bei den dargestellten Werten handelt es sich um kalkulatorische Werte. / Note: The values   shown are imputed

Hundetrockennahrung / Dry Food For Dogs

Schulze‘s Best
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 23 29 27 26 26 26 29 25

Fettgehalt / Fat Content 11,5 15 14 13 11 11 15 13

Rohfaser / Crude Fibre 2,8 2,5 4 3 3 3 2,5 2

Rohasche / Crude Ash 7,7 7 7,5 9,5 8 7,5 7 7

Feuchte / Moisture 10 8 8 8 8 8 8 8

Omega 3 ka / nr 1,6 1,3 1,4 1,1 3 1,6 3,3

Omega 6 ka / nr 2,6 2,3 1,8 2 1,1 2,6 0,8

Calcium : Phosphor / phosphorus 1,64:1 1,2:1 1,4:1 1,67:1 1,36:1 1,56:1 1,2:1 1,63:1

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Vitamin A (I.E.) 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Vitamin C (mg) 300 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin D3 (I.E.) 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Vitamin E (I.E.) 200 (mg) 95 95 95 95 95 95 95

Vitamin B1 (mg) 15 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B2 (mg) 10 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B6 (mg) 15 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Vitamin B12 (mgc) 40 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Niacin (mg) 25 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Calcium-D-Pantothenat/e (mg) 25 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Folsäure / Folic Acid (mg) 5 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Biotin (mcg) 1.200 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Cholinchlorid / Choline Chloride (mg) 2.000 ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr

Spurenelemente / Trace elements

Zink / Zinc (mg) 100 50 50 50 50 50 50 85

Eisen / Iron (mg) 80 50 50 50 50 50 50 50

Mangan / Manganese (mg) 60 35 35 35 35 35 35 35

Kupfer / Copper (mg) 8 15 15 ka / nr 15 ka / nr 15 15

Jod / Iodine (mg) 0,75 1 1 1 1 1 1 1,7

Selen / Selenium (mg) 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 ka / nr 0,3 ka / nr

  HUNDENAHRUNG DEKLARATIONEN / DOG FOOD DECLARATIONS

Demnächst bei uns 
erhältlich
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Abkürzungen: ka - keine Angabe / Abbreviations: nr - not reported Hinweis: Bei den dargestellten Werten handelt es sich um kalkulatorische Werte. / Note: The values   shown are imputed

Hundesnacks / Dog Treats

Schulze‘s Best
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 9,4% 8,3% 9,7% 9,3% 28% 85%

Fettgehalt / Fat Content 19,4% 22,2% 20,7% 19,8% 5% 2,5%

Rohfaser / Crude Fibre 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 2% 1%

Rohasche / Crude Ash 2,2% 2,1% 1,9% 2% 8% 4,5%

Feuchte / Moisture 9,9% 8,4% 4,2% 6,8% 18% 8%

Hundenassnahrung / Wet Food For Dogs

Schulze‘s Best Canine PORTA21
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Analytische Bestandteile / Analytical constituents (%)

Protein 8,6 8,6 8,4 7,5 12 12 14 12

Fettgehalt / Fat Content 6,3 6 7,9 5,2 4 4 4 4

Rohfaser / Crude Fibre 1,2 1,1 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1

Rohasche / Crude Ash 2,3 2 2,6 1,4 2 1,5 1,5 2

Feuchte / Moisture 79,8 81,3 79,8 84,8 81,5 81 80 81,5

Magnesium ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 0,01 0,01 0,01 0,01

Calcium : Phosphor / phosphorus ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 1,2:1 1,2:1 1,2:1 1,2:1

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg / Nutritional additives per kg

Vitamin A (I.E.) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 5.000 5.000 5.000 5.000

Vitamin D3 (I.E.) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 700 700 700 700

Vitamin E (mg) ka / nr ka / nr ka / nr ka / nr 80 80 80 80

neu
 new

neu
 new
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Fütterungsempfehlung Trockennahrung
Feeding Instructions Dry Food

Alle Hunde sind unterschiedlich. Berücksichtigen Sie bei der Fütterungsmenge die Rasse, das Alter, das Temperament und 
die Bewegung Ihres Hundes. Wenn Sie Ihren Hund auf ein neues Futter einstellen, führen Sie dies bitte schrittweise über ei-
nen Zeitraum von etwa zwei Wochen ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund immer mit frischem, sauberem Wasser versorgt ist! 

All dogs are different and the guidelines should be adapted to take into account breed, age, temperament and activity level of
 the individual dog. When changing foods please introduce gradually over a period of two weeks. Ensure that a supply of clean,
 fresh water is always available! 

Schulze‘s Best - Large Breed Puppy

Erwartetes Gewicht 
des ausgewachsenen 

Hundes / expected 
weight of adult dog

Gramm pro Tag / Grams per day

2 - 6 2)

Monate / months
6 - 9 2)

Monate / months
9 - 12 2)

Monate / months
12 - 15 2)

Monate / months
15 - 18 2)

Monate / months

10 - 20 kg1) 210 - 250 g 250 - 250 g 250 - 220 g 220 g - Adult Adult

21 - 30 kg1) 360 - 400 g 400 - 400 g 400 - 370 g 370 - 320 g 320 g - Adult

31 - 40 kg1) 390 - 430 g 430 - 450 g 450 - 420 g 420 - 390 g 390 g - Adult

41 - 50 kg1) 480 - 520 g 520 - 550 g 550 - 530 g 530 - 500 g 500 - 470 g

51 - 60 kg1) 550 - 590 g 590 - 620 g 620 - 600 g 600 - 570 g 570 - 540 g

Schulze‘s Best - Puppy

Erwartetes Gewicht 
des ausgewachsenen 

Hundes / expected 
weight of adult dog

Gramm pro Tag / Grams per day

2 - 6 2)

Monate / months
6 - 9 2)

Monate / months
9 - 12 2)

Monate / months
12 - 15 2)

Monate / months

1 - 4 kg1) 70 - 100 g    100 -   70 g 70 g - Adult Adult

5 - 10 kg1) 160 - 200 g 200 - 180 g 180 g - Adult Adult

11 - 25 kg1) 240 - 280 g 280 - 280 g 280 - 250 g Adult

26 - 35 kg1) 340 - 380 g 380 - 400 g 400 - 370 g 370 - 340 g

36 - 45 kg1) 420 - 460 g 460 - 480 g 480 - 450 g 450 - 420 g

Fütterungsempfehlung Nassnahrung
Feeding Instructions Wet Food

Schulze‘s Best

1 - 5 kg1) 25 - 85 g

5 - 10 kg1) 85 - 145 g

10 - 20 kg1) 145 - 250 g

20 - 30 kg1) 250 - 335 g

30 - 40 kg1) 335 - 415 g

> 40 kg1) > 415 g

Schulze‘s Best - Little Love

1 - 5 kg  35 - 70 g

5 - 10 kg 90 - 150 g

10 - 15 kg 150 - 195 g

Canine Finest

1 - 5 kg1) 30 - 100 g

5 - 15 kg1) 100 - 225 g

15 - 25 kg1) 225 - 330 g

25 - 35 kg1) 330 - 420 g

35 - 45 kg1) 420 - 510 g

> 45 kg1) > 510 g

Canine PORTA21

0,5 - 1,6 kg1) 80 - 160 g

1,7 - 3,2 kg1) 160 - 330 g

3,3 - 6,0 kg1) 330 - 670 g

1) Körpergewicht des 
ausgewachsenen 
Hundes

Body weight of 
the adult dog

2) Alter des Welpen 
in Monaten

Age of the puppy 
in months

Die verzehrte Menge ist abhängig von der Rasse, dem Alter, Umwelteinflüssen und Bewegung des Tieres. Stellen Sie sicher, dass 
Ihr Hund immer mit frischem, sauberem Wasser versorgt ist! Für eine artgerechte und ausgewogene Ernährung empfehlen wir die 
Fütterung eines Ergänzungsfuttermittels wie unser Canine PORTA21 Nassfutter in Verbindung mit einem Alleinfuttermittel (z.B. 
Schulze‘s Best Trockenfutter).

Amounts consumed will vary based on breed, age, environment and activity level. Ensure that a supply of clean, fresh water is 
always available! For an appropriate and balanced diet we recommend to feed a supplementary food like our Canine PORTA21 
wet food in combination with a complete food (e.g. Schulze‘s Best dry food).
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Analytische Bestandteile
Analytical constituents

Funktion
Function

Protein Muskelwachstum & -erhalt / muscle growth & maintenance

Fettgehalt / Fat Content Energielieferant, Geschmacksträger / energy supplier, flavour carrier

Rohfaser / Crude Fibre Verdauung, Darmflora / digestion, intestinal flora

Rohasche / Crude Ash Gesamtheit aller Mineralstoffe, Nährstofflieferant / totality of the minerals, nutrient supplier

Feuchte / Moisture Wasserhaushalt / water supply & balance

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Nutritional additives

Funktion
Function

Vitamin A Augen, Haut, Immunsystem / eyes, skin, immune system

Vitamin D3 Stoffwechsel, Calciumaufnahme / metabolism, calcium absorption

Vitamin E Zellschutz / cell protection

Taurin / Taurine Sehkraft, Herzfunktion / eyesight, heart function

Was sind eigentlich analytische Bestandteile und ernährungsphysiologische Zusatzstoffe? Wofür sind sie gut? Die Angaben auf den 
Futterverpackungen richtig zu deuten, ist nicht immer einfach. Finden Sie hier eine schnelle Übersicht über die jeweilige Funktion 
der einzelnen Bestandteile im Futter. 

What are actually analytical components and nutritional additives? What are they good for? It is not always easy to interpret the 
information on the food packagings correctly. Here you will find a quick overview of the respective functions of the individual com-
ponents in the pets food. 

• hochwertiges, fettar-
mes Muskelfleisch

• reich an Eisen, für die 
Blutbildung

• cholesterinarm

• high-quality, low-fat 
muscle meat

• ferruginous, for blood 
formation

• low cholesterol

• hochwertiges, fettarmes 
Muskelfleisch

• Lieferant wertvoller 
Aminosäuren, für den 
Muskel- & Zellaufbau

• high-quality, low-fat 
muscle meat

• Supplier of valuable 
amino acids, for muscle 
& cell building

• fettarmes, hochverträgli-
ches Muskelfleisch

• besonders reich an B-
Vitaminen, zur Stärkung 
von Herz & Kreislauf

• low-fat, highly digestible 
muscle meat

• especially rich in B-vita-
mins, to strengthen heart 
& circulation system

• energiereicher, nahrhaf-
ter Eiweißlieferant

• reich an B-Vitaminen & 
Eisen, zur Stärkung von 
Herz & Kreislauf

• high-energy, nutritious 
protein source

• rich in B-vitamins & iron, 
to strengthen heart & 
circulation system

• reichhaltige, kohlenhy-
dratfreie Proteinquelle

• reich an ungesättigten, 
gesundheitsfördernden 
Omega-3-Fettsäuren

• substantial, carbohydra-
te-free protein source

• rich in unsaturated, 
health-promoting Ome-
ga-3 fatty acids

Hühnerfleisch 
Chicken meat

Truthahnfleisch 
Turkey meat

Lammfleisch 
Lamb meat

Rindfleisch 
Beef meat

Lachs 
Salmon

Analytische Bestandteile und ihre Funktionen im Körper
Analytical components and their functions in the body

Unsere ausgewählten Zutaten und ihre Bedeutung im Futter 
Our selected ingredients and their importance in our pet foods 

 ENTSCHEIDEND SIND        
 DIE ZUTATEN
 IT ALL DEPENDS ON 
THE INGREDIENTS

Die komplette Zutatenliste finden Sie in unserem Onlineshop: www.portapet.de / You can find the complete list of ingredients in our online shop: www.portapet.de

HUNDEFUTTER / DOG FOOD
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Spielen ist ein Grundbedürfnis jeden Hundes. Es festigt die Bindung zwischen Hund und Halter und kann bei der Erziehung des 
Vierbeiners besonders förderlich sein. Wir bieten in unserem Sortiment eine große Auswahl exklusiver Marken mit innovativen 
Produkten – für die interaktive Kommunikation, mentale Stimulation, Aktivitätsförderung, Zahnpflege wie auch reine Beschäfti-
gung zur Bekämpfung von Langeweile. 

Playing is a basic need of every dog. It strengthens the bond between the dog and its owner and can be particularly beneficial 
in the education of the four-legged friend. In our range we offer a large selection of exclusive brands with innovative products 
– for interactive communication, mental stimulation, activity promotion, dental care as well as pure employment to combat 
boredom.

WURF-, INTELLIGENZ- & KAUSPIELZEUG, TREATS & TRAININGSEQUIPMENT / 
THROW, INTELLIGENCE & CHEWING TOYS, TREATS & TRAINING ACCESSORIES: STARMARK 

SPIELBÄLLE, TREIB- & KAUSPIELZEUG / BALLS, PUSHING & CHEWING TOYS: JOLLY PETS
KAUSPIELZEUG / CHEWING TOYS: BIONIC

LEUCHTBÄLLE, APPORTIERSPIELZEUG / GLOWING BALLS, RETRIEVAL TOYS: SPUNKY PUP
PLÜSCHSPIELZEUG / PLUSH TOYS: WORLDWISE

KAUKNOCHEN / CHEWING BONES: NYLABONE

HUNDESPIELZEUG
DOG TOYS

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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Größe des Spielzeugs
Size of toy

Gewicht des Hundes
Weight of the Dog

S < 6,8 kg / < 15 lbs

M 6,8-18 kg / 15-40 lbs

L > 18 kg / > 40 lbs

Unser Starmark-Spielzeug für den Hund / Our Starmark Toys For Dogs
Unsere Starmark-Produkte spiegeln die Art und Weise wider, wie Hunde ler-
nen und Spaß haben. Die Marke Starmark basiert auf das Know-how unse-
rer zertifizierten Trainings- und Verhaltensspezialisten und umfasst mentale 
Stimulation und interaktive Spielzeuge, Trainingswerkzeuge und Leckereien. 
Die praktische Erfahrung in Kombination mit dem umfassenden technischen 
Wissen ermöglicht es uns, Ihnen nützliche und einzigartige Produkte sowie 
Lösungen für Hundetraining und Verhalten zu liefern.

