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FUTTERSCHÜTTDOSEN
FOOD STREW TINS

FUTTERBEHÄLTER
FOOD CONTAINERS

FLO 4.1 L

CODY 10 L
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Arretierbare Klappe für ein leichtes und gut dosierbares
Ausschütten von Trockenfutter.
Lockable flap for easy and well dosed easy
pouring out of dry food.

BPA FREE

BPA
(kurz für Bisphenol A) ist ein Weichmacher in Kunststoffen und Harzen.
Es ist in vielen Alltagsgegenständen
wie Lebensmittelbehältern oder
Kunststoffgeschirr enthalten
und kann sich bei Kontakt mit
Lebensmitteln aus den BPA-haltigen
Produkten lösen.
Wie der Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland berichtet,
sollten BPA haltige Produkte
vermieden werden.
„BPA-frei“ bedeutet also, dass in
entsprechend ausgezeichneten
Produkten kein Bisphenol A
enthalten ist.
BPA (short for bisphenol A) is a
chemical used to make plastics and
resins. It is found in many everyday
objects such as food containers
and plastic dishes and can seep into
the food it comes into contact with.

Besonders praktisch für das Futter von kleinen Heimtieren.
Especially practical for feeding small pets.

FLO 4.1 L

CODY 10 L

ca. 195 x 136 x 270 mm

ca. 243 x 179 x 322 mm

Die Futterschüttdosen von Rotho MyPet haben eine einfach zu öffnende, arretierbare Klappe
für ein leichtes, gut dosierbares Ausschütten von Trockenfutter und liegen dank Griffmulde
gut in der Hand. Sie werden aus lebensmittelechtem Material produziert und haben ein
Volumen von 4,1 l. Dank der Größe kann der Behälter einfach im Geschirrspüler gereinigt
werden.

Die Futterbehälter mit einem Volumen von 10 l von Rotho MyPet haben einen VerschlussClip und sind dank der verstellbaren Öffnung ideal zur Dosierung. Der Behälter hat eine
einfach zu öffnende, arretierbare Klappe für ein leichtes Ausschütten von Trockenfutter. Der
Futterbehälter lässt sich dank eines bequemen Griffs im Deckel einfach mit zwei Händen
handhaben und wird aus lebensmittelechtem Material produziert.

The Rotho MyPet food containers have an easy-to-open, lockable flap for easy, well-dosed
pouring of dry food and are also easy to hold thanks to the recessed grip. They are made
of food-safe material with a volume of 4.1 litres. The size means they can be easily washed
in the dishwasher.

The Rotho MyPet food containers with a volume of 10 l have a locking clip and are ideal for
dosing thanks to the adjustable opening. The container has an easy-to-open, lockable flap
for easy pouring of dry food. The food container is easy to handle with two hands thanks to
a convenient handle in the lid and is produced from food-safe material.

Futterschüttdose Food strew tin

“BPA-free” means that no bisphenol
A is present in products with the
corresponding certification.
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BPA FREE
Spülmaschinenfest
Dishwasher safe
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The Association for the Environment and Nature Conservation in
Germany advises that products
containing BPA should be avoided.

Futterbehälter Food container

BPA FREE
Spülmaschinenfest
Dishwasher safe
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480005644
480004555
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FUTTERBEHÄLTER
FOOD CONTAINERS

CODY 25 L

FUTTERBEHÄLTER
FOOD CONTAINERS
adstofffr
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CODY 50 L
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BPA FREE

Spülmaschinenfest
Dishwasher safe
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Praktische Griffmulde
im Containerboden.
Practical recessed grip
in the container base.

CODY 50 L

ca. 330 x 250 x 463 mm

ca. 397 x 296 x 585 mm

„Cody” von Rotho MyPet ist ein großer Futterbehälter mit Verschluss-Clip in und beiliegender
Schaufel. Der Behälter hat eine einfach zu öffnende, arretierbare Klappe für ein leichtes, perfekt
dosierbares Ausschütten von Trockenfutter. Um den Futterbehälter einfach kippen zu können,
hat er einen Griff im Deckel sowie eine Griffmulde im Containerboden. Der Futterbehälter wird
aus lebensmittelechtem Material produziert und hat ein Volumen von 25 l.

