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In diesen Situationen kannst
du deine Katze(n) unterstützen



Du möchtest, dass sich deine Sampftpfote
Zuhause rundherum wohlfühlt. Nicht immer 

einfach, denn unser moderner, hektischer 
Alltag birgt einige Herausforderungen

- für dich, aber auch deine Katze. 
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Du bekommst in unserem E-Book 
“Wohlfühlberater für entspannte Katzen” 
erprobte Tipps unserer Tierärzte und 
FELIWAY® Community, die deine Katze 
schnell wieder in die Entspannung bringen. 

Veränderungen können Katzen stressen, 
z.B. Umzüge, andere Arbeitszeiten, neue 
Mitbewohner, etc.

Reine Wohnungshaltung, 
sowie eine laute, hektische 
Umgebung können 
manchmal im Konflikt 
mit den natürlichen 
Bedürfnissen deiner 
Katze(n) stehen.

Deine Katze ist Teil deiner Familie und 
du möchtest das Beste für sie. 

HEKTISCHER ALLTAG

FAMILIENMITGLIED

MODERNER LEBENSSTIL
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So wie wir Menschen auf Stress 
mit einem bestimmten Verhalten 
reagieren, zeigt deine Katze dir dies 
auch über ihr Verhalten.

Die häufigsten Verhaltensweisen 
und Situationen, in denen deine 
Katze Unterstützung brauchen kann, 
haben wir dir in diesem E-Book 
zusammengefasst.

Die erprobten Tipps unserer Tierärzte 
& FELIWAY® Community auf den 
folgenden Seiten helfen deiner Katze, 
sich auf die Herausforderungen des 
modernen Lebens besser einstellen 
zu können und wieder rundherum 
wohlzufühlen.
 

Für ein glückliches Zusammenleben 
mit deiner Katze.
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Die neue Pheromon-Entdeckung….

•   FELIWAY® Optimum unterstützt deine 
Katze in allen aufregenden Situationen 
des täglichen Katzenlebens und hilft ihr 
mit den Herausforderungen entspannt 
umzugehen.

•   FELIWAY® Optimum reduziert viele 
stress bedingte Verhaltensweisen, wie 
z.B. Harn markieren, Kratzen & Verstecken. 

•   sorgt für ein harmonischeres 
Zusammen leben in der Katzengruppe.

Unterstützt durch 25 Jahre Erfahrung 
im Verhalten von Katzen hat das 
FELIWAY®  Forschungsteam 
FELIWAY® Optimum entwickelt

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


Markiert
deine Katze

im Haus?
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•   Wische den Katzenurin mit Papiertüchern 
und heißem Wasser ab.

•   Reinige die Stellen, in Abwesenheit deiner 
Katze, mit milden Reinigungsmitteln.

•   Bitte verwende keine Bleiche, 
ammoniakhaltige oder parfümierte 
Reiniger. Der starke Geruch könnte deine 
Katzen dazu animieren, die Stelle erneut 
zu markieren.

Harnmarkieren:
So entfernst du 
Katzenurin richtig!
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https://blog.feliway.com/de/so-kann-man-katzenurin-geruch-entfernen-6-tipps
https://blog.feliway.com/de/so-kann-man-katzenurin-geruch-entfernen-6-tipps
https://blog.feliway.com/de/so-kann-man-katzenurin-geruch-entfernen-6-tipps


Harnmarkieren:
So hilft deiner Katze der 
FELIWAY® Optimum 
Verdampfer dabei

Bringe den FELIWAY® Optimum 
Verdampfer in dem Raum an, in dem das 
Harnmarkieren stattfindet. Sind außerdem 
andere Räume betroffen, kann es sinnvoll sein, 
dort einen zweiten Verdampfer anzubringen.

Der FELIWAY® Optimum Verdampfer 
muss dauerhaft über mind. 28 Tage einge-
steckt bleiben. Nach ca. 4 Wochen ist der 
Flakon leer und sollte aus gewechselt werden. 
Bei hartnäckigem Markierverhalten kannst 
du zusätz lich das FELIWAY® Classic Spray 
anwenden.