Starmark pet products reflect the way dogs learn and have fun. Utilizing the 
expertise of our Certified Training and Behavior Specialists Starmark includes 
mental stimulation and interactive play toys, training tools, and treats. The 
hands-on experience combined with vast technical knowledge allows us to 
bring you useful and unique products, as well as dog training and behavior 
solutions.

Starmark Mental Stimulation-Spielzeug hilft, Haustiere geistig an einer Aktivität zu 
beteiligen, die sie genießen. Sie fördern das natürliche Jagd- und Futtersuchver-
halten und verhindern mutwillige Zerstörungsaktionen des Hundes aufgrund von 
Langeweile. Diese Artikel können mit Starmark Treats oder mit Portionen aus der 
normalen Mahlzeit Ihres Hundes verwendet werden, um die Essenszeit in Spielzeit 
zu verwandeln.

Starmark Mental Stimulation toys help keep pets mentally engaged in an activi-
ty they enjoy. They help foster natural hunting and foraging behaviors, and help 
prevent destructive boredom behaviors. These items can be used with Starmark 
Treats, or with portions from your dog‘s regular meal to turn mealtime into playtime.

Starmark Treats werden aus natürlichen Zutaten ohne Kunststoffe oder Poly-
mere hergestellt und sind essbar und verdaulich mit einem unwiderstehlichen 
Geschmack. Diese Leckereien können als Snack gegessen oder in den Star-
mark Mental Stimulation-Spielzeugen verwendet werden, um stundenlange 
geistige und körperliche Stimulation zu erzeugen.

Starmark Treats are made from natural ingredients without plastics or poly-
mers, and are edible and digestible with an irresistible taste. These treats can 
be eaten as a snack, or use them inside the Starmark Mental Stimulation toys 
to create hours of mental and physical stimulation.

Die zertifizierten professionellen Trainings- und Verhaltensspezialisten der 
Starmark Academy entwickeln die Starmark Training Tools. Sie fördern die 
effektive Kommunikation mit Ihrem Hund und helfen Ihnen, das gewünschte 
Verhalten zu formen. Für den Trainingserfolg stehen kostenlose Online-Trai-
ningshandbücher und -videos zur Verfügung.

The certified professional training and behavior specialists at Starmark Aca-
demy develop Starmark‘s Training Tools. They promote effective commu-
nication with your dog, and help you shape desired behaviors. Free online 
training guides and videos are available for training success.

Interaktives Spielen ist wichtig, um Ihren Hund körperlich und geistig fit zu 
halten. Starmark Interactive Play-Spielzeug ist so konzipiert, dass Sie und Ihr 
Hund zusammen spielen können. Die DuraFoam-Spielzeuge bestehen aus 
extrem haltbarem, patentiertem Schaum, der weich und sicher für die Zähne 
und das Zahnfleisch Ihres Hundes ist. Sie schwimmen auch im Wasser, um 
Spaß an einem See oder Strand zu haben.

Interactive play is important to keep your dog fit physically and mentally. Star-
mark Interactive Play toys are designed for you and your dog to play together. 
The DuraFoam toys are made from extremely durable patented foam that is 
soft and safe on your dog’s teeth and gums. They also float in water for fet-
ching fun at a lake or beach.

Das zeichnet unsere STARMARK Spielzeuge aus:
The special features of our STARMARK toys:

• hochwertige interaktive Spielzeuge für gemeinsamen Spielspaß / high- 
quality interactive toys for shared fun

• Förderung von körperlicher und geistiger Aktivität / promotion of physi-
cal and mental activity

• nützliche Trainingshilfen & -werkzeuge / useful training aids & tools
• langanhaltende Beschäftigung / long-term employment
• langlebiges, strapazierfähiges Material / durable material
• zahnreinigende Wirkung / tooth cleaning effect
• fundierte Expertise durch zertifizierte Trainings- & Verhaltensspezialisten 

profound expertise through certified training and behavior specialists

Sofern nicht anders angegeben, gelten die folgenden Richtwerte:
Unless otherwise stated, the following guidelines apply: L

M

S

Wählen Sie die passende Größe für Ihren Hund / Find the optimal size for your dog

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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S 6,5 x 5,5cm Item #59864 € 11,75 
UVP
RRPM 9 x 8,5cm Item #59865 € 17,35

L 11,5 x 10cm Item #59866 € 25,65 

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Everlasting Treats

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Everlasting Bento Ball

Everlasting Groovy Ball

 1 TREAT
INKLUSIVE 

INCLUDED

 1 TREAT
INKLUSIVE 

INCLUDED

S 6,4cm Item #59828  € 9,80
UVP
RRPM 8,9cm Item #59827 € 15,85

L 12,1cm Item #59826 € 19,95

S 2x 17g Item #59807 € 3,95 UVP/RRP € 10,74/100g

M 2x 51g Item #59806 € 5,95 UVP/RRP € 5,49/100g

L 2x 100g Item #59805 € 8,30 UVP/RRP € 3,88/100g

• mit Hühnchengeschmack
   with chicken flavour Sojaproteinkonzentrat 35%, Reismehl 25%, Glycerin 

13,5%, Huhnaroma (vegetarisch) 3%, Knoblauchpul-
ver 1%, Bierhefe 0,5%, Petersilienpulver 0,3%

soy protein concentrate 35%, rice powder 25%, 
glycerin 13.5%, natural vegetarian chicken flavor 
3%, garlic powder 1%, brewers dried yeast 0.5%, 
parsley powder 0.3%

Reismehl, Kartoffelstärke, Glycerin (aus Pflanzenöl), 
Wasser, Tapiokastärke, Cellulosepulver, Lecithin, 
getrocknete Bierhefe, Seetangextrakt, Ingwer, Zimt, 
Kurkuma, Petersilie, Fenchel, Vanille, Pfefferminze

rice flour, potato starch, vegetable glycerin, water, 
tapioca starch, cellulose, lecithin, brewers dried 
yeast, seaweed extract, ginger, cinnamon, turmeric, 
parsley, fennel, vanilla, pepermint

INHALT / INGREDIENTS INHALT / INGREDIENTSInteractive Treats

156g Item #59857 € 4,85 UVP/
RRP € 2,89/100g

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

Die passenden Leckerlis / Suitable Treats

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44
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zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

 1 TREAT
INKLUSIVE 

INCLUDED S 5,7cm Item #59825 € 11,95
UVP
RRPM 8,2cm Item #59824 € 17,85

L 10,7cm Item #59823 € 25,85 

Everlasting Fire Plug

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

*

*

*

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Everlasting Treat Wheeler

 1 TREAT
INKLUSIVE 

INCLUDED

S 8cm Item #59861 € 11,95
UVP
RRPM 11,5cm Item #59862 € 18,50 

L 14cm Item #59863 € 25,85

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Everlasting Treat Ball

 1 TREAT
INKLUSIVE 

INCLUDED

S 6,4cm Item #59804 € 13,20
UVP
RRPM 9,5cm Item #59803 € 20,30

L 12,7cm Item #59802 € 28,20
Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44 Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

*

*

*

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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• Stehaufmännchen / tumbler
• aus festem Polymerkunststoff
   made of solid polymer

S 7 cm Item #59840 € 18,50 UVP
RRPL 10 cm Item #59832 € 25,85

15 cm Item #59867 € 19,95 UVP
RRP

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Treat Dispensing Bob-a-Lot

Treat Dispensing Pickle Pocket

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Treat Dispensing Chew Ball

Treat Dispensing Jack

M 7 cm Item #59801 € 11,95
UVP
RRPM/L 9 cm Item #59837 € 14,95

L 10 cm Item #59800 € 18,50

S 25x11 cm Item #59858 € 11,75
UVP
RRPM 32x14 cm Item #59859 € 17,85

L 45x18 cm Item #59860 € 24,45

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Treat Dispensing Tetraflex

S 7 cm Item #59854 € 8,40
UVP
RRPM 10 cm Item #59855 € 12,25

L 13 cm Item #59856 € 17,85

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44
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Interactive Treats

156g Item #59857 € 4,85 UVP/RRP € 2,89/100g

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

Reismehl, Kartoffelstärke, Glycerin (aus Pflanzenöl), Wasser, Tapiokastärke, Cellu-
losepulver, Lecithin, getrocknete Bierhefe, Seetangextrakt, Ingwer, Zimt, Kurkuma, 
Petersilie, Fenchel, Vanille, Pfefferminze

rice flour, potato starch, vegetable glycerin, water, tapioca starch, cellulose, lecithin, 
brewers dried yeast, seaweed extract, ginger, cinnamon, turmeric, parsley, fennel, 
vanilla, pepermint

INHALT / INGREDIENTS

Die passenden Leckerlis / Suitable Treats *

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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12 cm Item #59876 € 28,80 UVP
RRP

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Treat Dispensing Puzzle Ball

• 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

Den Hebel in der Einbuchtung auf 
der gelben Würfelseite fest herunter 
drücken und die Würfelhälften dabei 
auseinanderziehen. 

Firmly press down the lever in the inlet 
on the yellow side of the cube and pull 
apart the cube halves.

Interaktive Treats in den 4 Kammern 
des Würfels platzieren. Die Punkte 
in den einzelnen Kammern geben 
den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr 
Punkte in einer Kammer, desto 
höher des Schwierigkeitsgrad.

Place interactive treats in the 4 cham-
bers of the cube. The dots in the indi-
vidual chambers indicate the level of 
difficulty. The more dots in a chamber, 
the higher the difficulty level.

Die Würfelhälften gemäß der Pfeile 
ausrichten und zusammendrücken, 
um den Würfel wieder zu schließen.

Align the cube halves with the arrows 
and squeeze to close the cube.

Den Hund mit dem Würfel spielen 
lassen. Tipp: Mit der Befüllung der 
einfachen Kammer beginnen und 
dem Hund zeigen, dass er durch 
Rollen des Würfels Belohnungen 
erhält.

Let the dog play with the dice. Tip: 
Begin filling the simple chamber and 
show the dog that he is rewarded by 
rolling the cube.

1) 2) 3) 4)

So funktioniert‘s / That‘s how it works
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M 15,5 cm Item #59911 € 14,95 UVP
RRP

INKL. / INCL. 
4 X 

EDIBLE TREAT

RINGS

zum Befüllen mit Edible Treat Rings / fillable with Edible Treat Rings

Treat Ringer FlexGrip Toys

Turkey

Jeweils ein Treat Ring in den Aussparungen des 
Spielzeugs platzieren. Je weiter die Treats hineinge-
schoben werden, desto höher der Schwierigkeitsgrad.   

Place a Treat Ring in each hole of the toy. 
The further the treats are pushed in, the 
higher the difficulty level.

So funktioniert‘s / That‘s how it works

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

*

Edible Treat Rings

16 Stck / pcs (= 80g) Item #59903 € 10,65 UVP/RRP € 12,44/100g

• mit Hühnchengeschmack
   with chicken flavour
• eine Größe für alle Starmark Treat Ringer Toys
   one size fits all Starmark Treat Ringer Toys

Maisstärke, Weizenprotein, Sorbitol, Sojaprotein, Reismehl, Glycerin, 
Lecithin, Petersilie

rice flour, wheat protein, sorbit, soy protein, corn starch, glycerin, 
lecithin, parsley

INHALT / INGREDIENTS

Die passenden Leckerlis / Suitable Treats *

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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• fördert die mentale Stimulation und körperliche Aktivität
   promotes mental stimulation and physical activity
• macht die Essenszeit zur Spielzeit / turns mealtime into playtime
• diverse Einstellungsmöglichkeiten für individuelle Anpassungen 
   des Schwierigkeitsgrades  / multiple adjustments to 
   customize difficulty for your dog
• Einheitsgröße / one size

zum Befüllen mit Leckerlis & Futter / fillable with treats & kibbles

Treat Dispensing Roulette Wheel

Item #59939 € 45,90 UVP
RRP

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Treat Dispensing Bacon Ball

• mit Schinken-Aroma / bacon scented
• nahezu unzerstörbares, langlebiges Material
   virtually indestructible material
• schwimmfähig / floatable

S 7 cm Item #59940 € 13,40
UVP
RRPM 9 cm Item #59941 € 16,95

L 10 cm Item #59942 € 21,20

**

Ø = 25 cm

Ø = 17 cm

Höhe / height 
= 12 cm

neu
 newneu

 new

M blau / blue Item #59848 € 88,95

UVP
RRP

L blau / blue Item #59850 € 108,65
XL blau / blue Item #59852 € 114,65
M schwarz / black Item #59849 € 88,95
L schwarz / black Item #59851 € 108,65

XL schwarz / black Item #59853 € 114,65

INKL. / INCL. CLICKER DELU-XE & TRAINING-CD!

Größe (BxTxH) und Gewicht (ca. / approx.)
Sizes (width x depth x height) and weight (ca. / approx.)

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
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Item #59905 € 20,35 UVP/RRP

• 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

Dog Zone Pro-Training Bed

Trainingstasche / pouch for training

Pro-Training Treat Pouch

• 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.

