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Tierpflegeprodukte
Pet care products

Auch unsere Tiere brauchen 
manchmal spezielle 

Behandlung. Für besondere 
Pflege bedarf es an Produkten, 

die sich von der Masse 
abheben. 

Ob Shampoo, Bürsten oder 
Halskrausen, für jedes 

Bedürfnis ist etwas dabei, 
das zum Wohlbefinden Ihrer 

Lieblinge maßgeblich beiträgt.

Sometimes our animals also 
need special care.  

For special care products 
that stand out from the 

crowd are required.

 Whether shampoo, brushes 
or cones, there is something 

for every need that 
contributes significantly 
to the well-being of your 

favorites.

Pfotenreiniger
Paw CleanerS
BürSten 
BrUSHeS
Kämme
ComBS
KrallenSCHneider

Claw CliPPerS
HalSKraUSen
Pet ConeS
dUftSteCKer 
SCented diffUSerS

ätHeriSCHe Öle 
eSSential oilS
PflegeSHamPooS

SHamPooS
PflegeSPülUngen

ConditionerS
fell PflegeSPayS

fUr Care SPrayS
...

KatzenSnaCKS
Cat SnaCKS
HUndeSnaCKS
dog SnaCKS
...

T O Y S

HalSBänder 
CollarS 
geSCHirre 
HarneSSeS  
leinen 
leaSHeS     
HUndedeCKen 
dog BlanKetS 
JaCKen 
JaCKetS 
maUlKÖrBe 
mUzzleS
fUtterBeHälter
feed ContainerS
fUtternäPfe
food BowlS
tranSPortBoXen
tranSPort BoXeS

Katzentoiletten
litter BoXeS
SCHaUfeln
SHovelS
...
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B e s t e l l u n g
O r d e r

O n l i n e  S h o p
h t t p s : // s h o p . 4 c a t s . d e

E-Mail: 
order@4cats.de

Fax: 02402 / 97435 -11

SCHmUSeKiSSen     
CUddly CUSHion S

raSCHelKiSSen  
rUStling CUSHionS

motivKiSSen  
motif CUSHionS
SPielrollen 
Cat wreStlerS
SiSalKatzen
SiSal CatS
glüCKSKeKSe
fortUne CooKieS

Knoten 
KnotS
SaiSonartiKel
SeaSonal itemS
tenniSBälle
tenniS BallS
SPringBälle
BoUnCe BallS
fUSSBälle
footBallS
...

... UND VIELES MEHR. ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST !  
... AND MUCH MORE. SEE FOR YOURSELF !
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http://www.facebook.com/4catsGmbH
httpS://twitter.com/4catsgmbH
https://www.instagram.com/4catSGMBH/
https://www.4cats.de/
https://shop.4cats.de
mailto:order%404cats.de?subject=Bestellung/Order
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Pet Airs
Verstellbare Halskrause in verschiedenen Größen
Adjustable cone in different sizes

Schlaufen zur Befestigung 
am Halsband 

Loops for attachment  
to the collar

Einfacher Verschluss dank 
eingenähtem Klettverschluss 

Easy handling thanks to  
sewn-in Velcro fastener

Farbe 
Colour

Geeigneter Halsumfang / Kragentiefe 
Suitable for collar size / collar depth

Art. Nr.
Item No.

XS 15 - 20 cm  / 12 cm 480002196

S 21 - 29 cm  / 16 cm 480002198

M 30 - 37 cm  / 20 cm 480002200

L 38 - 48 cm  / 22 cm 480002201

XL 49 - 60 cm  / 28 cm 480002202

Pet Airs von animalsilver wurde 
entwickelt, um tierischen Patienten 
die Zeit mit dem ungeliebten, aber 
oftmals notwendigen Kragen so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 
Gerade die Nahrungsaufnahme 
gestaltet sich mit konventionellen 
Halskrausen meist schwierig.

Pet Airs by animalsilver 
were developed to make the 
time with the unloved but often 
necessary pet cone as pleasent 
as possible for animal patients. 
Food intake in particular is usually 
difficult with conventional pet 
cones.

HALSKRAUSEN PET CONES
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HALSKRAUSEN PET CONES



Tommy
Überwurf zur Transportbox „Toby“ von Rothomypet
Cover for the transport box “Toby“ of Rothomypet

ÜBERWURF PLAID

This cover made from double sided-fleece protects from 
exterior factors and comes with a build-in pocket for 
vaccination cards.

Grau Grau greygrey

Farbe 
Colour

CremeCreme  creamcream

ToffeeToffee

Der Überwurf aus doppelseitigem Fleece schützt vor äußeren 
Einflüssen und hat eine eingebaute Tasche für den Impfpass. 
Herstellung und Verpackung in Deutschland.

Art. Nr.
Item No.

480002607 

480002608 

480002609 

Für Kleintiere schützend 
vor äußeren Einflüssen

Protective for small animals 
from external influences
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Zen Clipper Precise
Krallenschneider Claw cutter
1 Stk. / Pcs. 
Art. Nr. / Item No. 480004425 
20 × 12 × 12 cm

Größe 
Size

Für welches Tier? 
For what pet? ∅ Farbe 

Colour
Art. Nr.