- 77%
Reduktion

von Harnmarkieren
mit der Hilfe von

FELIWAY® Optimum*

- 9 - *  Field Efficacy study: Ceva Sante Animale 
Internal report 19-DPH-941(2020)

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-classic-spray


Kratzt
deine Katze

im Haus?



•   Stelle einen Kratzbaum oder Kratzbrett 
in unmittelbarer Nähe der zerkratzten 
Stelle auf.

•   Gestalte betroffene Stellen unattraktiv, 
z.B. mit Alufolie oder doppelseitigem 
Klebeband. 

•   Bestrafe deine Katze nicht: Das könnte 
das Markier verhalten verstärken. Ignoriere 
deine Katze während des Kratzens.

•   Achtung! Katzenfernhaltesprays bedeuten 
zusätzlichen Stress und können das 
Problem verschlimmern. 

•   Ein geeigneter Kratzbaum ist 
das A und O im Katzen haushalt.

•   Der Kratzbaum steht idealerweise 
in der Nähe des Schlafplatzes.

•   Biete deiner Katze verschiedene Kratz-
möglichkeiten an, manche Katzen 
bevorzugen andere Oberflächen, 
wie z.B. Pappe, zum kratzen.

Kratzmarkieren:
Tipps gegen
das Kratzen

https://blog.feliway.com/de/welcher-kratzbaum-ist-der-richtige


Darauf solltest du beim Kauf 
eines Kratzbaumes achten:

•   Standfestigkeit: Katzen mögen keine 
wackelnden Kratzbäume.

•   Kratzmöglichkeiten mit vertikalen Rillen 
werden bevorzugt.

•   Der Kratzbaum sollte mind. einen 
Durchmesser von 10 cm aufweisen 
und an einem zentralen Ort stehen.

•   Es sollte mind. 1 Kratzmöglichkeit 
pro Katze vorhanden sein.

•   Auch gut geeignet: 
Mit Sisal bespannte Bretter.
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Kratzmarkieren:
So hilft deiner Katze der 
FELIWAY® Optimum 
Verdampfer dabei

Deine Katze kratzt auch an anderen Stellen 
als dem Kratzbaum?

1    Verwende den FELIWAY® Optimum 
Verdampfer in dem Raum, in dem deine 
Katze die meiste Zeit verbringt. 

2    FELIWAY® Optimum vermittelt 
deiner Katze die nötige Ausge glichenheit 
und Sicherheit, um mit dem Kratzen 
aufzuhören. 

3     Reinige die betroffenen Stellen und 
decke diese ab. Trage zusätzlich das 
FELIWAY® Classic Spray 
nach der Reinigung 
dort auf.

- 70%
Reduktion

von Kratzmarkieren
mit der Hilfe von

FELIWAY® Optimum*
*  Field Efficacy study: 

Ceva Sante Animale 
Internal report 19-
DPH-941(2020)

https://www.feliway.com/de/Warum-FELIWAY/Katze-kratzt-an-Tapete-Tuer-Moebeln
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-classic-spray


Bester
Freund deiner 

Katze
werden?



Damit du schnell zum besten Freund deiner 
Katze wirst, haben wir unsere Top Tipps für 
dich zusammengestellt:

1    Überlasse deiner (neuen) Katze, wann 
sie Kontakt aufnehmen möchte.

2    Biete deiner Katze den ganzen Tag viele 
kleine Mahlzeiten an. Das ist artgerecht 
und fördert die Bindung zu dir.

3     Begrenze während der 
ersten Zeit den Zugang 
zu ver schiedenen 
Räumen in der 
Wohnung, sodass 
sich deine Katze 
langsam an  
alles Neue 
gewöhnen 
kann.

Sichere Bindung:
So baut deine Katze eine 
vertrauensvolle Beziehung 
zu dir auf
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4     Wenn deine Katze Kontakt zu dir 
aufnimmt, beobachte, wie sie gerne 
gekrault wird. Zu welchen Zeiten 
genießt deine Katze das Kuscheln und 
die gemeinsamen Spiele am meisten? 
Tägliche, kurze Spieleinheiten 
(1x Täglich 10 - 15 Min.) fördern die 
Bindung zwischen dir und deiner Katze.