**

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

Item #59904 € 39,95 UVP/RRP

zum Laufen & Trainieren
for running & training

Hands-Free Leash

• verstellbar zwischen 1,20 - 2,30 cm
   adjustable between 4.0“ - 7.8“
• wasserdicht und abwaschbar
   waterproof & wipes clean
• nutzbar für 2 Hunde gleichzeitig
   2-dog compatible

*

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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neu
 new

Item #59907 € 9,20 UVP/RRP

positives Verhalten belohnen
reward positive behavior

Quicker Clicker

• 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 Verhaltens-weisen zu wiederholen 
   by the rapid reward the dog will be animated to 
   repeat positive behaviors
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*

mit elastischem Band
with elastic wristband

Pro-Training Clicker Deluxe

• rostfrei
   stainless
• für optimiertes Training und höhere Trainingserfolge
   for optimised training and higher training results
• inkl. Schritt für Schritt-Trainingsanleitung
   incl. step by step-training instructions

Item #59847 € 6,70 UVP/RRP

*

mit Edelstahl-Inlett
with stainless steel inlay

Pro-Training Clicker

• rostfrei / stainless
• für optimiertes Training und höhere Trainingserfolge
   for optimised training and higher training results
• inkl. Schritt für Schritt-Trainingsanleitung
   incl. step by step-training instructions

Item #59818 € 4,55 UVP/RRP

*

• interaktives Zieh- und Zerrspielzeug für gemeinsamen Spielspaß
   interactive pull and tug toy for shared playtime fun
• weiches, extrem strapazierfähiges Material / soft but extremely durable material
• Sanft zu den Zähnen / gentle to the teeth
• absorbiert die Zugkraft des Hundes / absorbs the traction of the dog
• liegt angenehm in der Hand / comfortable handling
• schwimmfähig / floatable

Dura Stretch Toy & DuraTug Steak on a Stick

Item #59973 € 23,95 UVP
RRP

*

DuraTug Steak on a Stick DuraTug Stretch Toy

Item #59974 € 14,95 UVP
RRP

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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• sanft zu Zähnen und Zahnfleisch / safe for teeth 
   and gums
• schwimmt immer aufrecht / always floats upright 
• leichtes, weiches, aber extrem langlebiges und 
   sicheres Material / lightweight, soft but extremely 
   durable and safe material

20 cm Item #59908 € 16,35 UVP
RRP

Spielen im Wasser
Play in the water

Aquafoam Shark

M 6,5 cm Item #59838 € 12,25 UVP
RRPL 9 cm Item #59839 € 16,35

Spielball mit Seil
ball with rope

Swing ̀ N Fling Durafoam Fetch Ball *

*

M gelb / yellow Item #59844 € 5,30

UVP
RRP

M blau / blue Item #59845 € 5,30
M lila / purple Item #59846 € 5,30
L gelb / yellow Item #59841 € 8,85
L blau / blue Item #59842 € 8,85
L lila / purple Item #59843 € 8,85

Robuster und schwimmfähiger 
Softball / Robust and floatable softball

Fantastic Durafoam Ball

Größe (Ø) / Sizes (Ø)

M  =  9 cm
L   =  7 cm

*

M 7 cm Item #59835 € 17,35 UVP
RRPM/L 9 cm Item #59836 € 19,55

zum Befüllen mit Leckerlis
fillable with treats

Swing `N Fling Chew Ball *

schwimmfeste Frisbee-Scheibe
floating frisbee

Easy Glider Durafoam Disc

• sehr robustes Material / very robust material
• weich aber extrem reißfest
   soft but extremely durable

M 23 cm Item #59810 € 15,35 UVP
RRPL 28 cm Item #59811 € 17,85

*

• Ball oder Frisbee mit Bacon-Aroma / ball or disc with bacon flavour
• erhältlich in 2 unterschiedlichen Größen / available in 2 different sizes
• weiches, extrem strapazierfähiges Material / soft, extremely durable material
• fördert Bewegung & Ausdauer /promotes movement & endurance
• mit zahnreinigender Wirkung /with teeth cleaning effect
• schwimmfähig / floatable

Durafoam Bacon Ball & Disc

Durafoam Bacon Ball

S Item #59971 € 5,85 UVP
RRPM Item #59972 € 10,65

M Item #59969 € 16,95 UVP
RRPL Item #59970 € 22,45

Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44 Größentabelle siehe Seite 44 / Size Chart on page 44

*

neu
 new

Made in USA

Durafoam Bacon Disc

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

*

das knarzende Stöckchen
the croaking stick

Bend-E Branch

• Apportier-, Wurf- und Kauspielzeug
   retrieving, throwing and chewing toy
• krächzt und knarzt durch einfaches Biegen 
   und Bewegen des Materials / grunts and 
   croaks when being bent and moved
• weich und sicher auf Zähnen und Zahnfleisch
   soft and safe on teeth and gums

S 14,5 cm Item #59913 € 11,75 UVP
RRPL 20 cm Item #59912 € 19,55

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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Bounce-N-Play

duftendes Spielvergnügen / scented gameplay

pink rot / redhellblau / light blue

S Item #1004545 € 13,90
UVP
RRPM Item #1025063 € 19,55

L Item #1025083 € 27,70

S Item #1003545 € 13,90
UVP
RRPM Item #1025064 € 19,55

L Item #1025084 € 27,70

S Item #1005545 € 13,90
UVP
RRPM Item #1025061 € 19,55

L Item #1025081 € 27,70

orange

S Item #1002545 € 13,90
UVP
RRPM Item #1025065 € 19,55

L Item #1025085 € 27,70

Unser Jolly Pets-Spielzeug für den Hund / Our Jolly Pets Toys For Dogs

Seit über 25 Jahren steht die Marke Jolly Pets® nun schon für einzigartige 
Hundespielzeuge mit dem Fokus auf Qualität und Langlebigkeit. Verschie-
denartige Bälle richten sich nach den unterschiedlichen Beschäftigungsbe-
dürfnissen des Hundes und fördern sowohl das gemeinsame als auch das 
eigenständige Spielen. Durch die große Auswahl an Farben und Größe findet 
jeder Halter und Vierbeiner sein Lieblingsspielzeug. Unterschiedliche Duftno-
ten runden die Bälle ab und bietem dem Hund zusätzliche Reize.

For over 25 years, the Jolly Pets® brand has stood for unique dog toys with 
a focus on quality and durability. Different balls are based on the different 
needs of the dog and promote both playing together and independently. 
Due to the large selection of colours and sizes, every owner and four-legged 
friend will find their favorite toy. Different fragrances complete the balls and 
offer the dog additional stimuli.

Das zeichnet unsere JOLLY PETS® Spielzeuge aus:
The special features of our JOLLY PETS® toys:

• diverse Ballvariationen für unterschiedliche Spielsituationen & -bedürf-
nisse / various ball designs for different game situations & needs

• diverse Farb- und Duftvarianten / various colours and fragrances
• interaktive & selbstständige Beschäftigung / interactive & independent 

activity
• langlebiges, strapazierfähiges Material / durable material
• Kauspielzeug mit zahnreinigender Wirkung / chewing toy with tooth 

cleaning effect

Übersicht der Farb- und Duftvarianten / Overview of the colours and fragrances:

Größenangaben im Durchmesser (ca.)
Sizes in diameter

S  =  11 cm / 4,5"     M =  15 cm / 6"     L  =  20 cm / 8"

Reines 

Treibspielzeug 

aus Hartplastik! 

Pure Push-n-Play

of hard plastic!

Treibspielzeug aus Hartplastik / Push & hunt game made of hard plastic

Größenangaben im Durchmesser (ca.)
Sizes in diameter

M  =  25 cm / 10´´
L   =  36 cm / 14´´

blau / blue

M Item #1003100 € 29,85 UVP
RRPL Item #1003140 € 46,95

rot / red

M Item #1003101 € 29,85 UVP
RRPL Item #1003141 € 46,95

Push-N-Play

HUNDESPIELZEUG / DOG TOYS
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Tree Tugger

Soccer Ball

duftender Fußball für Zwei- und Vierbeiner / Scented soccer ball for two- and four-legged friends

Größenangaben im Durchmesser (ca.) / Sizes in diameter (approx.)

M  =  15 cm / 6´´
L   =  20 cm / 8´´

grün / green orange

M Item #10385 € 19,55 UVP
RRPL Item #10388 € 28,20

M Item #10387 € 19,55 UVP
RRPL Item #10390 € 28,20

blau / blue

M Item #10386 € 19,55 UVP
RRPL Item #10389 € 28,20

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

Blaubeerduft
blueberry scent

Apfelduft
apple scent

Vanilleduft
vanilla scent

Der Tree Tugger™ simuliert perfekt eine Partie Tauziehen für Hunde jeder Größe, indem Sie das mitgelieferte Jolly Jumper™-
Spielzeug verwenden oder das Lieblingsspielzeug Ihres Hundes anbringen. Der Jolly Pets Tree Tugger™ ist ideal für Vielkauer, 
denn Sie können die Höhe verstellen, damit Ihr Welpe nicht ständig auf dem Spielzeug sitzen und kauen kann / The Tree Tugger™ 
perfectly simulates a game of tug-o-war for any size dog by using the included Jolly Jumper™ toy or attaching your pup’s favorite 
toy. The Jolly Pets Tree Tugger™ is great for heavy chewers because you can adjust the height so your pup can’t sit and chew on 
the toy constantly.

• Hilft Ihrem Hund, Stress abzubauen / helps 
your dog relieve stress
• Hergestellt aus Ballistic Nylon Bungee / made 
of Ballistic Nylon Bungee
• Interaktives Bungee zieht sich sanft zurück für 
unterhaltsames Solospiel / Interactive bungee 
gently tugs back for entertaining solo play

Item # 10316 € 39,95 UVP
RRP
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• 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
• Länge / length: ca. 10 cm

Spielend leichte Zahnreinigung / Effortless teeth cleaning

Item #100004 € 11,65
UVP
RRPClip Strip

inkl. 12 Stck / incl. 
12 pcs

Item #1000004 € 106,50

Hedge Hog

Jolly Egg

• willkürliches Springverhalten sorgt für mehr Aktivität & Ausdauer
   arbitrary jumping behavior provides more activity & stamina
• schwimmfähig / floatable

Treibspielzeug aus Hartplastik – ohne Duft

Push & hunt game made of hard plastic – unscented

rot / red gelb / yellow

M Item #10565 € 15,60 UVP
RRPL Item #100556 € 25,85

M Item #10563 € 15,60 UVP
RRPL Item #100555 € 25,85

Reines 

Treibspielzeug 

aus Hartplastik! 

Pure Push-n-Play

of hard plastic!

Größenangaben im Durchmesser (ca.
Sizes in diameter (approx.)

M  =  20 cm / 8´´
L   =  30 cm / 12´´
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• Größe (H x B) / Size (H x W):
   L   = ca. 33 x 33 x 1,5 cm
   XL = ca. 40 x 40 x 1,5 cm

• keine Farbauswahl möglich
   no colour selection possible

L Item #10314 € 15,55 UVP
RRPXL Item #10315 € 20,95

Zerrspielzeug / Tugging toy

Flatheads

Knot-N-Chew Gentle Tugger S/M 

Zerrspielzeug / Tugging toy

• Robustes Zerrspielzeug für Hunde - auch für kräftige Rassen geeignet
   robust tug toy for dogs - also suitable for strong breeds
• Perfekt zur Zahnreinigung oder zum Kauen bei neuen Zähnen
   Perfect for cleaning teeth or chewing on new teeth
• Extrem strapazierfähig
   extremely durable

Der Knote N Chew Gentle Tugger S/M ist ein Multi funktionales Zerrspielzeug. 
Dicht gewebte Seilfasern machen es so extrem strapazierfähig. Perfekt zur 
Zahnreinigung oder zum Kauen bei neuen Zähnen. Gut zum Stressabbau beim 
Zerren. Ausgestattet mit 2 Quietschern hat der Gentle Tugger alles was Ihrem 
Hund glücklich macht. Es könnte sein neues Lieblingsspielzeug werden / The 
Knote N Chew Gentle Tugger S/M is a multi functional tug toy. Tightly woven 
rope fibers make it so extremely durable. Perfect for cleaning teeth or chewing 
on new teeth. Good for stress relief when tugging. Equipped with 2 squeakers, 
the Gentle Tugger has everything to make your dog happy. It could become his 
new favorite toy.

S/M Item #10566 € 10,95
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• Naturkautschuk – hält den meisten Kauern stand! 
   natural rubber – endures most chewers!
• schwimmfähig / floatable
• spülmaschinenfest / dishwasher safe

Tuff Toys

Befüllbares Wurf- und Kauspielzeug/ fillable throw and chew toy

Länge / Length: 
M ca. 7,5 cm, L ca. 10 cm

Tosser

M Item #1001548 € 7,50 UVP
RRPL Item #1001549 € 12,95

Für eine dauerhafte Beschäftigung können die Tuff Toys ein-
fach mit Frischkäse, Leberwurst oder Erdnussbutter gefüllt 
und gegebenenfalls angefroren werden. Der Schwierigkeits-
grad gibt an, wie leicht oder schwierig es dem Hund dabei 
fällt, die Leckerei aus dem Spielzeug zu schlecken. Ent-
scheidend dabei ist die Anzahl und Größe der Öffnungen.
For permanent employment, the tuff toys can simply be 
filled with cream cheese or peanut butter and, if necessary, 
frozen. The level of difficulty indicates how easy or difficult 
it is for the dog to lick the treat out of the toy. The 
decisive factor is the number and 
size of the openings.

Befüllbar mit Leckereien
Fillable with goodies

leicht / easy       schwer / difficult

Schwierigkeitsgrad / Challenge Rating:

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Unser BIONIC-Spielzeug für den Hund / Our BIONIC Toys For Dogs
Die Marke BIONIC überzeugt mit ihrem 
Kauspielzeug aus einzigartigem BIONIC 
Rubber® Material. Dieses ist extrem wi-
derstandfähig und schont zugleich die 
Zähne des Hundes. Spezielle Prägungen 
auf der Oberfläche sorgen für eine effek-
tive Zahnreinigung.

The brand BIONIC convinces with its 
chew toys made of unique BIONIC Rub-
ber®, which is extremely resistant, but at 
the same time protects the dog‘s teeth. 
Special embossments on the surface en-
sure effective tooth cleaning.

Das zeichnet unsere BIONIC Spielzeuge aus:
The special features of our BIONIC toys:

• extrem widerstandsfähiges, gummiartiges & 100% recycelbares 
Materiel: BIONIC Rubber®  / extremely resistant, rubber-like & 100% 
recyclable material: BIONIC Rubber®

• ergonomisches Design & Materialprägungen für ein angenehmes Kaugefühl 
ergonomic design, ridges provide a pleasant chewing feeling

• für starke Kauer geeignet 
withstand the aggressive play patterns of most pets

• zahnreinigende Wirkung / tooth cleaning effect
• schwimmfähig / floatable
• spülmaschinenfest / dishwasher-safe

BIONIC® BallBIONIC® Bone
Wurf- und Kauspielzeug/ throw and chew toyWurf- und Kauspielzeug/ throw and chew toy

M Item #91729 € 13,60
UVP
RRPL Item #10674 € 18,50

XL Item #91730 € 19,50 XL Item #91727 19,50 UVP
RRP

• 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 Hunde-
   mauls 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

Länge / Length: XL ca. 9,2cm

Länge / Length: 
M   ca. 11,5 cm
L    ca. 14,5 cm
XL  ca. 17,5 cm

BIONIC® Urban Stick
Wurf- und Kauspielzeug/ throw and chew toy

S Item #91782 € 13,60

UVP
RRP

M Item #91783 € 16,50
L Item #91784 € 19,50

XL Item #91785 € 19,50

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

Länge / Length: 
S    ca. 22,5 cm
M   ca. 25,5 cm
L    ca. 28,5 cm
XL  ca. 32,5 cm

Ball, Bone, Urban Stick
Größe / Size

Hund / Dog (kg) 
ca. / approx.

