»Normale« Produktbeschreibung Kratzbaum für ältere Katzen:
Dieser Kratzbaum wurde für alte Katzen entwickelt. Er besitzt die Maße H96 x L69 x B59. Jede
Ebene ist mit Plüsch überzogen, in den Pfotenabdrücke eingestickt sind. Insgesamt verfügt er über
4 Treppen, die es der Katze erleichtern, von Ebene zu Ebene zu springen und Spaß zu haben.
Unten befindet sich eine weiche Höhle, die mit einem kuscheligen Wendekissen ausgestattet ist.
Daneben hängt ein weicher Plüschball. Zwei dicke, mit Sisal umwickelte Kratzstämme sorgen dafür,
dass die Katze ihre Krallen pflegen kann. In dem weichen Bett, welches ganz oben im Kratzbaum
positioniert ist, hat die Katze den Überblick. Das Kissen und das Bett können abgenommen und
von Hand gewaschen werden.
Mit diesem Kratzbaum wird ihre Katze Freude haben. Er bietet viel Platz zum Spielen und
Ausruhen.

Verkaufsstarke, plastische Produktbeschreibung Kratzbaum für ältere
Katzen:
Auch Katzen verändern sich mit zunehmendem Alter. Mit diesem Kratzbaum speziell für ältere
Katzen erhöhen Sie die Lebensqualität Ihres Seniors!
<h1> Warum brauchen ältere Katzen einen speziellen Kratzbaum? </h1>
Wie oft haben Sie Ihre Katze um Ihre Agilität beneidet! Weite Sprünge, elegante Kletteraktionen
und Balanceakte gehören zum normalen Bewegungsspielraum Ihres Stubentigers. Doch auch eine
Katze kommt in die Jahre – und die Mobilität sinkt. Der Drang, weiterhin aktiv zu sein, bleibt
allerdings. Und zu einer artgerechten Haltung gehört, dass Ihre Katze ihn auch ausleben kann! Mit
einem Kratzbaum für Senioren unterstützen Sie Ihre Katze dabei, auch im hohen Alter noch Spaß
an der Bewegung und an ihrem Dasein zu haben.
Dieser Kratzbaum besitzt mit seinen 96 cm genau die richtige Höhe, um die Katze nicht zu
überfordern. Die vier separaten Aufstiegshilfen sind treppenartig angeordnet. Dadurch gelangt Ihre
Katze viel leichter von Ebene zu Ebene. So erklimmt sie mühelos auch die oberste Etage und kann
sich in dem gemütlichen Bettchen ausruhen – oder den Überblick genießen!
<h2> Der Kratzbaum für ältere Katzen bietet Vielfalt! </h2>
Katzen sind Individualisten. Deswegen bietet der Kratzbaum für ältere Katzen mehrere
Möglichkeiten an - je nach Vorliebe ihres Katzenseniors. So lädt auf der untersten Ebene eine
heimelige Höhle zum Verstecken und Ausruhen ein. Das innenliegende Wendekissen ist besonders
kuschelig und kann bei Bedarf herausgenommen und gereinigt werden. Ein kleiner Plüschball
verführt Ihre Katze zum Jagen und Spielen.
Auch ältere Katzen pflegen ihre Krallen. Deswegen wurde der Kratzbaum für Senioren mit zwei
großzügigen Stämmen ausgestattet. Die dicke Sisalumwickelung animiert und sorgt dafür, dass Ihr
Stubentiger Ihre Möbel und Wände in Ruhe lässt.

Dank der großen Bodenfläche steht der Kratzbaum stabil und hält jedem spontanen
Bewegungsausbruch stand. Dadurch ist er für größere Rassen und beleibtere Tiere ebenfalls
bestens geeignet.
<h2> Mehr Lebensfreude für ältere Katzen! </h2>
Ausruhen, jagen, kuscheln: Dieser Kratzbaum für Senioren passt sich den Bedürfnissen Ihres in die
Jahre gekommenen Stubentigers an. Gönnen Sie Ihrer Katze auch im Alter Spannung und Spiel in
den eigenen vier Wänden – sie wird es Ihnen danken!

Spürst du den Unterschied? Kontaktiere mich und profitiere von meinen
Sonderkonditionen speziell für Onlineshops im Haustiersektor. Ich freue
mich auf deine Anfrage!
Jetzt Produktbeschreibung texten lassen!
melaniehuemer@textgespuer.at

