ULTRA KLUMPSTREU
ULTRA CLUMPING LITTER

KORODUR International GmbH
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E-Mail: katzenstreu@korodur.de
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We love cats
We love nature

Besuchen Sie uns auf Facebook.
Find us on facebook.

P170250 | www.hp-werbeagentur.de

Aus Liebe zur Katze
Aus Liebe zur Natur

100% ORGANIC

Bentonit - 100% Natur
Mit dem Naturton Bentonit schenkt uns die Erde
einen faszinierenden Werkstoff, der von Natur
aus alle Eigenschaften mitbringt, die wir für ein
leistungsfähiges Katzenstreu brauchen. Darum
besteht unser BENTICAT pure nature aus reinem
Bentonit, das wir ganz im Sinne einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Produktion
in unserem Vorkommen im nahen Tschechien
abbauen und vor Ort verarbeiten. Wir erhalten
die hervorragenden, natürlichen Eigenschaften
und vermeiden lange Transportwege. Das Ergebnis ist ein reines Naturprodukt, das Kunden
begeistert.

Bentonite - 100% nature
With the naturally occurring clay bentonite
nature gives us a fascinating material that possesses all the properties we need to produce a
highly effective cat litter. Therefore our
„BENTICAT pure nature“ consists of pure bentonite. In the spirit of a sustainable and resourcesaving production, we mine and locally process
the bentonite in our own clay pits in the nearby
Czech Republic. This way we maintain its
excellent natural properties and avoid long
transport distances. The end result is a purely
natural product with optimal performance.

Organic

Natürlich

BENTICAT pure nature BENTICAT pure nature
• reines Naturmaterial

• purely organic material

• nicht gebleicht

• unbleached

• nicht gefärbt

• undyed

• frei von Duftstoffen

• no odorants

• frei von chemischen Zusätzen

• no chemical additives

• frei von Kunststoffen

• no plastics

• kurze Transportwege

• short transport routes

• extra saugstark

• highly absorbent

• schnelle Geruchsbindung

• neutralizes odour quickly

• umweltfreundlich in der Entsorgung

• environmentally friendly in disposal

• zertifizierte Produktionsprozesse

• certified production processes

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Möchten Sie mehr über dieses
innovative Neuprodukt erfahren?
Rufen Sie uns an: +49 (0) 9621 47 59-0
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
katzenstreu@korodur.de

Nur echt

im Natur-Farbton

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Want to learn more about
our innovative new product?
Just call us at +49 (0) 9621 47 59-0
or send us an e-mail:
katzenstreu@korodur.de

Only genuine

in natural colour
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