S              1 –   9

M 7 – 16

L 14 – 28

XL 28 – 42

Puppy
Größe / Size

Hund / Dog (kg) 
ca. / approx.

Mini 1 – 16

GRÖSSEN- UND GEWICHTEINTEILUNG / SIZE AND WEIGHT CLASSIFICATION

Finden Sie hier die optimale Spielzeug-
größe für Ihren Hund:

Find the optimal toy size for your dog here:
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glows in the dark

 le
uc

htet im Dunkeln

Item #6047 € 9,65 UVP/RRP

Football für Tag und Nacht
football for day and night

Leuchteball für Tag und Nacht
glowing ball for day and night

Leuchteball für Tag und Nacht
glowing ball for day and night

Squeak & Glow Football Flash & Glow Ball

• mit Quietscher / with squeaker
• schwimmfähig / floatable
• lange Lebensdauer
   durable

• Durch Druck ausgelöstes LED Blink-
   Licht / blinking LED light activated 
   by pressure
• schwimmfähig / floatable
• 100% recyclebar / recyclable
• Spülmaschinenfest
   dishwasher-safe

Fetch & Glow Ball

• schwimmfähig / floatable
• lange Lebensdauer
   durable

keine Farbauswahl möglich / no colour selection possible

keine Farbauswahl möglich / no colour selection possibleM Item #6041 € 6,80 UVP
RRPL Item #6040 € 7,50

• Bungeefunktion im Nacken / Bungee neck
• fliegt bis zu 30 Meter / flies up to 100 feet
• schwimmfähig / floatable
• Spielzeug kann geschossen werden
   toy can be launched like a sling shot

Adler / Eagle Item #6046 € 12,85 UVP
RRP

mit Bungee-Seil zum Schleudern
with bungee rope to let it fly

Fly & Fetch

Item #6042 € 12,50 UVP/RRP

keine Farbauswahl möglich / no colour selection possible

Unser Spunky Pup-Spielzeug für den Hund / Our Spunky Pup Toys For Dogs

Unsere Spielzeuge der Marke Spunky Pup 
eignen sich hervorragend für das gemein-

same Spielen auch in der dunklen Jah-
reszeit. Die Glow-in-the-Dark Produktlinie 
besteht aus einem phosphoreszierenden, 
lebensmittelechtem Material, welches im 

Dunklen leuchtet. So geht auch am späten 
Abend beim Apportiertraining kein Ball verloren.

Our toys from the Spunky Pup brand are ideal 
for interactive playing even in the dark season. 

The Glow-in-the-Dark product line consists of a 
phosphorescent, food-safe material that glows 
in the dark. This means that no ball gets lost in 
the late evening hours during retrieval training.

Das zeichnet unsere Spunky Pup Spielzeuge aus:
The special features of our Spunky Pup toys:

• Glow-in-the-Dark Produktline leuchtet im Dunklen / Glow-in-the-
Dark product line for fun in the late evening hours

• interaktives Spielen bei Tag und bei Nacht                                        
interactive day and night fun  

• ideal zum Apportieren / ideal for retrieval
• schwimmfähig / floatable

glows in the dark

 le
uc

htet im Dunkeln

glows in the dark

 le
uc

htet im Dunkeln

glows in the dark

 le
uc

htet im Dunkeln

Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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• hergestellt mit Chew Guard Technology ™ – alle Nähte sind doppelt und verstärkt, extra starke Ummantelung
   Made with Chew Guard Technology™ – all seams are doubled and reinforced, 
   extra strong and durable coat
• besonders robust und langlebig
   Especially sturdy and durable
• mit Quietscher / with squeaker

• hergestellt mit Chew Guard Technology ™ – 
   alle Nähte sind doppelt und verstärkt, 

extra starke Ummantelung / Made with Chew 
Guard Technology™ – 
all seams are doubled and reinforced, extra 
strong and durable coat

• besonders robust und langlebig
   Especially sturdy and durable
• mit Quietscher / with squeaker

goDogTM

goDogTM Furballz Regenbogen / Rainbow

Extra robuste und langlebige Plüschtiere für Hunde / Extra sturdy and durable plush toys for dogs

Robuster Plüschball 
Sturdy Plush Ball

S Item #39542 € 13,70 UVP
RRP

Durchmesser / Diameter: ca. 10cm

Dinosaurier / Dino Frills Teal

S Item #39545 € 16,65 UVP
RRP

Länge / Length: ca. 24 cm

Unser Worldwise-Spielzeug für den Hund / Our Worldwise Toys For Dogs

Eine große Auswahl an innovativen, kreativen und besonders strapazierfähigen 
Plüschtierchen für unsere Vierbeiner bietet die Marke Worldwise. Um auch dem 
engagierten Spielen euphorischer Hunde standzuhalten, ist ein Großteil des Sor-
timents mit der renommierten Chew Guard TechnologieTM ausgestatt. Dabei 
werden die Plüschspielzeuge mit einem superstarken, reißfesten Mantel einge-
kleidet und die Nähten doppelt gelegt und verstärkt.

The Worldwise brand offers a large selection of 
innovative, creative and particularly durable plush 
toys for our four-legged friends. To withstand the 
dedicated play of euphoric dogs, a large part of 
the range is equipped with the renowned Chew 
Guard TechnologyTM. The plush toys are dressed 
with a super tough, tear-resistant liner and the 
seams are double stitched and reinforced.

Das zeichnet unsere Worldwise Spielzeuge aus:
The special features of our Worldwise toys:

• innovatives, robustes Plüschspielzeug / innovative, tough plush toys
• besonders strapazierfähiges, langlebiges Material – hergestellt mit der 

renommierten Chew Guard Technologie™ / especially sturdy, durable 
material – made with renowned Chew Guard Technology™

• inkl. Quietscher für noch mehr Spielanreize / incl. squeaker for even 
more game stimuli

• Produktreihe mit Ultraschalltechnologie (24-28 KHz) für unbeschwertes 
Quietschvergnügen / product range with ultrasound technology (24-28 
KHz) for comfortable squeaking pleasure

Unser Augenmerk bei Stoff-Spielzeugen für den Hund liegt auf der Auswahl der besten und haltbarsten Materialien. Trotz sorgfältiger Prüfung gibt es keine unzerstörbaren Stofftiere. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir auf diese Artikel keine Garantie geben können. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / We give special attention to the selection of the best and most durable 
materials. Despite of careful testing, there are no indestructible plush toys. Please understand that we cannot give you any guarantee on these articles. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!
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Alle Maßangaben sind ca. Werte. Generell gilt: Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. / All dimensions are approximate. Basically, do not leave your pet unattended with the toy!

Wer ein Haustier hat und gerne auf Reisen geht, unternimmt dies am liebsten gemeinsam. 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 Ihre tierischen Begleiter vor, damit alle Beteiligten den Ausflug – ob zu Wasser oder zu Land – richtig genießen 
können. Sie sind selbst noch auf der Suche nach bequemer Outdoor-Kleidung? Dann bestellen Sie unsere bequeme Softshell-
Jacke gleich mit!

Those who have a pet and like to travel prefer to do this together. But what is self-evident for humans in terms of safety is often 
neglected in dogs. On the following pages, we present safe equipment for your animal companions so that everyone involved 
can enjoy the excursion - whether on water or on land. Are you still looking for comfortable outdoor clothing? Order our comfor-
table softshell jacket!

RUCKSACK & GESCHIRR / BAGBACK & DISHES: PORTA WEAR LEAD & TRAVEL 
TRAININGSANGELN / TRAINING PLAYING FISHING RODS: CATCH ME | CHASE ´N PULL | PORTA TUG

FUTTERBEUGEL / FOOD BAGS, SCHULZE | PORTA21 
SOFTSHELL JACKE / SOFTSHELL JACKET: STARMARK 

HUNDESCHUHE / DOG SHOES: PORTA WEAR BOOTS | PAWZ
HUNDESONNEN- & SCHUTZEBRILLEN / DOG SUNGLASSES & SAFETY GOGGLES: DOGGLES

GEMEINSAM UNTERWEGS
TRAVELLING TOGETHER
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Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Beachten Sie die Informationen und Maßangaben.
Please note the information and measures above.

Klicker ist nicht im Lieferumfang enthalten / clicker is not included
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• Unisex
• Wasserdicht und atmungsaktiv / Waterproof and breathable
• Handy-Brusttasche mit Reißverschluss / Mobile phone chest pocket with zip
• Zusätzliche Tasche am Ärmel mit Reißverschluss
   Additional pocket on sleeve with welded zip
• Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss / Detachable hood with zip
• Verstellbare, elastische und windabweisende Manschette mit Klettverschluss 
   und Daumenloch / adjustable, elasticated and wind resistant cuffs with 
   velcro and hole for thumb
• Mit Einhängehaken für Klicker
   With hook for clicker

Außenmaterial / Shell fabric: 95% Polyester, 5% Elastan / Spandex
Innenmaterial / Inside fabric: 100% Polyester

Starmark Softshell Jacke / Jacket

Geschützt gegen Wind und Wetter / protected against wind and weather

S Item #59916

€ 98,95 UVP
RRP

M Item #59917

L Item #59918

XL Item #59919

XXL Item #59920

Maßangaben / Measures (cm) XS S M L XL 2XL 3XL
A Halbe Brustbreite (3cm unter dem Armloch)

Half chest width (3cm below armhole)
57 59 61 63 65,5 67,5 69,5

C Halbe untere Breite / Half bottom width 55,5 57,5 59,5 61,5 64 66 68

I Halber Bizeps (3cm unter dem Armloch)
Half bicep (3cm below armhole point)

21,8 22,3 23 23,7 24,3 25,3 26,3

D Armloch gerade / Armhole straight 21,6 22,3 23 23,7 24,4 25,1 25,8

E Schulterbreite / Back shoulder 44,8 46,2 48 49,8 51,6 53,7 55,8

F Rückenlänge zentriert / Center back length 71 73 75 77 79 81 83

H Ärmellänge / Sleeve length 64,7 65,7 67 68,3 69,6 71,1 72,6

M Halbe Manchettenbreite / Half cuff width 13,8 14,1 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1

O Kragenlänge (unten) / Collar length (down) 49,5 50,5 52 53,5 55 57 59

P Kragenlänge (oben) / Collar length (upper) 49,5 50,5 52 53,5 55 57 59

T Kapuzenhöhe / Hood height 32,2 32,5 33 33,5 34 34,5 35

U Kapuzenlänge / Hood length 46,5 47,3 48,5 49,7 50,9 52,4 53,9

Reißverschlusstasche oben / Front center zip 64 66 68 70 72 74,5 77

Reißverschlusstasche unten / Bottom zip 18 20 20 20 22 22 22

GEMEINSAM UNTERWEGS / TRAVELLING TOGETHER
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Größentabelle
Size Chart

Größe des Hundes
Dog size

Gewicht des Hundes
Dog weight

S 55 –   75 cm 14 - 18 kg / 31 -   40 lbs

M 60 –   90 cm 17 - 27 kg / 38 -   60 lbs

L 80 – 130 cm 25 - 45 kg / 55 - 100 lbs

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

S Item #71000 € 43,95
UVP
RRPM Item #71001 € 47,65

L Item #71002 € 49,95

+
Item #48613 € 16,45 UVP

RRP

Item #12940 € 10,95 UVP
RRP

Hundetrainingsangel mit Quietscher
dog training rod with squeaker

Zieh- und Zerrspielzeug 
aus Kunstfell / tug and pull 
toy made from synthetic fur

Porta Tug

Catch Me

• Anhänger abnehm- und waschbar
   Chain removable and washable
• mit Quietscher im Fellbeutel
   with squeaker in fur bag
• Länge / length: ca. 86 cm

• Spielzeug und Leckerli-Tasche
    – Öffnung ca. 15 cm, mit Klett-
   verschluss / also usable as a 
   treat pouch – opening ca. 15 cm, 
   with continuous velcro
• stabile Kordel als Wurf- und Halteschlaufe 
   (ca. 46 cm lang) / stable cord as throwing 
   and holding loop (ca. 46 cm long)
• Stärke der Bissfläche / height of the 
   bite area: ca. 3 cm
• Größe /size: ca. 30x12 cm

Futterbeutel für zuhause & unterwegs 
pet food bag for use at home & outdoors

Schulze Pet Food Bag

• Öffnung zusätzlich mit Reißverschluss gesichert
   Opening additionally secured with a zipper

S 14x7cm Item #60841 € 5,50 UVP
RRPL 20x9cm Item #60840 € 6,50

Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Geschirr und Rucksack in einem / Dishes and backpack in one

Lead & Travel
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Größentabelle
Size Chart

Gewicht des Hundes
Dog weight

Maße*
Dimensions*

XXS         0,5 -   2 kg   /   1 -   4 lbs ka / nr

XS         1    -   5 kg   /   2 - 11 lbs     8,9 cm

S         4    - 12 kg   /   9 - 26 lbs 12 cm

M         9    - 27 kg   / 20 - 60 lbs 14 cm

L       22    - 44 kg   / 49 - 97 lbs    16,2 cm

XL             ab 41 kg  / from 90 lbs    18,4 cm

K9 Optix Sonnen- und Schutzbrillen / Sunglasses And Safety Goggles

pink mit grauem Rahmen / pink with grey frame

XXS Item #1040000

€ 13,55 UVP
RRP

XS Item #1040001

S Item #1040002

M Item #1040003

L Item #1040004

GRÖSSEN- UND GEWICHTEINTEILUNG
 SIZE AND WEIGHT CLASSIFICATION

Finden Sie hier die optimale Brillengröße für Ihren Hund:
Find the optimal goggles size for your dog here:

*Messen Sie den Abstand zwischen den äußersten Augenwinkeln Ihres Hundes. 
Abkürzungen: ka - keine Angabe / *Measure the distance between the extreme corners of 

your dog‘s eyes. Abbreviations: nr - not reported

Porta Wear Boots

orange blau / blue

XS Item #68487 Item #68493

€ 33,95 UVP
RRP

S Item #68488 Item #68494

M Item #68489 Item #68495

L Item #68490 Item #68496

XL Item #68491 Item #68497

XXL Item #68492 Item #68498

4 Stück
im Set!

4 pieces
in a set!