„Cody” von Rotho MyPet ist ein großer Futterbehälter mit Verschluss-Clip in und beiliegender
Schaufel. Der Behälter hat eine einfach zu öffnende, arretierbare Klappe für ein leichtes,
perfekt dosierbares Ausschütten von Trockenfutter. Um den Futterbehälter einfach kippen
zu können, hat er einen Griff im Deckel sowie eine Griffmulde im Container-Boden. Er wird
zudem aus lebensmittelechtem Material produziert und hat ein Volumen von 50 l.

„Cody” by Rotho MyPet is a large food container with a locking lid and comes complete
with a scoop. It has an easy-to-open, lockable flap for easy, perfectly dosed pouring of dry
food. For easy tipping, the food container has a handle in the lid and a recessed grip in
the container base. It is also made of made of food-safe material and has a volume of
25 litres.

„Cody” by Rotho MyPet is a large food container with locking lid and includes a scoop.
The container has an easy-to-open, lockable flap for easy, perfectly dosed pouring of dry
food. For easy tipping, the food container has a handle in the lid and a recessed grip in the
container base. It is also made of food-safe material and has a volume of 50 litres.

Futterbehälter + Schaufel Food container + shovel
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Futterbehälter + Schaufel Food container + shovel
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CODY 25 L

BPA FREE
Spülmaschinenfest
Dishwasher safe
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480003198
480004550
480005646

Im Deckel integrierter Dichtungs
ring, um das Futter frisch zu halten.
Sealing ring integrated in the lid
to keep the food fresh.
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FUTTER BOXEN
FOOD BOXES

FUTTERBEHÄLTER UND SCHAUFEL
FOOD CONTAINERS AND SHOVELS

ARCHIE 38 L

FUTTERBEHÄLTER FOOD CONTAINER 7 L

mit Henkel with handle
ca. 230 x 225 x 275 mm

17

15

Die Futterbehälter von Rotho MyPet haben ein Volumen von 7 l. Dank des Tragegriffs lassen
sich die Boxen einfach transportieren. Der Verschlussdeckel ist an dem Behälter fixiert und
kann einfach aufgeklappt werden. Die praktische Größe des Futterbehälters eignet sich für
den Futtervorrat für Kleintiere.
The Rotho MyPet food containers have a volume of 7 l. Thanks to the carrying handle,
the boxes are easy to transport. The closing lid is fixed to the container and can easily be
opened. The practical size of the food container makes it ideally suited to storing food for
small animals.

16

18

Die Schaufel kann innen
im Deckel befestigt werden.
The scoop can be stowed
under the lid.

Art. Nr. / Item No:

480002301

ARCHIE 38 L

CHIPIE

ca. 410 x 370 x 500 mm

ca. 124 x 45 x 235 mm

„Archie” von Rotho MyPet in verschiedenen Varianten ist eine große, luftdichte Futterbox mit
Lenkrollen und integrierter Schaufel. Der im Deckel eingebrachte Dichtungsring verhindert
unangenehme Gerüche und das Futter bleibt frisch. Zur einfachen Entnahme von Futter dient
die Schaufel, welche innen am Deckel befestigt ist. Der Behälter mit einem Volumen von 38 l
wird aus lebensmittelechtem Material produziert und kann ganz bequem transportiert werden.

Mit der Streu- und Futterschaufel können Sie Ihre Katzen oder Hunde versorgen ohne, dass
Sie dabei immer schmutzige Hände bekommen. Sie können die Schaufel beispielsweise für
das Trockenfutter verwenden, das Sie damit von der Aufbewahrungsbox in den Futternapf
geben können. Ebenso ist es möglich die Schaufel als Streuschaufel für die Reinigung der
Katzentoilette zu verwenden. Durch die Löcher kann das saubere Katzenstreu hindurchfallen
und somit weiterverwendet werden.