FELIWAY® Optimum kann helfen, eine 
gute Bindung zu deiner Katze aufzubauen 
- Unsere Studie mit 145 Katzen und ihren 
Katzeneltern hat gezeigt:

Mit FELIWAY® Optimum bewerten fast 
doppelt so viele Katzeneltern die Beziehung 
zu ihrer Katze als sehr gut.*

Doppelt
so viele 

glückliche 
Katzen 

mit der Hilfe von
FELIWAY® Optimum*

- 16 -*  Field Efficacy study: Ceva Sante Animale 
Internal report 19-DPH-941(2020)

https://blog.feliway.com/de/katzenbeschaeftigung


Streit
zwischen

deinen
Katzen? 
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Tipps für ein entspanntes Zusammen leben 
mehrerer Katzen: 

•   Stelle genügend Katzentoiletten auf 
(Faust regel: Anzahl der Katzen = 
Anzahl der Toiletten + 1).

•    Sorge dafür, dass jede Katze über einen 
eigenen Wasser- und Futternapf verfügt.

•   Wasser- und Futternäpfe sollten 
nicht neben einander stehen.

•   Achte auf ausreichend Rückzugs- 
möglich keiten.

•   Erhöhte Liegeflächen z.B. auf Regalen 
und Liegeflächen mit Sichtschutz helfen, 
sich auch mal aus dem Weg gehen zu 
können.

•    Bei kleinen Wohnungen: Nutze die Höhe 
der Räume als zusätzliches Revier aus 
(z.B. Liegeplatz auf dem Bücherregal).

Spannungen:
So beugst du Rivalität  
und Streit zwischen 
deinen Katzen vor.
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•   Hohe Liegeflächen geben den Katzen 
die Sicher heit „alles im Blick zu haben“.

•   Verteile deine Aufmerksamkeit 
(Streicheln, Schmusen, Spielen) auf alle 
Katzen gleichmäßig.

•   Greife nicht in die Konflikte ein.

•   Manche Katzen können sich einfach 
nicht riechen: Bei starken, andauernden 
Revierkämpfen kann es manchmal 
sinnvoller sein, eine Katze wieder 
abzugeben.
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https://www.feliway.com/de/Warum-FELIWAY/Deine-Katzen-streiten
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Die Katzen müssen sich wichtige Ressourcen 
wie Futter, Wasser, Katzentoiletten und 
Schlaf plätze im Revier teilen. Diese Situation 
kann zu Stress führen.

FELIWAY® Optimum sorgt für mehr 
Aus geglichenheit und Harmonie zwischen 
zu sammenlebenden Katzen und reduziert 
Konflikte, wie Anstarren, Jagen, Kämpfen 
oder Weg versperren. 

So wendest du FELIWAY® Optimum an 

Der FELIWAY® Optimum Verdampfer 
sollte in dem Raum eingesteckt werden, in 
dem sich die Katzen über wiegend aufhalten. 
Der FELIWAY® Optimum Verdampfer 
bleibt dauerhaft eingesteckt. Erneuere 
den Flakon nach 4 Wochen Anwendung. 
Je länger die Konflikte bestehen, desto 
länger solltest du FELIWAY® Optimum 
anwenden. Gib deinen Katzen Zeit, ihre 
Verhaltensmuster zu durchbrechen.

Spannungen:
So hilft deinen Katzen der
FELIWAY® Optimum 
Verdampfer dabei

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Warum-FELIWAY/Deine-Katzen-streiten
https://www.feliway.com/de/Warum-FELIWAY/Deine-Katzen-streiten
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


Ist deine
Katze 

unsicher? 
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•   Verstecken ist ein normales Verhalten 
deiner Katze, sich tagelang zurückzu-
ziehen, kann allerdings ein Zeichen für 
Angst, Krankheit oder Schmerzen sein.

