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1. Hintergrundinformation

Weltneuheit: der erste Kühlschrank mit Futterausgabe für Katzen
Der CATSOMAT sorgt ab sofort für mehr Freiheit im Katzenhaushalt

Köln, 15. Juni 2011 – Egal ob zur Urlaubszeit, bei Kurztrips oder in allzu stressigen
Arbeitswochen: bei Katzenbesitzern kommt häufig die Frage nach der Versorgung des
geliebten Tieres während der geplanten oder auch ungeplanten Abwesenheit auf. Viele sind
dann auf der Suche nach einer sicheren und zuverlässigen Lösung. Mit dem Produktstart
des CATSOMAT am 17. Juni 2011 wird nicht nur der deutsche Kleintierbedarfsmarkt
revolutioniert, sondern auch die Frage nach der Versorgung des geliebten Tieres während
der Abwesenheit des Katzenhalters beantwortet.
Der CATSOMAT bedeutet mehr Freiheit für Mensch und Tier. Katzen müssen sich nicht an
andere Menschen oder unterschiedliche Fütterungszeiten gewöhnen, während die Halter mit
gutem Gewissen das Haus verlassen können, denn der Stubentiger ist bestens versorgt.
Der High-tech Futterautomat bietet den Vierbeinern ihre Mahlzeiten auch während der
Abwesenheit ihrer Besitzer in gewohnter Futterqualität. Durch die weltweit erstmals in einem
Futterautomaten für Katzen integrierte elektro-thermische Kühlung bleibt das Futter auch
bei sommerlichen Temperaturen dauerhaft frisch.
Die eingebaute, einfach zu bedienende Elektronik ermöglicht unter anderem eine
minutengenaue Multi-Tages-Programmierung des Fütterungszeitpunktes. Mithilfe einer
individuellen Lockruffunktion kann der Besitzer sein Haustier zur Fütterung rufen lassen. Je
nach Futterschaleneinsatz hält der CATSOMAT bis zu neun Mahlzeiten gekühlt und - auf
Wunsch -auch vorher angewärmt bereit. Auch für kranke und alte Katzen kann mithilfe des
CATSOMAT ein individueller Fütterungsrhythmus beibehalten werden.
Der CATSOMAT ist so konzipiert worden, dass der Futterautomat auch für ausgesprochen
schlaue und gewitzte Katzen einbruchsicher ist und auch bei Stromausfall zuverlässig seinen
Dienst tut.

Katzenbesitzer sind durch diese technologisch ausgefeilte Innovation mobiler und
flexibler. Kurzurlaube, spontane Grillabende bei Freunden und berufliche
Abendveranstaltungen o.ä. können nun bedenkenlos ins Auge gefasst werden, ohne
dass das Wohl des treuen Vierbeiners daheim darunter zu leiden hat.
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2. Pressemitteilungen