• optimaler Schutz vor Schnittwunden & äußeren Einflüssen (z.B. Streusalz, Hitzeschutz vor heißem Asphalt, etc.) 
   optimal protection against cuts and external influences (e.g. road salt, heat protection from hot asphalt, etc.)
• zum Schutz und Sauberhalten verletzter Pfoten / to protect and keep injured paws clean
• aus strapazierfähigem, robustem Softshell-Material / made of durable, robust softshell material
• 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

standfest und sicher auf vier Pfoten / stable and safe on four paws

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen 
bei der Rücksendung von beschädigten oder 
verschmutzten Artikeln, eine Reinigungs- und 
Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 6 Euro 
berechnen müssen. 

Please understand that we have to charge you 
a cleaning and restocking fee of 6 euros when 
returning damaged or soiled items.

Tasche für den Hundeplatz
treat pouch for dog training

PORTA21 Treat Pouch

• 2 innere Taschen / 2 inner bags
• Größe / size: ca. 22,5 x 14cm

blau / blue Item #70700
€ 14,95 UVP

RRProt / red Item #70701
schwarz / black Item #70702
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•  Schutz vor Streusalz, Spritzmitteln und giftigen Pflanzen / protection against road salt, pesticides and poisonous plants
•  zum Schutz und Sauberhalten verletzter Pfoten / to protect and keep injured paws clean
•  wiederverwendbar, wasserdicht und entsorgungsfreundlich
    reusable, waterproof and disposal-friendly
•  einfach anzuziehen / easy to put on
•  sicherer Halt ohne Reißverschluss oder Riemen
    secure grip without zipper or belts

Tiny Item #1421005 € 19,90

UVP
RRP

XXS Item #1421015 € 20,70
XS Item #1421025 € 21,55
S Item #1421035 € 22,90
M Item #1421045 € 23,95
L Item #1421055 € 25,95

XL Item #1421065 € 27,25

schwarz / black

Tiny hellgrün / light green Item #1421000 € 19,90

UVP
RRP

XXS gelb / yellow Item #1421010 € 20,70
XS orange Item #1421020 € 21,55
S rot / red Item #1421030 € 22,90
M blau / blue Item #1421040 € 23,95
L lila / purple Item #1421050 € 25,95

XL grün / green Item #1421060 € 27,95

bunt / colourful

Hundeschuhe aus natürlichem Kautschuk / dog shoes made of 100% natural rubber

12 Stück
im Set!

12 pieces
in a set!

PAWZ
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 TIPPS & TRICKS FÜR  
 DEN URLAUB
 TIPS & TRICKS FOR 
THE VACATION

Mit Hund und Katze auf Reisen
Nicht nur der große Jahresurlaub ist bei Haustierbesitzern ein 
Thema – auch bei kurzen Trips im Alltag ist es wichtig, sich richtig 
auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Denn nur so können 
alle Beteiligten die entspannende Urlaubszeit genießen.

Wir haben Ihnen eine Checkliste erarbeitet. Daran sollten Sie 
denken, bevor Sie mit Ihren Vierbeinern auf Reisen gehen!

Checkliste für den kleinen Trip 
(z. B. ein längerer Besuch bei Freunden)

Hunde- und/oder Katzenfutter
Packen Sie das Lieblingsfutter Ihres Tieres ein sowie kleine Leckerchen 
für zwischendurch.
Wasser- und Futternapf
So schaffen Sie eine gewohnte Umgebung für Ihr Tier. Eine separate 
Unterlage (z.B. altes Handtuch) hält Böden in Hotelzimmern oder Feri-
enhäusern sauber.
Halsband, geschirr und Leine
Im Urlaub und bei Kurztrips ist hierauf nicht zu verzichten. Lassen Sie 
vor allem besondere Aktivitäten, die für den Urlaub geplant sind, nicht 
außer Acht. Bei diesen braucht man manchmal Spezialequipment. 
Transporttasche oder Anschnallgurt
Sicherheit im Auto ist unumgänglich. Sichern Sie Ihren Vierbeiner ord-
nungsgemäß auf der Rückbank oder im Kofferraum.
Trinken für unterwegs
Leere Trinkflaschen aus PET sind als Wasserspender für unterwegs op-
timal. Während der Reise ist eine ausreichende Wasserversorgung sehr 
wichtig! Tipp: Während der Reise ist es für Ihr Tier besser, nichts zu 
fressen. Dies ist schonender für den Magen.
Schlafdecke oder Körbchen
Damit Ihr Tier auch in der neuen Umgebung einen gewohnten Rück-
zugsplatz hat.
Bettbezug oder Laken
So werden Sessel oder Betten geschützt, falls Ihr Tier gerne weich liegt. 
Und alles bleibt für den Nachmieter sauber.
Lieblingsspielzeug
Für die Beschäftigung darf auch ein Spielzeug nicht fehlen.  
Alte Handtücher
Ein oder zwei alte Handtücher für dreckige Pfoten und nasses Fell.
Medikamente
Falls Ihr Tier bereits Arznei benötigt.
Zeckenschutz
Eine Zeckenzange sollte immer dabei sein. Ideal ist die Mitnahme einer 
kleinen Reiseapotheke. Sie können eine solche Reiseapotheke fertig 
kaufen oder Sie fragen Ihren Tierarzt.
Kotbeutel / Katzentoilette / Streu
Auch im Urlaub sind Hinterlassenschaften wegzuräumen. Eine Katze 
benötigt eine eigene Toilette – am besten mit der gewohnten Einstreu.

Not only the long annual holiday is an issue for pet owners - even 
with short trips in everyday life it is important to prepare properly 
for the upcoming trip. This is the only way to ensure that every-
one involved can enjoy the relaxing holiday time.

We have prepared a checklist for you. This is what you should 
consider before you go on a journey with your four-legged friends!

Checklist for a short trip 
(e. g. a longer visit to friends)

Dog and/or Cat Food
Pack your pet‘s favourite food and little treats for in between.

Water And Feeding Bowl
This is how you create a familiar environment for your pet. A separate 
underlay (e.g. old towel) keeps the floors in the hotel rooms or holiday 
apartments clean.

Collar, Harness And Leash
On vacation and short trips this is not to be renounced. Above all, do 
not forget special activities planned for the holiday. For these you some-
times need special equipment. 

Pet Carrying Bag Or Pet Seat Belt
Safety in the car is essential. Secure your four-legged friend properly on 
the back seat or in the boot.

Drinking On The Road
Empty drinking bottles made of PET are ideal as water dispensers when 
travelling. During the journey a sufficient water supply is very important! 
Tip: During the journey it is better for your pet not to eat anything. This 
is more gentle on the stomach.

Blanket Or Basket
So that your animal has a familiar retreat in its new surroundings.

Duvet Cover Or Sheet
This protects armchairs or beds, if your animal likes to lie softly. And 
everything stays clean for the next tenant.

Favourite Toy
For occupation, a toy should not be missing.  

Old Towels
One or two old towels for dirty paws and wet fur.

Medication
If your animal already needs medicine for any reason.

Tick Protection
A tick clipper should always be present. It is ideal to take a small first-
aid kit with you. You can either buy such a first-aid kit or ask your vet.

Excrement Bag
Even on holiday, droppings have to be cleared away. A cat needs its 
own toilet – preferably with the usual litter.

Weitere wichtige Aspekte für lange und internationale Reisen finden Sie auf unseren 
Ratgeberseiten in unserem Onlineshop: www.portapet.de

Further important aspects for long and international travelling can be found on our 
advisor pages in our online shop: www.portapet.de

Traveling with dogs and cats
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Katzen lieben es, sich in Höhlen oder Tunnel zurückzuziehen, entweder um dort zu entspannen oder zu lauern. Und auch 
Hunde benötigen einen Rückzugsort, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Entdecken Sie auf den Folgeseiten neue 
Lieblingsorte für Ihre Fellfreunde, die sich auch optisch in jeder Wohnung gut machen. Und falls Sie gerne reisen, finden Sie hier 
auch optimale Transporttaschen für einen sicheren und bequemen Flug und Bahntransfer. 

Cats love to hide in caves or tunnels, either to relax or to lurk. And dogs also need a retreat where they feel safe and familiar. 
Discover new favorite places for your four-legged friends on the following pages. These will look good and be a true eyecatcher 
in every apartment. Besides, if you like to travel, you will also find optimal pet carrying bags for safe and comfortable flights and 
train transfers.

TIERTRANSPORT-TASCHEN / PET CARRYING BAGS: SHERPA | STURDI
KUSCHEL- & SCHLAFHÖHLEN / CUDDLE & SLEEPING CAVES: HEPPER POD | PEI POD

SPIELTUNNEL & SCHLAFSACK / TUNNEL SYSTEM & SLEEPING BAG: NEKOCHAN

TASCHEN & HÖHLEN
PET BAGS & CAVES

TASCHEN & HÖHLEN / PET BAGS & CAVES
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HINWEIS: 
Die Größe „L“ ist aufgrund ihrer Höhe nicht bei allen 
Fluggesellschaften in der Flugzeugkabine zugelassen. 
Es empfiehlt sich, vorher genau nachzufragen. 
Die Größe „M“ ist im Sherpa‘s Guaranteed On Board®-
Programm enthalten.

NOTE: The size „L“ might not be approved by all airlines to be 
transported within the cabin due to its height. 
We recommend that you check first with your airline. 
The size „M“ is included in Sherpa‘s Guaranteed On Board® 
program.

Sherpa Original Deluxe

•  Praktische Transporttasche / practical pet carrier
•  Mit bequemen Einlegeboden / with comfortable pad made of synthetic lambskin
•  Patentierter Federdrahtrahmen zur Größenanpassung 
 patented spring wire frame for size adjustment
•  Reißverschluss und Einstieg von oben und der Seite
 zipper and entry above and on the side
•  Geringes Eigengewicht & gepolsterte Tragegurte für hohen Tragekomfort 
 lightweight & upholstered shoulder straps for high wearing comfort
•  Einstellbarer, rutschfester Schulterriemen / adjustable, non-slip shoulder strap
•  3 Netzfenster zur optimalen Belüftung / 3 meshes for perfect ventilation
•  Herausnehmbare & maschinenfeste Einlage aus Kunst-Lammfell 
 removable & machine-washable pad made of synthetic lambskin
•  Faltbar & platzsparend / foldable & space-saving
• Geeignet für viele Fluggesellschaften
 approved for use on most major airlines 

bequem und sicher reisen / safe and comfortable travelling

M schwarz / black Item #39500 € 84,95 UVP
RRPL schwarz / black Item #39501 € 94,95

Größentabelle
Size Chart

Maße (LxBxH)
Dimensions (LxWxH)

Gewicht desTieres
Weight of the animal

M 43 x 28 x 26,5 cm bis / up to 7 kg 

L 48 x 30 x 29,2 cm bis / up to 10 kg 

Sturdi Bag - Limited Edition Sturdi Box

Sturdi Bag - Die komfortable Transporttasche für Ihren Liebling! Sie ist kompakt, 
leicht und eignet sich sowohl für Katzen als auch für kleine bis mittelgroße Hunde-
rassen. 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 unter-
gebracht.

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, fle-
xible and above all, your pet is safely 
housed.

bequem und sicher reisen / safe and comfortable travelling variabel als Napf, Box oder Katzentoilette
variable as bowl, box or litter box

•  Größe S: für Tiere bis 13,6kg
   Size S: for animals up to 13.6kg
•  Maße (BxHxT)
   Dimensions (WxHxD): 
   46 x 25 x 25cm
•  Leergewicht der Tasche: ca. 1.18kg
   empty weight of the bag: ca. 1.18kg

•  Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD): 20 x 10 x 13cm
•  Fassungsvermögen / Capacity: 1,9 Liter

Wasserdicht, robust und handlich – das ist die Sturdi Box. Hergestellt aus Denier 
Polyester und wasserundurchlässig, kann sie bis auf Geldbörsengröße zusam-
mengefaltet werden. 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!

schwarz / black Item #39016 € 12,95 UVP
RRP

S    Mosaik Giraffe Item #2229 € 99,95 UVP
RRP

Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Solange der 

Vorrat reicht

As long as
stocks last
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Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

gemütliches Schlafversteck
comfortable sleeping hide

stylischer Lieblingsplatz / stylish favourite place

•  hält bis zu 100 kg Gewicht aus
    can stand up to 100kg
•  Kissen waschbar / washable pillow
•  aus hochdichtem Polyethylen-Material
   impermeable polyethylene material
•  für kleine Hunde und Katzen bis ca. 6 kg
 for small dogs and cats up to approx. 6 kg

Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD): 
57 x 40,5 x 43 cm

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

Item #91003 € 89,00 UVP
RRP

Größe / Size in cm:
• 48,3 x 40,6 x 48,3 (BxTxH) / (WxDxH)
• Öffnung / Opening: 20,3 x 17,8 (BxH) / (WxH)
   Unterkante der Öffnung zum Boden
   Lowest point of the opening to the ground: 28
• Liegefläche / Lying Area : Ø 38, Tiefe / Depth: 14

grau / grey Item #899
€ 59,00 UVP

RRP
grün / green Item #900

pEi Pod

Hepper Pod
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Nekochan Schlafsack
mit Knisterfolie im Boden / with crackling foil inside
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 60 x 52 x 20cm

• praktisches „Pop-Up-System“ für leichten Transport 
   und Platz sparendes Verstauen / practical „pop-up-
   system“ for easy transport and space saving stowage
• I-Tunnel mit Rascheleffekt / I-tunnel with rustle effect
• J- und U-Tunnel ohne Rascheleinlage / J- and U-tunnel without rustle insert
• inklusive Transporttasche / Inclusive transport bag
• Ø ca. 25 cm

Item #48536 € 39,95 UVP
RRP

Item #48533 € 67,50 UVP
RRP Item #48535 € 76,50 UVP

RRP

Nekochan Tunnel-System

erweiterbarer Spieltunnel
expandable play tunnel

J-Form U-Form

Abwechslungsreiches Spielvergnügen 
durch Kombination mehrerer Tunnel
Varied fun through the combination of 
several tunnels

• Länge / length: 153cm
• Anzahl der Reißverschlüsse
   number of zipper openings: 2x

• Länge / length: 183cm
• Anzahl der Reißverschlüsse
   number of zipper openings: 3x

Schnelles Verbinden und Trennen der 
Tunnel mittels Reißverschluss
Quick connection and disconnection of 
the tunnels with a zipper

Rafinierte Material-Verarbeitung für 
sicheres Spielen
Refined material processing for safe 
playing

Leichtes Zusammenfalten & Verstauen
Easy folding & stowing

INNEN MIT KUSCHELIGEM 
TEDDY-PLÜSCH
WITH CUDDLY TEDDY-
PLUSH INSIDE

Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Item #48534 € 59,50 UVP
RRP

I-Form
• Länge / length: 92cm
• Anzahl der Reißverschlüsse
   number of zipper openings: 4x
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Viele Haustiere vergessen oder verweigern häufig die Flüssigkeitsaufnahme und drohen dadurch zu dehydrieren. Um dem vor-
zubeugen, sind Trinkbrunnen eine einfache und effektive Lösung. Im Brunnen ist das Wasser stetig in Bewegung und animiert 
das Tier auf diese Weise zum Trinken. Über einen integrierten Filter bleibt das Wasser immer frisch und sauber. 