•   Checke mit deiner Tierarztpraxis, 
ob deine Katze gesund ist und auchkeine 
Schmerzen hat. 

•   Überlege, ob es kürzlich Veränderungen 
gab, an die sich deine Katze vielleicht 
noch nicht gewöhnt hat. Auch Streit 
zwischen den Katzen kann dazu führen, 
dass sie sich zurückziehen.

Unsicherheit & 
Verstecken:
So hilfst du deiner Katze, 
sich aus Unsicherheit 
weniger zu verstecken

https://www.feliway.com/de/Warum-FELIWAY/Deine-Katzen-streiten
https://www.feliway.com/de/Warum-FELIWAY/Deine-Katzen-streiten
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So hilft du deiner Katze, 
sich sicherer zu fühlen:

•   Richte deiner Katze einen sicheren 
Rückzugsort ein, umgedrehte Kartons 
und kuschelige Höhlen helfen ihr dabei, 
sich wieder zu beruhigen.

•   Katzen lieben erhöhte Rückzugsorte, 
von denen sie sicher ihre Umgebung 
beobachten können.

•   Vermeide, insbesondere in der ersten Zeit 
der Eingewöhnung, dass deine Katze sich 
unter dem Bett verkriecht, in dem du ihr 
Alternativen einrichtest und sie langsam 
an die verschiedenen Räume gewöhnst, 
um sie nicht zu überfordern.

•   Bei Gewitter, Silvester und Co sollte deine 
Katze immer im Haus bleiben.

•   Das Chippen ist immer empfehlenswert 
und eine Registrierung über ein 
Haustierregister hilft, deine Katze im Fall 
der Fälle, schnell zu dir zurückzubringen.

•   FELIWAY® Optimum kann deiner 
Katze helfen, sich zuhause wieder 
sicher zu fühlen. Es reduziert Stress und 
Anspannung und hilft ihr, sich rundherum 
wohl zu fühlen.

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


FELIWAY® Optimum hilft deiner Katze 
entspannter und weniger ängstlich zu 
reagieren. 

Stecke am Rückzugsort deiner Katze den 
FELIWAY® Optimum Verdampfer ein. 
Der FELIWAY® Optimum Verdampfer 
bleibt dauerhaft über 4 Wochen, 
oder solange die Situation 
anhält, eingesteckt.
Erneuere den Flakon 
nach 4 Wochen 
Anwendung.

Bei vorhersehbaren
Situ a tionen (z.B. 
Silvester, Renovierungen
oder Besuchern)
empfehlen wir, den 
Verdampfer mind. 
1 Woche vorher 
einzustecken.

Unsicherheit & 
Verstecken:
So hilft deiner Katze der
FELIWAY® Optimum 
Verdampfer dabei

- 73%
Reduktion von ängstlichem 
Verhalten & Verstecken dank

FELIWAY® Optimum*

*  Field Efficacy study: Ceva Sante Animale 
Internal report 19-DPH-941(2020)

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


Hat deine
Katze Stress 

beim
Transport? 
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•   A & O für einen entspannten Transport, 
ist die Gewöhnung an die Box. 

•   Die Transportbox ist nicht nur 
Transportbehälter, sondern sinnvoller 
Rückzugsort für die Wohnung.

Die ideale Transportbox ist

•   groß genug, sodass 
deine Katze genug 
Platz hat.

•   warm und kuschelig 
eingerichtet

•   aus Plastik mit 
abnehmbaren 
Deckel

•   von allen Seiten 
zu öffnen

Transport & 
Tierarztbesuch:
So akzeptiert deine
Katze die Transportbox



1    Lasse die Transportbox offen im 
Wohnraum stehen. 

2    Gewöhne deine Katze daran, freiwillig in 
die Box zu gehen, z.B. in dem du sie 
darin regelmäßig über Wochen fütterst.

3    Schließe immer mal wieder kurz die Tür, 
wenn deine Katze entspannt drin liegt 
und öffne sie direkt wieder.

4    Trage deine Katze in der Box über 
kurze Distanzen.

5    Übe das Autofahren mit Box.