Item No.

XXS 1,5 mm 480004418

XS 2,0 mm 480004419

S 2,5 mm 480004420

M 3,0 mm 480004421

L 9 -18 kg 3,5 mm 480004422

XL 11 - 23 kg 4,0 mm 480004423

XXL 23 - 30 kg 5,0 mm 480004424

● Zen Clipper ist weltweit patentiert und hat eine 
konische Klinge. 
Zen Clipper is patented worldwide and has a 
conical blade.

● Schneidet fast lautlos, ohne das Tier zu 
erschrecken. 
Cuts almost silently without frightening the pet.

● Schneidet die Krallenspitze, nicht die Nervenbahn 
Clips the Tip not the quick.

Swiss made

Soulmate No 1
Beruhigungsspray Calming spray  
aus traditionellen Heilpflanzen 
from tradtional medicinal plants

100 ml

INHALTSSTOFFE: Kräuterkondensat, 
Hopfen, Melisse und Alpenrosen

INGREDIENTS: Organic swiss alps 
herbal essence with herbal extracts, 
lemon balm, alpine roses and hops

1 Stk. / Pcs. 
Art. Nr. / Item No. 480004417 
5 × 5 × 13 cm

Warum verwenden? Why use?
Kombinationen von Inhaltsstoffen haben sich aus 
folgenden Gründen als hilfreich erwiesen:
Combinations of ingredients have been found to 
be helpful for the following reasons:

Lindert Stress, Angstsituationen 
Overcoming stress and anxiety

Unterstützt die natürliche Gelassenheit 
Supports the natural serenity

Steigert das Wohlbefinden Ihrer Tiere 
Increases the well-being of your pets

Intensiviert die Bindung zwischen dem Tier 
und seinem Mensch 
Intensifies the bond between the animal and 
its human

Stärkt Energiefluss, Regeneration und 
Wohlbefinden 
Strengthens energy flow, regeneration and 
well-being

BIO 
ORGANIC
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Einzigartig und von zertifizierten Spezialisten  
formuliert, wird Soulmate von Hand  

aus biologischem schweizer Kräuterkondensat  
und schweizer Alpenkräuterextrakten hergestellt.

1.  Reiben Sie Ihre Hände aneinander, bis 
diese schön warm sind. Dies fördert den 
Energiefluss. Rub your hands together for a 
few seconds until they are pleasantly warm, 
this stimulates the energy flow.

2. Sprühen Sie drei Sprühstöße Soulmate auf Ihre 
Hände. Spray three bursts onto the palms of  
your hands

3. Streicheln Sie Ihr Haustier einige Zeit lang 
sanft über Rücken und Seiten. Anwendung 
etwa 3 Mal am Tag oder so oft wie nötig. 
Gently stroke your pet‘s back and sides for 
some time. Apply about 3 times a day or as 
often as necessary.

Unique and formulated by certified specialists, 
Soulmate is made by hand from organic Swiss 

herbal condensate and Swiss Alpine herb extracts.

Für alle Haustiere und Pferde!

For all pets and horses!
Zen Clipper

XXS - XXL

Präzise 
einstellbar
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SOULMATE & ZEN CLIPPER



Gebrauchsanweisung – Geben Sie warmes 
Wasser in die obere Borstenreihe, führen Sie 
eine schmutzige Pfote ein und bewegen Sie 
sie vorsichtig in den Kolben hinein und heraus, 
während die Borsten den Schmutz wegspülen. 
Trocknen Sie jede Pfote mit einem Handtuch ab 
und gießen Sie das schmutzige Wasser weg.

How To use – Add warm water to the top row 
of bristles, insert a dirty paw and gently move 
it in and out of the plunger as the bristles rinse 
away the dirt. Dry each paw with a towel and 
pour away the dirty water.

Größe 
Size

Für welches Tier? 
For which pet?

Größe (H X B) 
Size (H x W)

Farbe 
Colour

Art. Nr.
Item No.

S < 7 kg 8,9 cm x 10,0 cm

480004426

480004453

M 7 kg - 34 kg 15,3 cm x 16,6 cm

480004427

480004454

L > 34 kg 17,8 cm x 24,1 cm 480004428

Paw Plunger
Pfotenreiniger Paw cleaner
1 Stk. / Pcs.

FÜR ALLE 
JAHRESZEITEN
FOR ALL 
SEASONS

KEINE SEIFE  
ERFORDERLICH
NO SOAP 
REQUIRED

Einfache Anwendung 
Easy to use

Entfernt Schlamm, Schmutz, Salz, Sand und mehr 
Removes mud, dirt, salt, sand and more

Die Auslaufsichere Öffnung hilft bei der schnellen  
und sicheren Reinigung. 
The leak-proof opening helps with quick and safe 
cleaning.