Many pets often forget or refuse to take enough liquid and are at risk of becoming dehydrated. To prevent this, drinking foun-
tains are a simple and effective solution. The water in the fountain is constantly moving, thus encouraging and reminding the 
animal to drink. The water always stays fresh and clean thanks to an integrated filter.

PIONEER PET
KUNSTSTOFF-TRINKBRUNNEN / MADE OF PLASTIC: SWAN | RAINDROP | SERENITY

KERAMIK-TRINKBRUNNEN / MADE OF CERAMIC: HEXAGONAL | PEACEFUL WATERS | RAINDROP
EDELSTAHL-TRINKBRUNNEN / MADE OF STAINLESS STEEL: BIG MAX | RAINDROP

TRINKBRUNNEN
DRINKING FOUNTAINS
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Trinkbrunnen
Drinking Fountains

Rain Drop Style

Serenity

Trinkbrunnen aus Kunststoff / drinking fountain made of plastic

Trinkbrunnen aus Kunststoff / drinking fountain made of plastic

• Fassungsvermögen / Capacity: 1,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 
   29 x 24 x 11 cm
• inkl. 12 V Pumpe mit 
   einstellbarer Pumpleistung
   durch Schieberegler
   incl. 12 V pump with
   adjustable pumping 
   capacity by slide control
• spülmaschinengeeignet
   dishwasher-safe

• Fassungsvermögen / Capacity: 1,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 28 x 21 x 12 cm
• inkl. 2 Aufsätze (einfach und schnell austauschbar) 
   incl. 2 caps (easily and quickly exchangeable)
• inkl. 12V Pumpe mit einstellbarer Pumpleistung durch Schieberegler
   incl. 12V pump with adjustable pumping capacity by slide control
• spülmaschinengeeignet / dishwasher-safe

Swan

Trinkbrunnen aus Kunststoff / drinking fountain made of plastic
• Fassungsvermögen / Capacity: 2,36 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 
   30 x 22 x 23 cm
• mit austauschbarem Aktivkohlefilter
   with exchangeable activated charcoal filter
• inkl. USB-Anschlusspumpe mit laufruhigem 5V-Motor
   incl. USB connection pump with silent 5V motor
• einstellbare Pumpleistung durch Schieberegler
   adjustable pumping capacity by slide control
• Stromkabellänge / Length of power cable: 
   ca. 1,8 m 
• spülmaschinengeeignet
   dishwasher-safe

Item #16058 € 48,50 UVP
RRP

Item #16001 € 37,50 UVP
RRP

Item #16057 € 44,95 UVP
RRP

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16006 € 11,45 UVP
RRPErsatzmotor / Replacement motor Item #16018 € 17,50

Zubehör / Component parts

„T-Shaped“ Filter (3-Pack) Item #16007 € 13,55 UVP
RRPErsatzmotor USB / Replacement motor USB Item #16020 € 17,50

Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16006 € 11,45 UVP
RRPErsatzmotor / Replacement motor Item #16018 € 17,50

Frisches Wasser rund um die Uhr 
Fresh water round the clock

MOTOR  MIT 
USB-ANSCHLUSS 
INKL. ADAPTER
MOTOR WITH
USB CONNECTION
INCL. ADAPTER

TIPP: Flexibler Einsatz drinnen &    
draußen durch den Anschluss an eine 
Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten)

TIP: Flexible use indoors & outdoors by 
connecting the motor to a powerbank 
(not included)
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3 TRINKFLÄCHEN

Vortex

Trinkbrunnen aus Kunststoff / drinking fountain made of plastic

• Fassungsvermögen / Capacity: 3,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 
   28 x 26 x 17 cm
• mit austauschbarem Aktivkohlefilter
   with exchangeable activated charcoal filter
• USB- und herkömmlicher Wandanschluss 
   USB and traditional wall connector
• Automatische Pumpenabschaltung, 
   wenn der Wasserstand zu niedrig ist
   Auto pump shutoff when water level is too low

Item #16023 € 49,95 UVP
RRP

Zubehör / Component parts

Ersatzmotor / Replacement motor Item #16025 € 27,95 UVP
RRPAustauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16026 € 13,15

MOTOR  MIT 
USB-ANSCHLUSS 
INKL. ADAPTER
MOTOR WITH
USB CONNECTION
INCL. ADAPTER

MOTOR  MIT 
USB-ANSCHLUSS 
INKL. ADAPTER
MOTOR WITH
USB CONNECTION
INCL. ADAPTER

TIPP: Flexibler Einsatz drinnen &    
draußen durch den Anschluss an eine 
Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten)

TIP: Flexible use indoors & outdoors by 
connecting the motor to a powerbank 
(not included)

Vortex Elevated 

Trinkbrunnen aus Kunststoff / drinking fountain made of plastic

• Fassungsvermögen / Capacity: 3,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 
   28 x 26 x 25 cm
• mit austauschbarem Aktivkohlefilter
   with exchangeable activated charcoal filter
• USB- und herkömmlicher Wandanschluss 
   USB and traditional wall connector
• Automatische Pumpenabschaltung, 
   wenn der Wasserstand zu niedrig ist
   Auto pump shutoff when water level is too low

Item #16024 € 74,95 UVP
RRP

Zubehör / Component parts

Ersatzmotor / Replacement motor Item #16025 € 27,95 UVP
RRPAustauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16026 € 13,15

MOTOR  MIT 
USB-ANSCHLUSS 
INKL. ADAPTER
MOTOR WITH
USB CONNECTION
INCL. ADAPTER

TIPP: Flexibler Einsatz drinnen &    
draußen durch den Anschluss an eine 
Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten)

TIP: Flexible use indoors & outdoors by 
connecting the motor to a powerbank 
(not included)

Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Magnolia

Trinkbrunnen aus Kunststoff 
drinking fountain made of plastic

• Fassungsvermögen: 1,6 l
  Capacity: 1,6 l
• Maße (L x B x H): 24 x 24 x 18 cm
 Dimensions (L x W x H): 
 24 x 24 x 18 cm
• spülmaschinengeeignet
 dishwasher-safe
• mit austauschbarem Aktivkohlefilter
 with exchangeable activated 
 charcoal filter
• mit drei Trinkflächen 
 three drinking surfaces

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16006 € 11,45 UVP
RRPErsatzmotor / Replacement motor Item #16020 € 17,50

Item #16022 € 39,95 UVP
RRP
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Alle Maßangaben sind ca. Werte und können geringfügig abweichen. / All dimensions are approximate and may differ slightly. 

Rain Drop Style

Trinkbrunnen aus Keramik / drinking fountain made of ceramic
• Fassungsvermögen / Capacity: 1,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 29 x 24 x 7 cm
• inkl. 12V Pumpe mit einstellbarer Pumpleistung durch Schieberegler
   incl. 12V pump with adjustable pumping capacity by slide control
• spülmaschinengeeignet / dishwasher-safe

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16005 € 13,50
UVP
RRPErsatzmotor / Replacement motor Item #16018 € 17,50

Motorgehäuse / Motor housing Item #16061 € 6,70

schwarz / black Item #16000
€ 84,95 UVP

RRPweiß / white Item #16019

Big Max Style Rain Drop Style

Trinkbrunnen aus Edelstahl / drinking fountain made of stainless steel Trinkbrunnen aus Edelstahl / drinking fountain made of stainless steel
• Fassungsvermögen / Capacity: 3,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 36 x 31 x 7 cm
• inkl. 12V Pumpe mit einstellbarer Pumpleistung durch Schieberegler
   incl. 12V pump with adjustable pumping capacity by slide control
• spülmaschinengeeignet / dishwasher-safe

• inkl. 12V Pumpe mit einstellbarer Pumpleistung durch Schieberegler
   incl. 12V pump with adjustable pumping capacity by slide control
• spülmaschinengeeignet / dishwasher-safe

Größe / size S:
• Fassungsvermögen / Capacity: 1,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 29 x 24 x 7 cm

Größe / size L:
• Fassungsvermögen / Capacity: 2,8 l
• Maße (L x B x H)
   Dimensions (L x W x H): 
   29 x 28 x 12 cm

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16005 € 13,50
UVP
RRPErsatzmotor / Replacement motor Item #16018 € 17,50

Motorgehäuse / Motor housing Item #16061 € 6,70

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16005 € 13,50
UVP
RRPErsatzmotor / Replacement motor Item #16018 € 17,50

Motorgehäuse / Motor housing Item #16061 € 6,70

S Item #16002 € 96,95 UVP
RRPL Item #16046 € 106,95Item #16017 € 127,95 UVP

RRP

Hexagonal

Trinkbrunnen aus Keramik / drinking fountain made of ceramic
• Fassungsvermögen / Capacity: 1,8 l
• Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H): 28 x 28 x 10 cm
• inkl. USB-Anschlusspumpe mit laufruhigem 5V-Motor
   incl. USB connection pump with silent 5V motor
• einstellbare Pumpleistung durch Schieberegler
   adjustable pumping capacity by slide control
• spülmaschinengeeignet / dishwasher-safe

Zubehör / Component parts

Austauschfilter / Replacement filter (3-Pack) Item #16005 € 13,50
UVP
RRPErsatzmotor USB / Replacement motor USB Item #16020 € 17,50

Motorgehäuse / Motor housing Item #16061 € 6,70

Item #16060 € 90,50 UVP
RRP

TIPP: Flexibler Einsatz drinnen & draußen durch den Anschluss 
an eine Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten)

TIP: Flexible use indoors & outdoors by connecting the motor 
to a powerbank (not included)

neu
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Für optimale Sauberkeit sollten die Brunnen regelmäßig nach vier Wochen komplett gereinigt und die Filter gewechselt werden. 
Bitte beachten Sie, dass je nach Trinkbrunnen ein spezieller Filter benötigt wird. Informieren Sie sich auf den vorangehenden 
Seiten über das passende Zubehör für Ihren Trinkbrunnen.
For optimal cleanliness, the fountains should be cleaned regularly after four weeks and the filters should be renewed. Please 
note that depending on the drinking fountain a special filter is needed. Inform yourself on the preceding pages about the suitable 
accessories for your drinking fountain.

Zubehör für Trinkbrunnen / Component Parts for drinking fountains

•  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

•  Spannung: 12 Volt
    Voltage: 12 Volt
•  Kabellänge: 1,8 m
 Cable length: 1.8 m
• einstellbare Pumpleistung durch Schieberegler

adjustable pumping capacity by slide control

•  Mit Schwammaufsatz und integrierter Mini
   bürste für enge Zwischenräume / With 
   sponge attachment and integrated mini brush 
   for narrow gaps

PROFESSIONELLE 
REINIGUNGSBÜRSTE
PROFESSIONAL
CLEANING BRUSH

Zubehör / Component parts

➊ Ersatzmotor / Replacement motor Item #16018 € 17,50

UVP
RRP

➋ Ersatzmotor USB / Replacement motor USB Item #16020 € 17,50

➌ Motorgehäuse / motor housing Item #16061 € 6,70

➍
Filter im Plastikmantel
filter with plastic cover

Item #16005 € 13,50

➎ Filter Pad Item #16006 € 11,45

➏ Filter „T-Shaped“ Item #16007 € 13,55

➐ Reinigungsbürste / Cleaning brush Item #16054 € 6,50

➑ Runde Filter 3er Pack / Round fountain filters Item #16026 € 13,15

➒ Ersatzmotor / Replacement motor Item #16025 € 27,95

➊

➌

➎

➐

➑

im 

3er Pack
in a

pack of 3

„T-SHAPED“
VLIESKOHLEFILTER
MIT PLASTIKUMMANTELUNG
FLEECE CARBON FILTER 
WITH PLASTIC COVERING

➏

im 

3er Pack
in a

pack of 3

➍

im 

3er Pack
in a

pack of 3

•  Kabellänge: 1,8 m
 Cable length: 1.8 m
•  einstellbare Pumpleistung 
    durch Schieberegler

 adjustable pumping capacity 
 by slide control

•  Für Item #16058, #16060
 for Item #16058, #16060

MOTOR  MIT 
USB-ANSCHLUSS 
INKL. ADAPTER
MOTOR WITH
USB CONNECTION
INCL. ADAPTER

➋

➓
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SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG FÜR DIE RICHTIGE REINIGUNG / WARTUNG DES MOTORS:
STEP-BY-STEP INTRODUCTION FOR AN APPROPRIATE CLEANING / MAINTENANCE OF THE MOTOR:

Motorgehäuse herausziehen 
Pull out the engine housing

4)

Untere Schutzplatte des Motors 
herausziehen / Pull out the lower 
protective plate of the engine

3)Stecker des Brunnens aus der 
Steckdose ziehen / Pull the plug of 
the fountain out of the socket

Motor aus dem Brunnen entnehmen 
Remove the engine from the fountain

1) 2)

Inneren, magnetisch fixierten Propel-
ler herausziehen / Pull out the inside, 
magnetically fixed propeller

5)

TIPP / TIP:
Beim Auseinanderbauen des Motors kann es 
hilfreich sein, ein Hilfsmittel wie den eigenen 
Fingernagel oder ein stumpfes Messer zu 
benutzen. Bei stärkeren Verschmutzungen 
können die Elemente des Motors über meh-
rere Stunden in einer Essig-Wasser-Lösung 
eingeweicht werden. Danach gründlich mit 
klarem Wasser abspülen. 
When disassembling the motor, it may be 
helpful to use a tool such as your own finger-
nail or a blunt knife. In the case of heavy soi-
ling, the elements of the motor can be soaked 
in a vinegar-water solution for several hours. 
Then rinse thoroughly with clear water.