CATSOMAT – eine innovative Idee aus Deutschland mit Potential für mehr
Alleine in Europa leben mindestens 40 Millionen Katzen; 8.2 Millionen davon in Deutschland,
die sich in knapp 18% aller deutschen Haushalte zu Hause fühlen. Im Jahr 2009 gaben die
Deutschen mehr als 1,35 Milliarden Euro für Katzenfutter und darüber hinaus nochmals
knapp 200 Millionen Euro für Heimtierbedarfsartikel aus. Und dies in einem Land, in dem die
Mobilität und Flexibilität der Menschen gerade in den letzten zehn Jahren dramatisch
zugenommen hat.
Wie vereint man also unsere durch Beruf und Freizeit immer größere werdende Mobilität,
Spontaneität und Flexibilität mit dem unbedingten Führsorgegefühl gegenüber unseren
geliebten, nicht minder unabhängigen Vierbeinern?
Es sind nicht nur diese Zahlen, Daten und Fakten, sondern auch die damit verbundenen
Emotionen, die die Geburtsstunde für ein völlig neues Produkt in einem höchst interessanten
Nischenmarkt begründet haben: den CATSOMAT.
Es war Donald Pilz (48), der - nach mehr als 18 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in führenden
Managementpositionen der Transport- und Logistikindustrie und auf der Suche nach
interessanten unternehmerischen Aktivitäten - Ende 2009 mit einer Innovation konfrontiert
wurde, dessen technologische Substanz und dessen marktbezogenes Zukunftspotential ihn
begeisterte: der weltweit erste, nach dem sog. Kühlschrankprinzip entwickelte, thermoelektrisch kühlende Futterautomat für Katzen namens CATSOMAT.
Erste Marktstudien brachten zu Tage, dass die bisher in diesem attraktiven Markt
verfügbaren Produkte und Möglichkeiten alles andere als dem heutigen Zeitgeist
entsprechen. Nachbarn müssen gebeten werden die Katze zu füttern oder batteriebetriebene
– nur mit schnell nachlassender Eis-Kühlung versehene – Futternäpfe werden aufgestellt,
deren Nassfuttereignung zumindest fragwürdig ist.
All diese Methoden sind nicht wirklich dazu geeignet, sowohl dem Katzenhalter als auch der
daheim gelassenen Katze ein Gefühl der Sorglosigkeit, der Entspanntheit und der Führsorge
zu vermitteln.
Nach eingehenden Recherchen wurde daraufhin ein Unternehmenskonzept entwickelt und
dessen Umsetzung Schritt für Schritt bis zur Marktreife vorangetrieben. Im Jahr 2010 wurde
hierfür eine eigene Gesellschaft namens CATSOMAT GmbH & Co. Pet Products KG
gegründet, an der Donald Pilz als Geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit einem
Partner beteiligt ist.
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Es ist deren gemeinsame Vision, für Katzenhalter – oder diejenigen Menschen, die schon
immer gerne eine Katze haben wollten - intelligente und hochqualitative Produkte mit
ansprechendem Design zu entwickeln und damit ein höchstes Maß an Flexibilität, Freiheit
und Mobilität in der Betreuung ihrer Lieblinge zu ermöglichen. Und natürlich die Erkenntnis,
dass man daraus etwas Großes machen kann. Denn dies ist es was Unternehmer in jedem
Land dieser Erde Tag für Tag etwas „unternehmen“ lässt.
Am 15.Juni 2011 ist es nun endlich soweit: der CATSOMAT wird am deutschen Markt
eingeführt und wird nicht nur den deutschen Kleintierbedarfsmarkt revolutionieren, sondern
endlich auch die Frage nach der sicheren und zuverlässigen Versorgung des geliebten
Tieres während der Abwesenheit des Katzenhalters beantworten.
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Pressemitteilung

Der CATSOMAT erleichtert die Reiseplanung
Auf die Sommerzeit freuen sich die Deutschen am meisten, denn es ist große Reisezeit. Aber wer kümmert
sich um die geliebte Katze? Der erste thermo-elektrisch kühlende Katzen-Futterautomat CATSOMAT bietet
eine optimale Lösung.