Futterbox + Schaufel Food box + scoop

Schaufel Scoop

„Archie” by Rotho MyPet is a large, airtight food container with castors and integrated
scoop. The sealing ring in the lid prevents unpleasant odours and helps keep food fresh. The
scoop, which is stowed under the lid, is used for easy removal of food. The container has a
volume of 38 litres, is made of food-safe material and can be easily transported.
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BPA FREE

8
Spülmaschinenfest
Dishwasher safe
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480005642
480004553
480005643

With this scoop, you can take care of your cats or dogs litter and food without getting your
hands dirty. You can use the scoop, for example, for transferring dry food from the storage
container to the food bowl. It is also possible to use it for cleaning litter trays and boxes.
The clean cat litter can fall through the holes and be reused.
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480002320
480002321
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FUTTERNÄPFE
FOOD BOWLS

FUTTERNÄPFE
FOOD BOWLS

SALLY
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BPA FREE
Spülmaschinenfest
Dishwasher safe

Unser fantastischer Doppelnapf hat
rutschfeste Füße und einen Deckel.
Eine perfekte Schüssel für unterwegs.
Our fantastic double bowl has anti-slip
feet and comes with a lid.
A perfect bowl for travelling.

29

27
21

Höhenverstellbarer Futternapf mit
herausnehmbarer Edelstahlschüssel.
Height-adjustable food bowl with
removable stainless steel bowl.
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BPA FREE
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Spülmaschinenfest
Dishwasher safe

SAMMY

Futternapf Food bowl

FARBEN COLOURS

21

22

Blau/blue

Mint

23

Futternapf Food bowl
ca. 320 x 230 x 70 mm

Aqua

Sand

SALLY 1.0 L + 0.28 L

24

Futternapf mit rutschfesten Füßen. Der praktische Doppelnapf mit seinem Deckel bietet
die Möglichkeit, Futter und Wasser zu transportieren oder übrig gebliebenes Futter ideal
zu lagern. Aroma, Nährstoffe und Vitamine bleiben erhalten und nichts wird verschüttet.
Antirutschfüße sorgen für einen festen Stand und komfortables Fressen für Ihr geliebtes
Haustier. Dank der Größe können der Napf und der Deckel einfach im Geschirrspüler
gereinigt werden.
Food bowl with non-slip feet. The practical double bowl with lid offers the possibility of
transporting food and water or storing and keeping leftovers fresh. Aroma, nutrients and
vitamins are preserved with no spillage. Non-slip feet ensure the bowl doesn’t move and
provides a comfortable eating experience for your beloved pet. Thanks to the size, both the
bowl and lid can be easily washed in the dishwasher.

Anthrazit

Rosa

Art. Nr. / Item No:

2 Art. Nr. / Item No:
22
25

Height-adjustable food bowl. Depending on the breed of dog, the ergonomic bowl will
accompany your pet from puppy to adulthood thanks to its adjustable legs. No matter
what breed or size of your dog, the bowl always fits, especially ideal for older dogs. The
high-quality polypropylene frame can be adjusted in height by simply moving the legs. The
removable stainless steel bowl is very durable and easy to clean in the dishwasher. Thanks
to the anti-slip feet, the bowl stays securely in place during feeding.

SAMMY 0.85 L

SAMMY 1.3 L

SAMMY 2.5 L

ca. 273 x 250 x 146 mm
Farbe/colour: Sand

ca. 270 x 250 x 150 mm
Farbe/colour: Anthrazit

ca. 273 x 250 x 146 mm
Farbe/colour: Braun / Brown

Futternapf Food bowl
21

10

Der höhenverstellbare Futternapf. Je nach Hunderasse, begleitet der ergonomische Napf,
dank der verstellbaren Beine, Ihren Liebling von Welpe bis ins Erwachsenalter. Ganz gleich,
welcher Rasse oder Größe ihr Hund angehört, der Futternapf passt immer, insbesondere
auch ideal für ältere Hunde. Der hochwertige Polypropylen-Rahmen lässt sich durch einfaches
verschieben der Füße in der Höhe verstellen. Die herausnehmbare Edelstahlschüssel ist sehr
strapazierfähig und leicht in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Dank der Anti-RutschFüße bleibt der Futternapf während der Fütterung sicher an seinem Platz.
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480003210
480003208
480002335
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480003204

