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Grüße an die Katze! peeweeinternational.com

Das PeeWee-Katzenklo besteht aus einer 
oberen Wanne mit einem Gitter (A) und einer 
unteren Wanne (B). Füllen Sie die obere Wanne 
bis zum angegebenen Füllstand (ungefähr 2 cm) 
mit PeeWee-Katzenstreu.
Mehr Katzenstreu ist nicht notwendig!

Geben Sie eine Handvoll PeeWee-Katzenstreu 
in die untere Wanne, so dass die Feuchtigkeit 
bei der ersten Benutzung absorbiert werden 
kann.

Wenn die Katze uriniert, gelangen 90 % des 
Urins durch das Gitter in die untere Wanne. Der 
Rest wird von der Streu in der oberen Wanne 
absorbiert. Diese zerfällt zu Sägemehl.

Durch das Scharren der Katze fällt das  
verschmutzte Sägemehl aus der oberen Wanne 
durch das Gitter in die untere Wanne. Schütteln 
Sie die obere Wanne oder sorgen Sie mit Hilfe 
der Schaufel dafür, dass die verschmutzte 
Streu durch das Gitter in der unteren Wanne 
verschwindet. Fügen Sie erforderlichenfalls 
eine Handvoll PeeWee-Katzenstreu in der 
oberen Wanne hinzu, um den angegebenen 
Füllstand konstant zu halten.

Entfernen Sie Kot einmal täglich mit der  
PeeWee-Schaufel.

Entleeren Sie die untere Wanne, wenn diese 
fast voll ist (ca. 1 x wöchentlich). Je mehr Streu 
sich darin befindet, desto besser wird der 
Uringeruch absorbiert.

Reinigen Sie die untere Wanne. Verwenden Sie 
dabei keinen Scheuerschwamm oder sandhal-
tige Scheuermittel. Diese verursachen winzige 
Kratzer, die einen Nährboden für Bakterien 
bilden und somit zu Geruchsbildung führen 
können. Vermeiden Sie aggressive Reinigungs-
mittel (wie Chlor). Verwenden Sie eine milde 
Seifenlauge oder heißes Wasser mit Essig oder 
(Speise-)soda. Die Holzpellets sind super ergiebig und 

100 % biologisch abbaubar! 

DEU
Die PeeWee-Holzstreu wird vom in Schweden 
ansässigen Unternehmen Mockfjärds Biobränsle 
hergestellt. Dieses Unternehmen produziert 
unter anderem Holzstreu als Bio-Brennstoff. 

In Schweden wird viel mit Holzstreu geheizt. 
Diese Holzstreu besteht aus Sägespänen, die 
ein Abfallprodukt der Holzindustrie sind. Die 
Sägespäne werden zunächst getrocknet und 
anschließend unter sehr hohem Druck zu Streu 
gepresst.

Die Produktion der PeeWee-Streu erfolgt in 
einer separaten Fertigungslinie in derselben 
Fabrik. Die PeeWee-Streu kann nur nach dem 
Sägen einer bestimmten mit Sorgfalt ausge-
suchten Baumart hergestellt werden. Diese 
Bäume werden gründlich auf ihre Absorptions-
fähigkeit sowie Fähigkeit zur Neutralisierung des 

Ammoniakgeruchs geprüft und anhand dieser 
Eigenschaften selektiert. Diese besonderen 
Eigenschaften verdanken sie dem kalten Klima.

Im Gegensatz zu anderen Holzstreuprodukten für 
Katzenklos werden in der PeeWee-Streu niemals 
Blätter oder Rinde verarbeitet.

Für die Produktion der PeeWee-Katzenstreu 
werden immer dieselben Baumarten verwendet, 
wodurch eine konstante Qualität garantiert 
werden kann.

Es werden keine Zusätze verwendet: Keine 
Duftstoffe, Leime oder Bindemittel oder anderen 
chemischen Zusätze. Das “Geheimnis” liegt im 
Pressen unter sehr hohem Druck sowie in der 
langen Trocknung. Dadurch kann die Streu auch 
nicht gefrieren oder verrotten.

Jede Katze ist anders, aber auch die 
Vorgehensweise des Katzenhalters 
hat großen Einfluss darauf, wie schnell 
eine Katze das PeeWee-Katzenklo 
akzeptiert

Geduld
Die eine Katze akzeptiert das Pee-
Wee-Katzenklo schneller als die andere. 
Einige Katzen brauchen sogar einige 
Wochen, um sich an die Veränderung zu 
gewöhnen. Der beste Weg zum Erfolg 
ist: Nichts überstürzen. Bleiben Sie dran 
und haben Sie vor allem Geduld.

Zeit
Geben Sie Ihrer Katze die Zeit, das 
PeeWee-Katzenklo zu erkunden. 
Lassen Sie die Tür des Raumes, in dem 

DEU

das Katzenklo steht, offen und geben 
Sie Ihrer Katze ein Leckerli. Loben Sie 
Ihre Katze und ermutigen Sie sie auf 
ihrer Entdeckungstour. Lassen Sie 
Ihre Katze neugierig sein und in ihrem 
eigenen Tempo das PeeWee-Katzenklo 
inspizieren.

Neue Stelle
Wird das PeeWee-Katzenklo in einem 
anderen Raum aufgestellt als zuvor, stel-
len Sie dann zunächst das alte Katzenklo 
in den neuen Raum. 

Ist der neue Raum weit vom alten Raum 
entfernt, nehmen Sie das Umstellen des 
alten Katzenklos ganz allmählich vor, 
so dass sich Ihre Katze langsam an die 
neue Stelle des Katzenklos gewöhnen 

kann. Lassen Sie das alte Katzenklo an 
der neuen Stelle stehen, reinigen Sie es 
jedoch nicht mehr.

Mehr Tipps
Bedecken Sie die PeeWee-Katzenstreu 
eventuell mit einer dünnen Schicht 
der Katzenklo-Füllung, die Ihre Katze 
gewöhnt ist. Füllen Sie immer mehr
PeeWee-Katzenstreu und immer weni-
ger von der alten Katzenklo-Füllung in 
das PeeWee-Katzenklo. Ihre Katze wird 
sich langsam an das PeeWee-Katzen-
klo-System gewöhnen.

Anmerkung: Das PeeWee-Katzen-
klo-System funktioniert nicht optimal, 
wenn die PeeWee-Katzenstreu mit einer 
anderen Füllung vermischt wird.

Die einzigartige 
PeeWee-Holzstreu 

Das beste 
Katzenklo-System 

der Welt

Sich an das PeeWee Katzenklo-System gewöhnen
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