Köln, 26. Juli 2011 – Die großen Sommerferien: Endlich mal ein paar Tage mit der Familie verreisen.
Aber wer kümmert sich in dieser Zeit um den Stubentiger? Nachbarn, Freunde und Verwandte sind
ebenfalls verreist und in eine Pension soll die Katze auch nicht kommen. Fakt ist, dass Katzen nicht
gerne verreisen. Mit dem CATSOMAT können die Haustiere zu Hause bleiben, denn in der gewohnten
Umgebung fühlen sie sich sicher und geborgen.
Mit dem CATSOMAT kann jeder Halter beruhigt einige Tage in den Urlaub fahren - denn das
vollautomatische Gerät kümmert sich um die Futterversorgung zu Hause. Mit wenig
Organisationsaufwand ist der Liebling zu Hause bestens versorgt. Der CATSOMAT ist konsequent auf
die Bedürfnisse der Katzen und deren Halter abgestimmt und bietet und verlässliche
Fütterungszeiten.
Das Futter in den sieben (bzw. 10) Kammern wird durch die im Deckel integrierte, elektro-thermische
Kühlung kontinuierlich gemäß der vorgenommenen Temperatureinstellung frisch gehalten. Gerade in
der Sommerzeit ist es wichtig, dass die Kost jederzeit „kühlschrank-frisch“ bleibt. Dadurch werden
sonst übliche Gärungsgerüche vermieden und auch Fliegenlarven kommen aufgrund der
abgeschlossenen Schale nicht an das Futter. Der CATSOMAT kann individuell minuten- und
multitagesgenau die 500ml (bzw. 250ml) Inhalt fassende Futterkammern programmieren.
Des Weiteren garantieren zahlreiche Sicherungssysteme eine größtmögliche Zuverlässigkeit des
Geräts, auch wenn einmal der Strom ausfallen sollte.
Mobilität, Flexibilität und Unabhängigkeit - der CATSOMAT vereinfacht durch seine innovativen
Funktionen das tägliche Leben von Katze und Halter.
Diana Eichhorn, prominente Moderatorin und selbst Tierhalterin ist von dem Gerät und den
Funktionen des CATSOMAT überzeugt: " Es lässt sich nicht immer vermeiden, seine geliebte Katze
auch einmal zu Hause alleine zu lassen. Der CATSOMAT hilft mir dabei, trotz vieler Termine, meinen
Kater Smudo daheim zuverlässig und absolut sicher mit seinem Lieblingsfutter versorgt zu wissen."
Seit dem 17. Juni 2011 ist der CATSOMAT über den Online-Shop www.catsomat.com erhältlich.
Weitere Informationen zum Produkt, sowie eine ausführliche Funktionsvorstellung sind ebenfalls auf
der Homepage zu finden.
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Pressemitteilung
Auch 2011 sind Katzen immer noch die beliebtesten Haustiere in Deutschland
Der CATSOMAT sorgt für mehr Freiheit im Katzenhaushalt - für Tiere und deren Halter
Köln, 27. September 2011 – Die Deutschen lieben alle ihre Haustiere, doch Katzen sind
immer noch die beliebtesten Haustiere von allen. Laut Industrieverband der Heimtiere (IVH)
e.V. mit Sitz in Düsseldorf leben rund 8,2 Millionen Katzen in deutschen Haushalten.
Um das Lieblingshaustier immer und überall gut versorgt zu wissen, gibt es den
CATSOMAT. Mit dem vollautomatischen Futterautomaten ist eine zuverlässige Fütterung zu
jeder Zeit und an jedem Ort gewährleistet. Der CATSOMAT ist konsequent auf die
Bedürfnisse der Katzen und deren Halter abgestimmt und bietet verlässliche
Fütterungszeiten.
Die geliebten Hauskatzen müssen sich nicht mehr an andere Menschen oder
unterschiedliche Fütterungszeiten gewöhnen, denn sie sind mit dem CATSOMAT bestens
versorgt. Mit gutem Gewissen können die Tierhalter den Stubentiger einige Stunden allein zu
Hause lassen. Der High-tech Futterautomat bietet den Vierbeinern ihre Mahlzeiten auch
während der Abwesenheit der Besitzer in gewohnter Futterqualität. Durch die integrierte
elektro-thermische Kühlung bleibt das Futter auch bei sommerlichen Temperaturen
dauerhaft frisch.
Fernsehmoderatorin und Katzenliebhaberin Diana Eichhorn hat auch schon ein Gerät zu
Hause stehen und weiß die Vorteile zu schätzen: "Es lässt sich nicht immer vermeiden, seine
geliebte Katze auch einmal zu Hause alleine zu lassen. Der CATSOMAT hilft mir dabei, trotz
vieler Termine, meinen Kater Smudo daheim zuverlässig und absolut sicher mit seinem
Lieblingsfutter versorgt zu wissen."
Die eingebaute, einfach zu bedienende Elektronik ermöglicht unter anderem eine
minutengenaue Multi-Tages-Programmierung des Fütterungszeitpunktes.
Mithilfe einer individuellen Lockruffunktion kann der Besitzer sein Haustier zur Fütterung
rufen lassen. Je nach Futterschaleneinsatz hält der CATSOMAT bis zu neun Mahlzeiten
gekühlt und - auf Wunsch - auch vorher angewärmt bereit.
Des Weiteren garantieren zahlreiche Sicherungssysteme eine größtmögliche Zuverlässigkeit
des Geräts, auch wenn einmal der Strom ausfallen sollte.
Weiterführende Informationen und Bilder zum CATSOMAT erhalten Sie unter
www.catsomat.com.
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PRESSEMITTEILUNG
TV-Moderatorin und Katzenliebhaberin Diana Eichhorn schätzt die Vorteile des
CATSOMAT
Köln, 29. September 2011 - Seit der Einführung des CATSOMAT vor wenigen Wochen,
nutzt die Reporterin den praktischen Vollfutterautomaten für ihre Katze

