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Schliesst Ihre Katze 

die Haustüre mit 

dem Schlüssel auf?! 

 

  

 

 

 

 

Hat Ihre Katze das 

Bedürfnis selbständig 

nach Hause zu 

kommen? 

 

 

 

Dann haben wir die Lösung für Sie! 

 

Ob die Montage in einem alten Vor- , Doppel- oder sogar in einem 

neuen Isolierglas Fenster zu montieren ist - alles kein Problem - 

rufen Sie uns an und wir werden die richtige Lösung auch für Ihre 

Bedürfnisse finden. 

Bei Bestellung über diese Homepage gewähren wir Ihnen sogar 

noch 5,0 % Rabatt gegen Angabe mit dem Codewort 
( CHATZÄÖHRLI ). 

 

 

 

 



Staywell - das ideale Produkt für den Glaseinbau 

Mit den bewerten 4-

Weg Schloss können 

Sie bestimmen, 

wann Ihre Katze rein 
und raus darf. 

 

 

 

 

 

 

Varianten: 

- rein 

- raus 

- rein oder raus 

- geschlossen 

 

 

 

 

 

 

Pet  Safe  mit Chip Erkennen Sie am 

Vordächli an der 

Aussenseite 

 

   
 

 

 

 



SURE  FLAP  auch mit Chip 

 

 
 

Erkennen Sie an dem Adapter – Ring 

der zwingend nötig ist für die Glasmontage 

 

          
 
 

 

 



Wie Sie Ihre Katze mit der Schleuse vertraut machen: 

Die meisten Katzen gewöhnen sich sehr schnell an die 

Schleuse, aber es gibt auch solche, die ein wenig länger 

brauchen. Die folgenden Tipps werden Ihrer Katze helfen, den 

Komfort ihrer Freiheit (auch die Ihre) voll zu nutzen. 

Am wichtigsten ist es, dass Sie sich Zeit für Ihre Katze 

nehmen. Haben Sie Geduld, Ihr Tier muss selber 

herausfinden, dass es ohne Ihre Hilfe das Haus verlassen und 

wieder betreten kann. Zwingen Sie Ihre Katze nicht, sie 
könnte sonst Angst bekommen. 

 

Lassen Sie die Klappe nach dem 

Einbau eine Weile offen stehen. 

Das kann mit einem Stück Holz 

oder durch Befestigung mit einer 

Wäscheklammer oder Klebeband 

geschehen. Achten Sie darauf, 

dass sie gut fixiert und nicht durch 

Unachtsamkeit zufallen kann. So 

hat die Katze noch keinen 

Widerstand um durch das Tor zu 

kommen. Geben Sie ihr Zeit, um 

sich so an die Unabhängigkeit zu 

gewöhnen. Motivieren Sie die 

Katze zur Benützung der Türe. Ein 

offensichtlicher Anreiz ist 

das Futter. 

Wussten Sie, dass Hunde- 

und Katzentüren keine 

Erfindung des 20. 

Jahrhunderts sind? Zwar 

waren die Tore unserer 

Vorfahren nicht so 

fortschrittlich ausgerüstet 

gegen Zug und Nässe wie die 

heutige Staywell-Schleuse, 

doch den Besitzern war 

damals schon klar, dass ihre 

Tiere nicht nur häuslichen 

Komfort, sondern auch die 

Freiheit draussen benötigen. 

 



Nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit Ihrer neu erworbenen 

Freiheit trotz Haustieren. Empfehlen Sie uns bitte weiter! 

 

 

SICHERHEIT 

 

Auch beim Einbau 

einer Schleuse 

wird VORSICHT 

und SICHERHEIT 

gross 

geschrieben. Da 

es sich in Ihrem 

Fall um eine 

neugierige, brave 

Katze handelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So ungesichert ist 

es fahrlässig und 

die Versicherung 

wird Kürzungen 
vornehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist die Gefahr 

gross, dass jemand 

durch die Schleuse 

greifen kann, 

lautlos den 

Fenstergriff ganz 

bequem von 

aussen öffnet und 

sich so Einlass 
verschafft.  

 

 

 

 

 

 

 

Doch wie Sie sich vorstellen können, haben wir die richtige Lösung 

für dieses Problem. Ein Fenstergriff mit Schlüssel, gegen Aufpreis 

kann der Griff sogar auch mit einem Kaba Schloss mit dem 
gleichen Code wie Ihre Haustüre montiert werden. 



 

 

 

 

 

Für eine Offerte, messen Sie das 

Glas-Licht-Mass und machen 

wenn möglich ein Foto und 

schicken dies per MMS oder E-

Mail an obige Adresse. 

 
 

 

 

 

Für grosse Katzen oder 

Kleine Hündchen 



Aussen Katzenleitern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


