Glückliche Katzen – mit einem

BALDRIAN-SPIELKISSEN von Aumüller!
Körperliche Aktivität tut der Katze gut. Spielen, Toben,
Herumtollen – all das trägt zu ihrer Gesundheit und
zum Wohlbefinden bei. Fördern Sie den natürlichen
Spieltrieb der Samtpfoten mit einem BaldrianKatzenspielkissen von Aumüller!
Für unsere Spielkissen setzen wir auf beste Inhaltsstoffe
aus der Natur, wie Baldrianwurzel oder Katzenminze. Als
Füllmaterial verwenden wir weitestgehend natürlichen
Dinkelspelz aus kontrollierter Herstellung direkt
von der Schwäbischen Alb.
Der intensive Duft von Baldrian zieht Katzen
magisch an und animiert zum Spielen!

Warum lieben
Katzen Baldrian?
Wir Menschen empfinden den speziellen Geruch der
Baldrianwurzel mitunter als unangenehm. Katzen hingegen
werden davon förmlich magisch angezogen. Dafür ist
vor allem die Valeriansäure verantwortlich. Auch das
beinhaltete Alkaloid Actinidin, das ebenso in der
Katzenminze vorkommt, wirkt auf Katzen als Lockstoff.
Es ähnelt den Pheromonen, die die Tiere während der
Paarungszeit absondern.

Welche Wirkung
hat Baldrian auf Katzen?
Auf Katzen hat Baldrian die genau gegenteilige
Wirkung wie auf Menschen. Während Baldrian bei
Menschen zur Beruhigung eingesetzt wird, wirkt er auf
Katzen dauerhaft anregend. Deshalb sind viele Katzen
regelrecht verrückt nach ihrem Baldriankissen, reiben
ihre Köpfe daran oder wälzen sich darauf.

Was bewirkt
der Dinkelspelz?
Die ungeschälten Dinkelkerne sorgen nicht nur für
raschelnden Spielspaß. Durch die naturbelassenen,
scharfen Kanten der Kerne werden beim Spielen mit
dem Kissen immer wieder Baldriankörnchen abgerieben
und der Duft wieder aufgefrischt.
Eine einzigartige Kombination, die
das Dufterlebnis des Produkts auf
natürlichem Weg verlängert.

Worauf müssen Sie achten?
Auch wenn Baldrian weder Abhängigkeit noch Entzugserscheinungen hervorruft, empfehlen wir,
die Katze nicht dauerhaft dem Reiz des Duftstoffes
auszusetzen.
Damit der Geruch länger erhalten bleibt. lagert man das Kissen
in dem wiederverschließbaren Verpackungsbeutel, oder in
einer luft- und geruchsdichten Dose.
Ist das Kissen nass vom Speichel der Katze,
muss es jedoch zunächst trocknen.

Aumüller-Baldrianspielkissen –
mehr Sicherheit für die Katze:
hergestellt in Deutschland

hochwertige Verarbeitung
mit fest angenähten oder
aufgestickten Elementen

Füllung aus
natürlichem Dinkelspelz

geprüfte Apothekerqualität

täglich frische Herstellung

im wiederverschließbaren
Folienbeutel

Für noch mehr Spielspaß gibt es die Baldrian-Katzenkissen
in einer riesigen Auswahl an originellen Designs!