Die Moderatorin des wöchentlichen Haustiermagazins "hundkatzemaus" weiß die Vorteile
des einzigartigen thermo-elektrisch kühlenden Katzenfutterautomat zu schätzen: „Auf den
CATSOMAT habe ich schon lange gewartet: Trotz meines teilweise stressigen Alltags kann
ich nun ohne großen organisatorischen Aufwand sicherstellen, dass mein Kater Smudo
bestens mit seinem frischen Futter versorgt wird. Und dies absolut zuverlässig und in bester
Qualität!"
Der weltweit erste Nassfutter- und Mehrtages-fähige Vollfutterautomat CATSOMAT ist ein
konsequent auf die Bedürfnisse der Katzen und deren Halter abgestimmtes
Katzenfütterungssystem. Er übernimmt sowohl im Alltag, als auch bei Abwesenheit des
Katzenhalters, die rundum-Versorgung des geliebten Haustiers und fördert dabei auch noch
eine optimale Fütterungsdisziplin und Futterhygiene.
Mit den herausragenden Eigenschaften Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit und
Schlichtheit vereinfacht der CATSOMAT nicht nur Katzenhaltern das Leben mit ihrem
Liebling, sondern eröffnet ihnen damit eine neue Dimension der Flexibilität des täglichen
Lebens durch eine bisher nicht erreichte Mobilität und Unabhängigkeit.
Die eingebaute, einfach zu bedienende Elektronik ermöglicht unter anderem eine
minutengenaue Multi-Tages-Programmierung individueller Fütterungszeitpunkte. Mithilfe
einer integrierten Lockruffunktion kann der Besitzer sein Haustier zur Fütterung rufen lassen.
Je nach Futterschaleneinsatz hält der CATSOMAT bis zu neun Mahlzeiten gekühlt und - auf
Wunsch - auch vorher angewärmt bereit. Auch für kranke und alte Katzen kann mithilfe des
CATSOMAT ein individueller Fütterungsrhythmus beibehalten werden.
Seit April 2002 moderiert Diana Eichhorn das wöchentliche Haustiermagazin
"hundkatzemaus" und andere Tiermagazine im Privatfernsehen. In der beliebten Sendung
werden Tierporträts, Service-Themen zu Haltung und Pflege, Tierschutz und die Psychologie
der Mensch-Tier-Beziehung, aber auch Boulevard-Geschichten und Besuche bei
Prominenten thematisiert und vorgestellt.
Weiterführende Informationen und Bilder zum CATSOMAT erhalten Sie unter
www.catsomat.com.
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PRESSEINFORMATION
Der erste thermo-elektrisch kühlende Futterautomat für Katzen: der
CATSOMAT
Köln, 12. Oktober 2011: Unabhängigkeit in jeder Situation: unsere privaten und beruflichen
Mobilitätsbedürfnisse und -erfordernisse nehmen ständig zu. Um diesem Umstand auch als
Haustierbesitzer begegnen zu können, bedarf es intelligenter und bedarfsgerechter
"Assistenten", die auch bei Abwesenheit die artgerechte, sichere und zuverlässige
Versorgung der Vierbeiner übernehmen.
Der CATSOMAT ist der weltweit erste aktiv kühlende Futterautomat für Katzen und kleine
Hunde. Er ist konsequent auf die speziellen Bedürfnisse der Haustiere und deren Halter
abgestimmt und ermöglicht durch seine einzigartige Technologie eine nassfutter- und
mehrtagesfähige Versorgung der Tiere.
Die eingebaute, einfach zu bedienende Elektronik ermöglicht unter anderem eine
minutengenaue Programmierung des Fütterungszeitpunktes. Mithilfe einer individuellen
Lockruffunktion kann der Besitzer sein Haustier zur Fütterung rufen lassen.
Der Lieferumfang des CATSOMAT enthält spülmaschinenfeste Futterschalen mit insgesamt
sieben Kammern (jeweils 500ml). Die Kammern können für eine abwechslungsreiche
Fütterung eingesetzt werden. Darüber hinaus können die Fütterungszeiten individuell
minutengenau für jede Kammer programmiert werden. Je nach Futterschaleneinsatz hält der
CATSOMAT bis zu neun Mahlzeiten - wie in einem Kühlschrank - gekühlt sowie auf Wunsch
auch vorher angewärmt bereit. Selbst für kranke und alte Katzen kann so mithilfe des
CATSOMAT ein individueller Fütterungsrhythmus beibehalten werden.
Die erstmals in so einem Produkt angebotene aktive thermo-elektrische Kühlung und die
automatische Vorwärmfunktion gewährleisten, dass das Haustier stets mit frischer und
wohltemperierter Kost versorgt wird. Durch den integrierten Akku ist selbst bei einem