Motor wieder zusammenbauen
Reassemble the engine

Alle Elemente mit warmem Seifen-
wasser reinigen und bei stärkeren 
Verschmutzungen in Essig einwei-
chen / Clean all elements with warm 
soapy water

6)

7)
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Sie suchen nach einer Aufbewahrungsbox, damit das Futter länger frisch bleibt? Sie wünschen sich einen schicken Designer-
Napf oder eine funktionale Futterschale, um das Fressverhalten Ihres Vierbeiners zu bändigen (Slow-Feeder)? Für das Baden 
Ihres Vierbeiners fehlt Ihnen noch das passende Equipment? In diesem Kapitel finden Sie eine Auswahl verschiedener Zubehör-
Artikel, die Ihnen dabei helfen, den Alltag mit Ihrem Vierbeiner noch entspannter zu meistern. 

Are you looking for a petfood box so that the food remains fresh? Would you like a chic designer bowl or a functional feeding 
bowl to control the eating behavior of your four-legged friend (slow feeder)? Are you still missing the right equipment when ba-
thing your dog? In this chapter you will find a selection of various accessories that will help you to comfortably master everyday 
life with your four-legged friend.

DUSCHHANDSCHUH / PET BATHING TOOL: AQUAPAWTM

FUTTERNÄPFE / FEEDING BOWLS: CATSBY‘S BOWLS | TIGER DINER 
FUTTERBOXEN / PETFOOD BOXES: PORTAPET

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
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Item #4703 € 8,40 UVP
RRP

• Wasch-Set für Tiere inkl. Adapter für die Dusche bzw. den Gartenschlauch
   pet bathing tool incl. adapter for shower or garden hose
• das Bürsten und das An- und Ausschalten des Wasserstrahls erfolgt 
   mit nur einer Hand: Der An- und Aus-Knopf liegt in der Mitte des 
   Bürstenkopfes für einfaches Bedienen mit der Faust
   operation with just one hand: the on and off button is located in the middle 
   of the brush for easy operation with the fist
• einfache Handhabung / easy handling
• inkl. 2,5m Wasserschlauch / incl. 2.5m hose

Sprühkopf und Bürste zugleich / spray head and brush at the same time

Aquapaw™ Pet Bathing Tool 

Item #4700 € 26,75 UVP
RRP

Zeit zum Duschen
Time for a shower
Schnell und entspannt mit 
Fast and easy with

• für langanhaltende Beschäftigung z.B. während der Fellpflege des Hundes 
   for long-term occupation e.g. during the grooming process of the dog
• mit Saugnäpfen für eine schnelle, feste und einfache Platzierung an Fliesen, glatten Böden, etc.
   with suction cups for quick, firm and easy placement on tiles, smooth floors, etc.
• aus 100% lebensmittelechtem Silikon / made of 100% food grade silicone
• spülmaschinenfest & gefrierfähig / dishwasher-safe and freezable

Slow-Feeder Schleckmatte / slow-feeder snack provider

Fun & Tasty Paw

TIPP: Für eine langanhaltende 
Beschäftigung kann der Fun & 

Tasty Paw mit Nassfutter, Frischkä-
se, Leberwurst, Quark oder Erdnuss-

butter bestrichen und gegebenenfalls angefroren 
werden.

TIP: The Fun & Tasty Paw can be smeared with wet 
food, cream cheese, liver sausage, quark or peanut 
butter and frozen at will, for a long lasting activity.

neu
 new
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Aquapaw™ Pet Bathing Tool 

Fun & Tasty Paw

rutschfeste
Unterlage
non-slip base

Futternapf aus hochwertigem Edelstahl
pet food bowl made of stainless steel

• mit extra niedrigem Rand um die empfindlichen Schnurrhaare nicht zu reizen
   with extra low edge to avoid irritating the sensitive whiskers 
• hochwertiger Edelstahl / high quality stainless steel
• Napfhöhe ca. 3 cm / shells height approx. 3 cm
• ohne Ecken und Kanten für eine leichte Reinigung
   without corners and edges for easy cleaning
• inkl. rutschfester Unterlage / incl. non-slip base
• Maße (L x B x H) / dimensions (L x W x H): 
   18 x 18 x 3,5 cm

Item #91019 € 21,95 UVP
RRP

Schont die empfindlichen Schnurr-
haare / Prevents whisker fatigue

Schüsseln mit hohen Seiten können 
Stress, Unbehagen oder sogar Schmer-
zen bei Katzen verursachen. Das flache 
Design hält das Futter in der Mitte und 
ermöglicht es der Katze, das Futter zu 
genießen.

High sided bowls can cause stress, 
discomfort, or even pain for cat‘s. The 
shallow design keeps the food in the 
middle and allows the cat to enjoy the 
meal.

Ergonomisches Design
Ergonomic Design

Die patentierte ergonomische Form ba-
siert auf Durchschnittsmessungen vieler 
verschiedener Katzen. Das Design 
gewährleistet einen minimalen Kontakt 
mit den Schnurrhaaren.

The patented ergonomic solution is 
based on averaged measurements 
from many cats. This shape allows for 
minimal whisker contact.

Die ideale Futtermenge
The perfect food volume

Über 80 Futtermittel wurden getestet 
und optimal portioniert, um die ideale 
Größe für den Napf zu ermitteln. Dies 
minimiert das Risiko einer Überfütte-
rung.

Over 80 food types were testet and the 
servings were averaged to come up 
with the ideal food volume to prevent 
overeating.

Beschäftigung beim Fressen für Katzen
Engagement while eating for cats (Slow-Feeder)

Tiger Diner

• aus transparentem Kunststoff
 made from transparent plastic
• spülmaschinenfest
 dishwasher safe
• abgerundete Öffnungen zur 
 Vermeidung von Verletzungen
   rounded openings to avoid injury

• Größe / size: ca. Ø 21 cm
• Höhe / Height: 8,5 cm
• Gewicht / weight: ca. 365 g

Item #16038 € 19,95 UVP
RRP

Schutz vor Katzenakne
Protection from feline acne

Plastikschalen lassen Bakterien unter 
der Oberfläche wachsen, die Katzenak-
ne verursachen können. Catsby’s Bowl 
verwendet denselben Edelstahl wie vie-
le andere Küchenartikel für Menschen. 

Plastic bowls allow bacteria to grow 
below the surface that can cause feline 
acne. Catsby‘s Bowl uses the same 
stainless steel found in many kitchen-
ware products for humans.

Catsby‘s Bowl

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
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➊ 7,5 kg / 17 lbs 30 x 30 x 25 Item #30006 € 19,50 UVP
RRP➋ 25 kg / 55 lbs 35 x 35 x 49 Item #30009 € 39,00

Futterboxen
Petfood Boxes
So bleibt das Futter frisch
How the food remains fresh

Portapet Futterbox / Petfood Box

aus Kunststoff / made of plastic

•  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 

➊ ➋
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Fachhändler aufgepasst! Für eine Reihe von Produkten bieten wir auch ansprechende und auffallende Verkaufsdisplays 
an. Für den Kunden gut sichtbar positioniert, sind diese immer ein Blickfang. Die sehr gute Stabilität und leichte Handha-
bung versprechen eine lange Lebensdauer der Displays. 

You are a specialist dealer? Watch out! For a range of products, we also offer attractive and striking sales displays. Visibly 
positioned, they are always an eye-catcher for the customers. The very good stability and easy handling guarantee a high 
durability.

Sie sind Fachhändler und möchten unsere Produkte 
Ihren Kunden gut sichtbar präsentieren?

You are a specialist dealer and need to present our products 
in a clearly visible and optimal way to your customers?

VERKAUFSDISPLAYS
SALES DISPLAYS

VERKAUFSDISPLAYS / SALES DISPLAYS
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Aufbauanleitung:
installation instructions:

SoftCat Display PORTA21 Display

Pappdisplay im natürlichen Look
cardboard display with natural look

Pappdisplay / cardboard display

Item #46092 € Preis auf Anfrage / price on request
➊   für Trockenfutter / for dry food Item #32277

€ Preis auf Anfrage
price on request➋   für Nassfutter / for wet food Item #32276

Maße (L x B x H)
Dimensions (L x W x H): 
37,5 x 54,5 x 133 cm

Maße (L x B x H)
Dimensions (L x W x H): 
60 x 40 x 153 cm

Artikel 

einzeln auf 

Seite  28

Single Article on 

Page 28 

Alle Sorten 

zur Bestückung auf 

Seite  6-20, 48-54

All varieties for 

equipping on Page 

6-20, 48-54 

Artikel wird unbestückt geliefert. Ab einem Porta21-Bestellwert von 500€ gibt es ein Display GRATIS.
Article will be delivered empty. From a Porta21 order value of 500 €, there is a display for FREE.

Artikel wird unbestückt geliefert, sofern nicht anders vereinbart.
Article will be delivered empty, unless otherwise agreed.

➋

➊
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PAWZ Counter Display

Counter-Pappdisplays / counter cardboard displays

Maße (L x B x H)
Dimensions (L x W x H): 
35,5 x 17 x 38 cm

Bestückt mit 28 Artikeln
Filled with 28 products:

• 4 x Tiny
• 4 x XXS
• 5 x XS
• 4 x S
• 5 x M
• 4 x L
• 2 x XL

Artikel 

einzeln auf 

Seite 79

Single Article on 

Page 79 

➋

➊

➊   bunt / coloured Item #1421070
€ 535,45 UVP

RRP➋  schwarz / black Item #1421090

Item #4527 € 975,95 UVP
RRP

Maße (L x B x H)
Dimensions (L x W x H): 
50 x 29 x 151 cm

Bestückt mit folgenden Artikeln / Filled with following articles:

•   3 x Geschälte Banane / peeled banana
•   6 x Catnip (30 g je Beutel / per Bag)
•   6 x Rainbow
•   18 x Zigarren / Cigars 
•   18 x Banane / Banana
•   9 x Apfel / Apple
•   9 x Zitrone / Lemon
•   6 x Pollock Fisch / Fish
•   6 x Fisch grün / Fish green
•   6 x Fisch gelb / Fish yellow
•   5 x My Cats Balls (á 3 Bälle im Set / á 3 Balls in Set) 
•   1 x Jug Stinkies (enthält 51 Stück / includes 51 Pieces)

Artikel 

einzeln auf 

Seite  42 – 43 

Single  Article on 

Page 42 – 43 

YEOWWW! Display

6x

6x

6x 3x

6x

6x

9x

9x

5x
1x

18x

18x
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I. Geltungsbereich
Vorbehaltlich abweichender einzelvertraglicher Regelungen gelten ausschließlich 
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“ oder „Sie“) abschließt.
Diese AGB gelten gleichermaßen für alle Arten von Geschäften, einschließlich für 
Bestellungen über unseren Online-Shop, per Telefon oder E-Mail.
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 hat 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 
(„B2C“) und Unternehmer im Sinne des § 14 BGB („B2B“).
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.

II. Vertragsabschluss
Unsere Angebote im Katalog oder Online-Shop sind freibleibend und unverbind-
lich. 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, sondern eine Aufforde-
rung zur Abgabe eines Angebots 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 ausschließ-
lich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Lieferbedingungen.
Im Falle der Bestellung über den Online-Shop gelten zusätzlich die nachfolgen-
den Bestimmungen. Eine ausführliche Beschreibung des Bestellvorgangs mit 
allen Einzelheiten zu den einzelnen Bestellschritten und den Korrekturmöglichkei-
ten kann über den nachfolgenden Link abgerufen werden: https://portapet.de/ver-
braucherinformationen/
Am Ende des jeweiligen Bestellvorgangs erhält der Kunde eine Zusammenstel-
lung der von ihm im Warenkorb platzierten Produkte sowie den zu zahlenden 
Gesamtpreis inkl. der Ausweisung der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie 
einschließlich der anfallenden Versand- und Zusatzkosten.
Vor Absendung einer Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit, die Bestellung 
noch einmal zu überprüfen und ggf. durch Anklicken der entsprechend beschrifte-
ten Schaltflächen zu korrigieren oder ganz zu löschen.
Nach Abschluss der Bestellung bestätigt Schulze dem Kunden den Zugang dieser 
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 Annahmeerklä-
rung 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. Alle Vertragsdaten speichern wir nur im Rahmen 
unserer kaufmännischen Buchhaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Diese Daten sind, sofern Sie über ein Kundenkonto in unserem Online-Shop 
verfügen, dort bis zur Löschung des Kundenkontos verfügbar. 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.

 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. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen

IV. 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 Widerrufsrecht 
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.6 Teilrechnungen zu 
stellen.

V. Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur 
Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen. Als Zahlungsmittel stehen zur 
Verfügung:
- PayPal
- Kreditkarte
- SOFORT Überweisung via Klarna
- Vorauskasse
- Lastschrift
- Auf Rechnung
Welche Zahlungsmethoden angeboten werden, liegt im alleinigen Ermessen von 
Schulze und ist insbesondere abhängig vom Warenwert, der Warenkorbzusam-
mensetzung und der Person des Kunden. In Einzelfällen, insbesondere wenn 
Schulze eine mangelnde Bonität des Kunden bekannt ist, kann der Verkäufer 
einzelne Zahlungsmittel auch nach dem Absenden der Bestellung durch den 
Kunden ablehnen. Der Kunde kann in diesem Fall entscheiden, ob er mittels eines 
anderen Zahlungsmittels zahlen möchte, oder ob die Bestellung storniert werden 
soll.
Soweit dem Kunden Bezahlung auf Rechnung angeboten wird, ist für die 
Rechtzeitigkeit von Zahlungen deren Eingang bei Schulze maßgeblich.
Mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der 
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs-
zinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehen-
den Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt
Der Kunde kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder durch Schulze anerkannt sind. Ein Zurückbehal-
tungsrecht kann der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen geltend machen, 
die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

VI. 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 berechtigt, 
die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen.
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III. Widerrufsrecht - Widerrufsbelehrung
Für Verträge mit Verbrauchern, die wir ausschließlich unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln wie z.B. Telefon oder Internet usw. schließen, 
gelten die nachfolgenden Bedingungen:
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 5731 98200-0
Fax-Nr.: +49 5731 98200-38
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

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 Ausnahme 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 zurücker-
halten 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 abdem 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

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 Ausführung 
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 Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn 
der Kunde im Verzug der Annahme ist.
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 angege-
ben. 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 voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist 
nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutre-
ten; 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 Beschaf-
fung 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).