6    Klappt alles schon gut? Besuch doch 
mal die Tierarztpraxis, ohne, dass 
eine Untersuchung ansteht. Kurzes 
Kennenlernen, Leckerli und wieder 
ab nach Hause. 
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https://blog.feliway.com/de/tierarztbesuch-mit-katze-in-der-praxis
https://blog.feliway.com/de/tierarztbesuch-mit-katze-in-der-praxis
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Zur Gewöhnung sprüh FELIWAY® Classic 
Spray 1 x täglich in die neue Box und lass 
sie danach offen im Wohnraum stehen. 
Deine Katze sollte während des Sprühens 
nicht im Raum sein.

Vor jedem Transport

15 Minuten bevor die Katze 
in den Korb gesetzt wird, 
1 Sprühstoß FELIWAY® 
Classic Spray in jede Ecke 
und je 2 Sprühstöße auf 
Boden und Decke des 
Innenraums der sauberen 
Transportbox sprühen.

Kommt deine Katze nach längerem Klinik-
aufenthalt zurück nach Hause, kann der 
FELIWAY® Optimum Verdampfer deine 
Katze unterstützen, sich schnell wieder 
wohl und sicher zuhause zu fühlen.

Transport & 
Tierarztbesuch:
So hilft deiner Katze 
FELIWAY® dabei

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-classic-spray
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-classic-spray
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


Deine Katze
eingewöhnen? 
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•   Hilfreich ist es, das neue Zuhause 
am Anfang zu begrenzen, z.B. am Tag 
der Ankunft nur 1 oder max. 2 Zimmer 
zu öffnen und ihr schrittweise mehr 
Raum zu geben.

Es sollten alle wichtigen Ressourcen in 
diesem Raum vorhanden sein:

•   Futter, Wasser

•   Katzentoiletten

•   Kratzbaum

•   Liegeflächen & Rückzugsmöglichkeiten

Gute Rückzugsmöglichkeiten sind:

•   Offene Transportbox, kuschelig 
eingerichtet

•   Erhöhte Liegeflächen (z.B. ein Regal)

Eingewöhnen in einer 
neuen Umgebung:
So gewöhnst du deine 
Katze an ihr neues 
Zuhause
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•   Kartons mit Öffnungen und höhlenartige 
Rückzugsorte

•   Statte die Rückzugsmöglichen auch 
gerne mit vertrauten Decken aus, 
die nach deiner Katze  oder ihrem 
vorherigen Zuhause riechen.

Soziale-Umgangs-Regeln 

•   Bleibt in ihrer Nähe und konzentriere 
dich nicht zu sehr auf deine Katze, 
lies z.B. ein Buch.

•   Deine Katze sollte selbst entscheiden 
können, wann sie Kontakt zu dir 
aufnimmt.

•   Bewege dich langsam und halte vielleicht 
ein Leckerli bereit, wenn sie zu dir kommt.

•   Blicke ihr nicht direkt in die Augen, 
das könnte deine Katze als Bedrohung 
verstehen.

•   Gib ihr einen Vorsprung und lass sie vor 
weiteren Familienmitgliedern erst einmal 
alleine die Umgebung erkunden.

•   Erkläre deinen Kindern, dass sie erst 
einmal ihre Ruhe braucht und die 
nächsten Wochen noch sehr viel Zeit zum 
gemeinsamen Spielen ist.



•   Insbesondere Kitten und Tierheimkatzen 
haben im neuen Zuhause oft ein sehr 
großes Schlafbedürfnis.

•   Deine Katze sollte ungestört bleiben, 
wenn sie sich zurückzieht und schläft. 