Futternapf Food bowl

28
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480003205

Futternapf Food bowl

29
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480003206
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KATZENTOILETTEN
LITTER TRAYS

KATZENTOILETTEN
LITTER TRAYS

BONNIE

BERTY
Der Deckel kann zur Reinigung
abgenommen werden.

31

The lid can be removed
for cleaning.

30

33

ıııeco
Rotho ist ein Pionier auf
dem Gebiet der nachhaltigen
Kunststofflösungen.
Schon lange vor dem Trend haben
sie mit Greenline und ReNew ihre
ersten Recycling-Linien auf den
Markt gebracht. Für ıııeco wurde
dieser Ansatz weiterentwickelt
und perfektioniert.

ıııeco Produkte sind außen

Premium und innen nachhaltig.
Sie bestehen aus recycelten
Kunststoffen und sind selber
recycelbar.

Aufgrund ihrer hervorragenden
Materialeigenschaften und ihrer
modernen Farben sind sie kaum
von herkömmlichem Kunststoff zu
unterscheiden.
Rotho is a pioneer in the field of
sustainable plastic solutions.
Long before the trend began, they
launched their first recycled lines,
marketed as Greenline and ReNew.
For ıııeco, this approach has been
further developed and perfected.

ııeco products are premium on

the outside and sustainable on the
inside. They are made from
recycled plastics and are themselves recyclable.

12

Due to their excellent material
properties and their modern
colours, they are hardly distinguishable from conventional plastics.

34

32

BERTY

BONNIE

Katzentoilette Litter box

Katzentoilette Litter tray

ca. 572 x 393 x 404 mm

ca. 572 x 393 x 209 mm

Moderne Katzentoilette mit obenliegendem Einstieg. Dank großzügiger Öffnung auch für
große Katzenrassen geeignet. Der Behälter ist breit und tief, sodass jede Katze ihren Platz
finden kann. Die hohen Seitenwände garantieren Auslaufschutz und sorgen für deutlich
weniger Katzenstreu rund um die Toilette. Die Abdeckung ist so gestaltet, dass Streureste von
den Pfoten Ihrer Katze wieder im Behälter landen. Der Deckel kann zur einfachen Reinigung
vom Behälter abgenommen werden.

Moderne, flache Katzentoilette. Dank großzügiger Einstiegsöffnung auch für große Katzenrassen geeignet. Die Abdeckung ist so gestaltet, dass möglichst wenig Streureste von
den Pfoten Ihrer Katze in der Umgebung landen. Wegen der geringen Höhe lässt sich die
Katzentoilette zum Beispiel gut unter ein Waschbecken stellen. Der Deckel kann zur einfachen
Reinigung von der Schale abgenommen werden.
Modern, flat litter tray. Suitable for larger cat breeds thanks to the generous entrance. The
partial cover is designed to reduce the amount of litter from your cat’s paws leaving the
tray. Its low height, makes the litter tray ideal for small areas such as under a sink, for
example. The cover can be removed from the tray for easy cleaning.

ıııeco
from
recycled
material

30

Art. Nr. / Item No:

31

Art. Nr. / Item No:

32 Art. Nr. / Item No:
33 Art. Nr. / Item No:

480005641
480005638
480005639
480005640

Modern litter tray with top entry. Also suitable for large cat breeds thanks to the generous
opening. The container is wide and deep so that every cat can find its place. The high
side walls guarantee leakage protection and ensure significantly less cat litter around the
toilet. The cover is designed so that litter residue from your cat’s paws ends up back in the
container. The lid can be removed from the container for easy cleaning.