VII. 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 Zollausland entbinden den Kunden nicht von dessen Rügeobliegenheit nach 
dieser Ziffer VII.1.
Erfolgt die Mängelrüge des Kunden, der Unternehmer ist, nicht oder nicht 
fristgerecht, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

VIII. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderun-
gen aus dem Kaufvertrag Eigentum von Schulze. Nur gegenüber Kunden, die 
Unternehmer sind, 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 benachrichti-
gen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Kaufgegenstände erfolgen.

IX. 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 Endlieferung 
der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 445a, 478 BGB).
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 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Kaufgegen-
stand nachträglich an einen anderen Ort als den der Niederlassung des Kunden 

verbracht worden ist.
Ist der Kunde Unternehmer, muss eine vom Kunden zu setzende Frist zur Nacher-
füllung mindestens vier Wochen betragen und hat schriftlich zu erfolgen. Die 
Nacherfüllung gilt erst dann als fehlgeschlagen, wenn drei Versuche erfolglos 
geblieben sind. Schulze kann die Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
Ist der Kunde Unternehmer, bestehen darüber hinaus keine Gewährleistungs-
ansprüche für Mängel, welche durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, übermäßige Beanspruchung und nicht ordnungsgemä-
ße Wartung des Vertragsgegenstandes sowie durch Änderungen an dem 
Vertragsgegenstand durch den Kunden oder in dessen Auftrag durch Dritte ohne 
ausdrückliches Einverständnis von Schulze entstanden sind.
Ist der Kunde Unternehmer und ist Schulze zur Nacherfüllung nicht bereit oder 
nicht in der Lage, insbesondere weil sich diese über angemessene Fristen hinaus 
aus Gründen verzögert, die Schulze zu vertreten hat, oder schlägt in sonstiger 
Weise die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Dies gilt nicht bei unerheblichen Mängeln. 
Ein solcher unerheblicher Mangel liegt dann vor, wenn der Mängelbeseitigungs-
aufwand einen Betrag von 5 (fünf) Prozent des Auftragswertes nicht überschreitet.

In diesem Fall steht dem Kunden nur ein Recht zur Minderung des 
Vertragspreises zu. Schadensersatzansprüche richten sich nach Ziffer X.
Für den Fall, dass Schulze Liefergegenstände oder Teile hiervon im Zuge der 
Mängelgewährleistung austauscht, hat der Kunde die ausgetauschten 
Gegenstände 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 Aufwandes vorbehalten.
Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von Schulze gelieferten Waren nur, 
wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu der jeweiligen Ware 
abgegeben wurde.

X. 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 Durchfüh-
rung 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 Pflichtverlet-
zung von Schulze, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 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 Gesundheit.
Die Einschränkungen der Ziffern 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen 
diese geltend gemacht werden.
Ist der Kunde Unternehmer, haftet Schulze für die Fälle der anfänglichen Unmög-
lichkeit nur, wenn ihr das Leistungshindernis bekannt war oder die Unkenntnis auf 
grober Fahrlässigkeit beruht.
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

XI. Verjährung
Ist der Kunde Verbraucher, verjähren Ansprüche wegen Mängeln nach den 
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 Schadensersatzansprüche des 
Kunden, die auf einem Mangel des Kaufgegenstands beruhen. §§ 454a, 445b, 
478BGB bleiben unberührt.
Ist der Kunde Unternehmer, verjähren sämtliche Schadens- und Aufwendungser-
satzansprüche gegen uns 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 
Vertragspflichten (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung 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 Pflichtverlet-
zung von Schulze, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die Verjährungsvorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

XII. Rechtswahl, Gerichtsstand, Streitbeilegung
Auf Verträge zwischen Schulze und den Kunden findet das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesonde-
re 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 Klageerhe-
bung nicht bekannt sind.
Information über Teilnahme an alternativer Streitbeilegung: Wir nehmen nicht an 
einem alternativen Streitbeilegungsverfahren teil.
Stand: Juli 2021
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IV. 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 Widerrufsrecht 
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.6 Teilrechnungen zu 
stellen.

V. Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur 
Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen. Als Zahlungsmittel stehen zur 
Verfügung:
- PayPal
- Kreditkarte
- SOFORT Überweisung via Klarna
- Vorauskasse
- Lastschrift
- Auf Rechnung
Welche Zahlungsmethoden angeboten werden, liegt im alleinigen Ermessen von 
Schulze und ist insbesondere abhängig vom Warenwert, der Warenkorbzusam-
mensetzung und der Person des Kunden. In Einzelfällen, insbesondere wenn 
Schulze eine mangelnde Bonität des Kunden bekannt ist, kann der Verkäufer 
einzelne Zahlungsmittel auch nach dem Absenden der Bestellung durch den 
Kunden ablehnen. Der Kunde kann in diesem Fall entscheiden, ob er mittels eines 
anderen Zahlungsmittels zahlen möchte, oder ob die Bestellung storniert werden 
soll.
Soweit dem Kunden Bezahlung auf Rechnung angeboten wird, ist für die 
Rechtzeitigkeit von Zahlungen deren Eingang bei Schulze maßgeblich.
Mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der 
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs-
zinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehen-
den Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt
Der Kunde kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder durch Schulze anerkannt sind. Ein Zurückbehal-
tungsrecht kann der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen geltend machen, 
die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

VI. 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 berechtigt, 
die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
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 Ausführung 
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 Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn 
der Kunde im Verzug der Annahme ist.
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 angege-
ben. 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 voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist 
nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutre-
ten; 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 Beschaf-
fung 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).

VII. 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 Zollausland entbinden den Kunden nicht von dessen Rügeobliegenheit nach 
dieser Ziffer VII.1.
Erfolgt die Mängelrüge des Kunden, der Unternehmer ist, nicht oder nicht 
fristgerecht, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

VIII. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderun-
gen aus dem Kaufvertrag Eigentum von Schulze. Nur gegenüber Kunden, die 
Unternehmer sind, 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 benachrichti-
gen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Kaufgegenstände erfolgen.

IX. 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 Endlieferung 
der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 445a, 478 BGB).
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 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Kaufgegen-
stand nachträglich an einen anderen Ort als den der Niederlassung des Kunden 

verbracht worden ist.
Ist der Kunde Unternehmer, muss eine vom Kunden zu setzende Frist zur Nacher-
füllung mindestens vier Wochen betragen und hat schriftlich zu erfolgen. Die 
Nacherfüllung gilt erst dann als fehlgeschlagen, wenn drei Versuche erfolglos 
geblieben sind. Schulze kann die Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
Ist der Kunde Unternehmer, bestehen darüber hinaus keine Gewährleistungs-
ansprüche für Mängel, welche durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, übermäßige Beanspruchung und nicht ordnungsgemä-
ße Wartung des Vertragsgegenstandes sowie durch Änderungen an dem 
Vertragsgegenstand durch den Kunden oder in dessen Auftrag durch Dritte ohne 
ausdrückliches Einverständnis von Schulze entstanden sind.
Ist der Kunde Unternehmer und ist Schulze zur Nacherfüllung nicht bereit oder 
nicht in der Lage, insbesondere weil sich diese über angemessene Fristen hinaus 
aus Gründen verzögert, die Schulze zu vertreten hat, oder schlägt in sonstiger 
Weise die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Dies gilt nicht bei unerheblichen Mängeln. 
Ein solcher unerheblicher Mangel liegt dann vor, wenn der Mängelbeseitigungs-
aufwand einen Betrag von 5 (fünf) Prozent des Auftragswertes nicht überschreitet.

In diesem Fall steht dem Kunden nur ein Recht zur Minderung des 
Vertragspreises zu. Schadensersatzansprüche richten sich nach Ziffer X.
Für den Fall, dass Schulze Liefergegenstände oder Teile hiervon im Zuge der 
Mängelgewährleistung austauscht, hat der Kunde die ausgetauschten 
Gegenstände 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 Aufwandes vorbehalten.
Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von Schulze gelieferten Waren nur, 
wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu der jeweiligen Ware 
abgegeben wurde.

X. 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 Durchfüh-
rung 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 Pflichtverlet-
zung von Schulze, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 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 Gesundheit.
Die Einschränkungen der Ziffern 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen 
diese geltend gemacht werden.
Ist der Kunde Unternehmer, haftet Schulze für die Fälle der anfänglichen Unmög-
lichkeit nur, wenn ihr das Leistungshindernis bekannt war oder die Unkenntnis auf 
grober Fahrlässigkeit beruht.
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

XI. Verjährung
Ist der Kunde Verbraucher, verjähren Ansprüche wegen Mängeln nach den 
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 Schadensersatzansprüche des 
Kunden, die auf einem Mangel des Kaufgegenstands beruhen. §§ 454a, 445b, 
478BGB bleiben unberührt.
Ist der Kunde Unternehmer, verjähren sämtliche Schadens- und Aufwendungser-
satzansprüche gegen uns 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 
Vertragspflichten (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung 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 Pflichtverlet-
zung von Schulze, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die Verjährungsvorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

XII. Rechtswahl, Gerichtsstand, Streitbeilegung
Auf Verträge zwischen Schulze und den Kunden findet das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesonde-
re 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 Klageerhe-
bung nicht bekannt sind.
Information über Teilnahme an alternativer Streitbeilegung: Wir nehmen nicht an 
einem alternativen Streitbeilegungsverfahren teil.
Stand: Juli 2021
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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.6.

Payment, Due Date, Default in Payment
During and prior to the completion of the order process, the customer may select 
one of the available payment methods. The available payment methods are:
- PayPal
- Credit card
- Immediate transfer via Klarna (SOFORT Überweisung)
- Cash before delivery
- Direct debit
- Invoice
Which payment methods are offered is decided at Schulze's sole discretion and 
depends in particular on the value of the goods, the composition of the shopping 
cart and the person of the customer. In individual cases, in particular where 
Schulze is aware of a lack of creditworthiness of the customer, the seller may also 
reject certain payment methods even after the customer has submitted the order. 
In such case, the customer may choose between selecting a different payment 
method or cancelling the order.
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 agreed payment period. 
During the default, interest shall be payable on the purchase price at the respecti-
vely 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 established 
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 counterc-
laims 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.
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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 compulsory. 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 immediately 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, 
characteristics 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 of revocation, you have to inform us

Schulze Heimtierbedarf GmbH
Findelsgrund 46
32457 Porta Westfalica
Fax: +49 5731 98200-38 
Phone: +49 5731 98200-0
Email: 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

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" or "you").
These Terms and Conditions shall apply equally to all types of business transac-
tions including orders via our online shop, by phone or email.
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) ("B2C") and entrepreneurs within the meaning of Sec. 14 BGB ("B2B").
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 but merely as an 
invitation to submit an offer.
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. Please find a detailed description of the order process including all specifics 
regarding the individual order steps and the possibilities to make corrections at the 
following link: https://portapet.de/en/consumer-information/
At the end of the respective ordering process the Customer receives a list of the 
products which were put in the shopping cart 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.
After completion of the order, Schulze will immediately confirm to the Customer 
the receipt of the respective 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 declaration 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 language is German. All contractual data is only stored in the 
context of our commercial accounting in accordance with the statutory provisions. If 
you have a customer account in our online shop, this data will be available/retrie-
vable there until the customer account is deleted. 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
Revocation Policy
For contracts with consumers which we conclude exclusively by using distance 
communication such as telephone or Internet etc., the following provisions shall apply:
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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 inspecti-
on 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 agreed acceptan-
ce 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 reimburse 
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 of a business customer 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 connecti-
on 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 statutory 
provisions regarding the final delivery of the goods to a consumer (recourse 
against the supplier pursuant to Secs. 445a, 478 BGB) shall remain unaffected in 
any case.
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.
If a business customer stipulates a deadline for subsequent performance, the 
deadline must be communicated in writing and must amount to a minimum of 
four weeks. Subsequent performance shall only be deemed failed after three 
unsuccessful attempts. Schulze may refuse subsequent performance if it is only 
possible at disproportionate costs.
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Furthermore, business customers shall not have any warranty claims for defects 
which occur due to inappropriate or incorrect use, faulty commissioning, natural 
wear and tear, faulty or negligent treatment, excessive use and improper 
maintenance of the subject-matter of the contract as well as due to changes to 
the subject-matter of the contract by the customer or by third parties on its behalf 
without the express consent of Schulze.
In case of a purchase by a business customer where Schulze is not willing or 
able to provide subsequent performance, in particular if the same is delayed 
beyond reasonable deadlines for reasons for which Schulze is responsible or if 
subsequent performance fails for other reasons, the customer will be entitled to 
withdraw from the contract in accordance with the statutory provisions. This shall 
not apply in case of insignificant defects. A defect is deemed insignificant if the 
effort required to remove the defect does not exceed an amount of 5 (five) 
percent of the order value. In such case, the customer is only entitled to a 
reduction of the contractual price. Claims for damages shall be subject to Sec. X.
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 Schulze, 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 representati-
ves and vicarious agents of the seller if claims are asserted directly against them.
In case of purchases by business customers, Schulze shall only be liable for 
cases of initial impossibility if it had knowledge of the hindrance to performance or 
if its lack of knowledge was due to gross negligence.
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 pursuant 
to the statutory limitation periods.
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. 454a, 445b, 
478 BGB shall remain unaffected.
In case of business customers, 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 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 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, Dispute Settlement
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 International 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.
Information about participation in alternative dispute settlements: We do not 
participate in alternative dispute settlements.
Last updated: July 2021
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