•   Sobald deine Katze anfängt sich zu 
putzen oder zu fressen, ist das ein super 
Zeichen, dass sie sich schon recht gut 
eingewöhnt hat.
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https://blog.feliway.com/de/katze-eingewoehnen-so-fuehlt-sich-deine-katze-schnell-wohl
https://blog.feliway.com/de/katze-eingewoehnen-so-fuehlt-sich-deine-katze-schnell-wohl
https://blog.feliway.com/de/katze-eingewoehnen-so-fuehlt-sich-deine-katze-schnell-wohl


So wendest du FELIWAY® Optimum an 

Um deiner Katze die Veränderung zu
er leichtern und ihr Wohlbefinden zu 
fördern, sollte der FELIWAY® Optimum 
Verdampfer mind. 1 Woche vor der 
anstehenden Ver änderung in der Wohnung 
eingesteckt werden.

Lass den FELIWAY® Optimum Verdampfer 
für mind. 4 Wochen dauerhaft eingesteckt.
In einigen Fällen kann es hilfreich sein, 
den Verdampfer über mehrere Monate 
anzuwenden.

Eingewöhnen in einer 
neuen Umgebung:
So hilft deiner Katze der 
FELIWAY® Optimum 
Verdampfer dabei
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https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


Katzen
zusammen- 

führen?  
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So gewöhnst du deine Katzen aneinander

•   Gib der neuen Katze einen Vorsprung 
und lasse sie erst ein wenig die 
Umgebung kennen lernen. 
Das hilft ihr, sich sicherer zu fühlen.

•   Lasse sie erst geruchlich Kontakt 
aufnehmen (z.B. durch Austausch von 
Schlafdecken).

•   Öffne nach einigen Tagen z.B. die Tür 
zur anderen Katze einen Spalt.

•   Zwinge deine Katzen nie zum Kontakt 
z.B. durch fest halten oder auf den Arm 
nehmen. Katzen empfinden das als 
Bedrohung und reagieren ängstlich 
oder aggressiv.

•   Sei nicht enttäuscht und erwarte keine zu 
schnellen Erfolge: Die Zusammenführung 
dauert immer einige Tage.

•  Vermeide, in Konflikte einzugreifen.

Katzen 
zusammenführen:
So gewöhnst du deine 
Katzen aneinander

- 35 -

https://blog.feliway.com/de/katzen-zusammenfuehren-2-strategien
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•   Sorge immer dafür, dass genügend 
Ressouren für alle Katzen vorhanden sind 

-  1 Toilette pro Katze + 1 extra 

-  1 Futter- und Wassernapf pro Katze 

-  1 Kratzmöglichkeit pro Katze 

-   Mind. 1 Rückzugsort/ 
Schlafplatz pro Katze

•   Erhöhte Liegeflächen können dabei 
helfen, dass sich die Katzen bei 
anfänglichen Schwierigkeiten aus 
dem Weg gehen können.

•   Schenke allen Katzen gleich viel 
Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten, 
wenn sie dies mögen.
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So wendest du FELIWAY® Optimum an

Erleichtere deinen Katzen die Zusammen-
führung mit dem FELIWAY® Optimum 
Verdampfer.

Stecke den Verdampfer 1 Woche vor dem 
ersten Kennenlernen in dem Raum ein, 
indem sich die neue Katze die ersten Tage 
aufhalten wird.

Wähle diesen Raum dann auch fürs erste 
Kennenlernen aus.

Lass den FELIWAY® Optimum Verdampfer 
für mind. 4 Wochen dauerhaft eingesteckt.
In einigen Fällen kann es hilfreich sein, 
den Verdampfer über mehrere Monate 
anzuwenden.

Katzen 
zusammenführen:
So hilft deinen Katzen der 
FELIWAY® Optimum 
Verdampfer dabei

https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker
https://www.feliway.com/de/Produkte/feliway-optimum-verdampfer-stecker


Weitere Informationen &
noch mehr Expertentipps

findest du unter:

FELIWAY_de
FELIWAY 
Deutschland

blog.feliway.com/deBlog

Feliway.defeliway.com

https://www.feliway.com/de/
https://www.facebook.com/Feliway.de
https://www.pinterest.de/feliwayde
https://blog.feliway.com/de
https://www.youtube.com/channel/UCW5AUzo6bKHrrupTkkWSdpA

