
Katzenlounge
Gebrauchsanleitung

* Möbel  90 x 90 x 37 cm | 25 kg 
   [Holzfaser MDF, FSC zertifiziert | Kunstgarn PP/PA, GuT zertifiziert]

* Unterlage  89 x 36 cm 
   [Gummi/Kork]

* Pflegeset 
   [Metalldose mit Textilbürste, Baumwolllappen, Handschuhen und Holzöl]

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH  Sie haben sich für ein 
Produkt von aussergewöhnlicher Qualität entschieden - 
dafür unser herzliches Dankeschön.
Damit Sie sich viele Jahre über Ihr Katzenmöbel freuen 
können bitten wir Sie, die Gebrauchsanleitung sorgfältig 
durchzulesen und die Gefahrenhinweise [!] zu beachten.



STANDORT  Nebst Charakter und Umfeld der Katze, hat 
die Platzierung der Katzenlounge einen wichtigen Einfluss 
darauf, wie spontan das neue Möbel angenommen und wie 
intensiv es genutzt wird. Daher sollte sich die Standortwahl 
hauptsächlich nach den Vorlieben Ihrer Katze richten und 
folgende Punkte einbeziehen:
* Der Untergrund muss eben, stabil und tragfähig sein.
 ! Achtung: Das Holzmöbel nicht in unmittelbarer Nähe 
von offenem Feuer oder Wärmequellen stellen, da es aus 
brennbaren Materialien besteht!

AUFBAU  Das quadratische Möbel kann auf eine beliebige 
Seite gestellt werden. Jede der vier Positionen ergibt dabei 
eine andere Innenraumsituation. Gelegentliches drehen 
schafft Abwechslung, macht neugierig und weckt den Spiel-
trieb. Das Möbel ist montagefertig und kann direkt aufge-
stellt werden:
* Die Katzenlounge auf die mitgelieferte Gummi/Kork-

Unterlage stellen, um die Möbeloberfläche zu schonen und 
kleinere Bodenunebenheiten auszugleichen.

GEBRAUCH  Bedenken Sie bitte, dass das Möbel speziell 
für Katzen konzipiert wurde:
* Das Katzenmöbel ist ausschliesslich für den Gebrauch 

durch Hauskatzen geeignet.
* Die Flächen nicht mit mehr als 20 kg belasten.
 ! Achtung: Das Katzenmöbel ist kein Kinderspielzeug. Bei 
unsachgemässer Benutzung besteht Verletzungsgefahr!
 ! Achtung: Das Katzenmöbel ist standsicher bis zu einer 
Seitenneigung/Kippwinkel von maximal 20°!



TEXTIL REINIGEN  Das schlingenfreie Garn ist durch 
seine äusserst dichte Faserstruktur mit schmutzabweisen-
den, antistatischen und keimreduzierenden Eigenschaften 
pflegeleicht hygienisch sauber zu halten:
* Die Textilflächen mit einer Textilbürste [Pflegeset] oder 

mit einem Staubsauger säubern.
* Hartnäckiger Schmutz kann auch feucht entfernt wer-

den, anschliessend nachtrocknen.

HOLZOBERFLÄCHE REINIGEN  Ihr Möbel wurde im 
Werk mit einem Gemisch aus Naturharzölen und Wachs 
behandelt. Dadurch ist eine strapazierfähige Nutzschicht 
entstanden, welche eine pflegeleichte, natürliche Ober-
fläche ergibt. Das Holz oder der Holzwerkstoff kann durch 
diese Oberflächenbehandlung nach wie vor Wasserdampf 
speichern und abgeben, ohne jedoch feste oder flüssige 
Stoffe aufzunehmen. Durch die antistatische Wirkung wird 
die Staubentwicklung im Raum reduziert und die Oberflä-
che ist leicht zu reinigen:
* Die Holzoberfläche mit einem weichen und leicht feuch-

ten Tuch abwischen, anschliessend nachtrocknen.
* Keine Mikrofasertücher und scheuernde Putzutensilien 

benützen, sowie keine stark alkalische Reiniger und 
Seifen verwenden, da diese die schützende Öl/Wachs-
Schicht angreifen.

* Die Oberflächen neu ausgelieferter Produkte sind erst 
nach ungefähr einem Monat voll ausgehärtet und stra-
pazierfähig. Vermeiden Sie deshalb innerhalb dieser Zeit 
zu nasses und intensives Abwischen der Oberfläche und 
verzichten Sie vollständig auf Seife.



PFLEGE  Fühlt sich die Holzfläche trocken an oder zeigen 
sich Gebrauchsspuren Ihrer Katze, so sind dies Zeichen, 
dass die zuletzt applizierte Schutzschicht abgetragen ist. 
Im Normalfall ist ein erstmaliges auffrischen nach zirka 
drei bis sechs Monaten angebracht, später einmal im Jahr:
* Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.
* Behandeln Sie das ganze Möbel, um eine gleichmässige 

Oberfläche zu erhalten.
* Das pflegende Holzöl [Pflegeset] sehr sparsam auf einem 

Baumwolllappen [Pflegeset] gegeben und damit hauch-
dünn auf die Oberfläche aufgetragen, anschliessend mit 
einem weichen Lappen trockenpolieren.

* Nach 12-24 Stunden ist die Oberfläche wieder benutzbar. 
Halten Sie während der Trocknungszeit Haustiere vom 
Möbel fern und achten Sie auf eine gute Raumdurchlüf-
tung.
 ! Achtung: Bringen Sie die Putzlappen, die Sie für den 
Auftrag benutzt haben, in einer geschlossenen Metall-
dose oder in einem geschlossenen Glas unter Verschluss. 
Oxidativ härtende Produkte können sich zusammen mit 
entzündbaren Stoffen wie Baumwolle selbst entzünden!

VIEL VERGNÜGEN  Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Katze viel Spass und nachhaltige Freude.
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