ıııeco
from
recycled
material

34

Art. Nr. / Item No:

35 Art. Nr. / Item No:
36 Art. Nr. / Item No:
37

Art. Nr. / Item No:

480005636
480005635
480005637
480005634

FARBEN COLOURS
Blau/Blue

Mint

35

34

lack

Schwarz/b

Taupe

36

37
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KATZENTOILETTEN
LITTER TRAYS

KATZENTOILETTEN
LITTER TRAYS

BAILEY

Die Haube mit integriertem
Aktivkohlefilter hilft, unangenehme
Gerüche zu vermeiden.
The hood with integrated
activated carbon filter helps
to avoid unpleasant smells.

40

TOP
SELLER

Katzentoilette Litter box
ca. 560 x 395 x 190 mm
Sie können selbst entscheiden wie Ihre „Bella” aussehen soll. Benötigen Sie nur eine
einfache Toilette oder vielleicht eine komplette Toilette mit Deckel und mit Türe? Sie können
Ihre Bella nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Bella ist aus recyceltem Material hergestellt
(post-industriell). Mit Bella entscheiden Sie sich für ein umwelt- und ressourcenschonendes
Produkt, das energiesparend produziert wurde. Rotho MyPet liegt der Umweltschutz und
der schonende Umgang mit Ressourcen am Herzen. Die Bella Katzentoilette bietet ein
nachhaltig produziertes Produkt von hoher Qualität und ansprechendem Design. Für den
umweltschonenden, alltäglichen Einsatz.
You can decide for yourself how your „Bella” should look. Do you only need a simple tray
or perhaps a complete box with lid and door? You can put together your Bella according to
your wishes. Bella is made from recycled material (post-industrial). With „Bella”, you are
choosing an environmentally friendly and resource-saving product that has been produced
in an energy-saving way. Rotho MyPet cares about environmental protection and the careful
use of resources. The Bella cat litter tray offers a sustainably produced product of high
quality and appealing design. For environmentally friendly, everyday use.

39

38

43
41

ıııeco
42

from
recycled
material

3
45
46
47

49

39

43

40

lack

Schwarz/b

The ideal ltter box for your indoor cats. The activated carbon filter in the lid helps avoid
unpleasant odours as much as possible. Cats can enter and exit very easily through the
swinging door. The tray is designed in such a way that as little litter as possible from your
cat’s paws ends up in the environment. All parts can be easily detached from each other,
making cleaning easier.

42

38
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3 Art. Nr. / Item No:
40

480005629
480005631
480005630

41

Art. Nr. / Item No:

2 Art. Nr. / Item No:
42

480005632
480005633

46

47

44

45
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from
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material

BAILEY

Die ideale Toilette für ihre Hauskatzen. Der in der Haube integrierte Aktivkohlefilter hilft
unangenehme Gerüche möglichst zu vermeiden. Die Katze kann durch die Schwingtüre sehr
einfach ein- und austreten. Die Wanne ist so gestaltet, dass möglichst wenig Streureste von
den Pfoten Ihrer Katze in der Umgebung landen. Alle Teile lassen sich einfach von einander
lösen und erleichtern so die Reinigung.

Mint

41

ıııeco

ca. 560 x 400 x 390 mm

38

Taupe

49

Katzentoilette Litter box

lack

Schwarz/b

Blau/Blue

480004562
480004557
Art. Nr. / Item No: 480004559
Art. Nr. / Item No: 480004561
Art. Nr. / Item No: 480004560
Art. Nr. / Item No: 480004558
Art. Nr. / Item No: 480004563

Ein Aktivkohlefilter ist
in der Katzenklappe integriert,
um unangenehme Gerüche zu
vermeiden.
An activated carbon filter is
integrated in the cat flap to avoid
unpleasant smells.

Art. Nr. / Item No:

2 Art. Nr. / Item No:
44

48

FARBEN COLOURS

BELLA

BELLA 3 IN 1

48
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BESTELLUNG
Online Shop
h t t p s : // s h o p . 4 c a t s . d e

E-Mail:
bestellung@4cats.de

Tel.:
Fax:

02402 / 974 35 - 21
02402 / 974 35 - 11
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