Saubere Pfoten!
Clean paws!
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PFOTENREINIGER PAW CLEANER
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Steckdosenzerstäuber
Socket atomizer

1 Stk. / Pcs. 
Art. Nr. / Item No. 480004107

Zerstäuber mit Batterie
Atomizer with battery

1 Stk. / Pcs.
Art. Nr. / Item No. 480004457

Nachfüllflakons
Refill flasks

2 Stk./Pcs.
Art. Nr. / Item No. 480004108

inkl. 250 ml
Nachfüllflasche

Refill bottle

inkl. 40 ml
Nachfüllflasche

Refill bottle

Nachfüllflasche
Refill bottle

1 Stk. / Pcs. 40 ml
Art. Nr. / Item No. 480004458

Stecken Sie den Zerstäuber in eine 
Steckdose in dem Raum, in dem sich 

Ihr Haustier am meisten befindet.  
Es ist für eine Fläche von bis zu 60 m2 
geeignet und arbeitet bis zu 60 Tage.

Plug this vaporizer into an electrical 
outlet in the room your pet is most 

likely to be. It is suitable for an 
area of   up to 60 m2 and works for 

up to 60 days.

Pet Remedy hilft auf bewährte und natürliche Weise, Angst, Stress sowie Unruhe bei Hunden, Katzen, Vögeln und Kleintieren zu 
bewältigen. Es enthält eine einzigartige Kombination aus Baldrianöl, ätherischem Vetiveröl, Basilikum und Salbei.

Pet Remedy helps in a proven and natural way to cope with fear, stress and restlessness in dogs, cats, birds and small pets.  
It contains a unique combination of valerian oil, vetiver essential oil, basil and sage.

Setzen Sie die enthaltenen Batterien 
ein und der Zerstäuber versprüht alle 

30/60/120 Minuten eine Dosis.  
Ideal für kleine Räume, wo keine 

Steckdose verfügbar ist.

Insert the included batteries and 
the atomizer will spray a dose every 
30/60/120 minutes. Ideal for small 
rooms where no power outlet is 

available.

PH
 NEUTRAL

PH NEUTRAL

Ein großer Vorteil ist die einzigartige Funktionsweise. 
Es beginnt sofort zu helfen und wirkt sehr sanft 
beruhigend.

A great advantage is the unique way it works.  
It starts to help immediately and has a very gentle 
calming effect.

Langfristig  
einsetzbar!

Can be used  
long term!

Baldrian 
Valerian

Vetiver 
Vetiver

Salbei 
Sage

Basilikum 
Sweet basil

7
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ZERSTÄUBER ATOMIZER ZERSTÄUBER ATOMIZER
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200 ml

15 ml

Beruhigungsspray
Calming spray

1 Stk. / Pcs. 200 ml
Art. Nr. / Item No. 480004109

Beruhigungsspray
Calming spray

1 Stk. / Pcs. 15 ml 
Art. Nr. / Item No. 480004110

Feuchttücher
Wet wipes

VE / PU 12 Stk./Pcs.
Art. Nr. / Item No. 480004456

Sicher für Haut und Fell!

Safe for skin and coat! Warum verwenden? 
Why use?
Die einzigartige Kombination 
aus Baldrianöl, ätherischem 
Vetiveröl, Basilikum und 
Salbei haben sich aus 
folgenden Gründen als 
hilfreich erwiesen: 

The unique combination of 
valerian oil, vetiver essential 
oil, basil, and sage have been 
shown to be helpful for the 
following reasons:

Hilft gegen Stress 
Helps overcoming stress

Lindert Ansgtsituationen 
Relieves fearful situations

Wirkt sofort 
Acts immediately

Hilft gegen Anspannung 
Helps against tension

Nicht giftig 
Not poisonous

Ohne Alkohol 
Without alcohol

Langfristig einsetzbar 
Can be used long term

11 12

13

Baldrian 
Valerian

Vetiver 
Vetiver

Salbei 
Sage

Basilikum 
Sweet basil

Für unterwegs!
For on the go! PH

 NEUTRAL
PH NEUTRAL

4cats  Heimtierbedarf GmbH

Geschäftsführende Gesellschafter: Marion Hamacher, Markus Friederich | Register und Ort: HRB 15721 - Aachen | USt.Id.Nr.: DE 270 532 394
 Wallonischer Ring 40 | 52222 Stolberg | Germany | Telefon: +49 (0)2402 - 974 35 21 | Fax: +49 (0)2402 - 974 35 11 | E-Mail: info@4cats.de
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ZUR BERUHIGUNG FOR CALMING



Wir lassen die Katze aus dem Sack! 
 

In unseren neuen Produktkatalogen finden Sie ein großes Sortiment für Hund & Katze. 
Deutschlandweit und auch international: Pflegeprodukte, Snacks, Spielzeuge, Accessoires & vieles mehr. 

Jetzt neue Spielerlebnisse bei 4cats entdecken!  
 

We let the cat out of the bag! 
 

In our new product catalogues you will find a wide range for dogs & cats. 
Both in Germany and international: care products, snacks, toys, accessories & much more.  

Discover new gaming experiences at 4cats now!

4cats Heimtierbedarf GmbH
Wallonischer Ring 40,  

52222 Stolberg, Germany
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Die Darstellung der Farben und Muster der Produkte, sowie deren Maße, können von den genannten Angaben abweichen.  
The representation of colors and patterns of our products, as well as their dimensions, may deviate from the information given in the product description.