Stromausfall die verlässliche Futterversorgung sichergestellt.
Damit sich das Haustier bei der automatischen Drehung der Futterschalen nicht verletzt, ist
im CATSOMAT ein Infrarot-Schutz integriert.
Neben den technischen Innovationen und einem puristischen Design zeichnet sich der
CATSOMAT außerdem durch seine intuitive und unkomplizierte Handhabung aus.
Das Fütterungssystem ist so konzipiert worden, dass es auch für ausgesprochen schlaue
und aufgeweckte Tiere einbruchsicher ist und somit auch bei Stromausfall zuverlässig seinen
Dienst tut.
Der CATSOMAT bedeutet mehr Selbstbestimmung für Mensch und Tier. Haustiere müssen
sich nicht mehr an andere Menschen oder unterschiedliche Fütterungszeiten gewöhnen,
sondern können zu ihren gängigen Zeiten fressen. Tierhalter können das Haus verlassen
und sich sicher sein, dass die Katze oder der kleine Hund daheim bestens versorgt sind.
Aktuelle Pressefotos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.catsomat.com.
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PRESSEMITTEILUNG
Der CATSOMAT – die Lösung für mobile Menschen mit Katzen
Köln, 20. Oktober 2011 – Geschäftsreisen, Meetings, die bis in die Abendstunden andauern
oder ein Wochenendausflug ins Grüne? Mobilität und Flexibilität wird im Berufsalltag und in
der Gestaltung der Freizeitaktivitäten immer wichtiger. Dabei aber stellt sich die Frage: wohin
mit dem geliebten Stubentiger, wenn man auf Reisen ist?
Der CATSOMAT ist das erste und einzige Fütterungssystem für Katzen mit integrierter
thermo-elektrischer Kühlung, portionsgenauem Vorwärmsystem und Infrarot-Pfotenschutz..
Mit gutem Gewissen kann das Tier allein einige Stunden – oder im Einzelfall auch einige
Tage - zu Hause bleiben.
Das integrierte und einstellbare Kühlschranksystem garantiert eine artgerechte Fütterung mit
Nass- oder Frischfutter, das in einer Futterschale mit insgesamt sieben oder – alternativ zehn Futterkammern minuten- und multitagesgenau programmiert werden kann. Die
eingebauten Sicherheitssysteme inklusive einem Stromausfallsystem machen diesen
Vollautomat zu einem nicht mehr wegzudenkenden, sicheren und zuverlässigen Gehilfen für
Mensch und Tier.
Selbst Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder werden durch den CATSOMAT entlastet.
Das Tier muss sich nicht an fremde Katzensitter oder außerplanmäßige Fütterungszeiten
gewöhnen.
Mit dem CATSOMAT ist die Futterversorgung des Haustieres zu jeder Zeit gewährleistet.
Auch die Moderatorin des Tiermagazins "hundkatzemaus" Diana Eichhorn schätzt die
Vorteile des Katzenfutterautomaten: „Auf den CATSOMAT habe ich schon lange gewartet:
Trotz meines teilweise stressigen Alltags kann ich nun ohne großen organisatorischen
Aufwand sicherstellen, dass mein Kater Smudo bestens mit seinem frischen Futter versorgt
wird. Und dies absolut zuverlässig und in bester Qualität!"
Der CATSOMAT wurde entwickelt, um es Katzenhaltern in unserer Mobilitätsgesellschaft zu
ermöglichen, Ihre Katze sicher, zuverlässig und artgerecht zu versorgen ohne dabei immer
auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein. Er vereinfacht das Leben mit Ihrem
Liebling und eröffnet für Katzenhalter damit eine neue Dimension der Flexibilität des
täglichen Lebens durch eine bisher nicht erreichte Mobilität und Unabhängigkeit.

Weiterführende Informationen, die ausführliche Produktbeschreibung und Bilder zum
CATSOMAT erhalten Sie unter www.catsomat.com.
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PRESSEMITTEILUNG

Der CATSOMAT – Assistent für die moderne Businessfrau von
heute
Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit der modernen Frau: Mit dem CATSOMAT wird es
möglich gemacht
Köln 07. November 2011 Managerposten in der Führungsebene, Vollzeitjob, lange
Arbeitszeiten, Erziehung der Kinder, Familienalltag, Pflege der sozialen Kontakte, der
Haushalt und die geliebte Katze - der starken Frau von heute wird viel abverlangt.
CATSOMAT, der erste elektro-thermisch kühlende Katzenfutter-Vollautomat ist der perfekte
Assistent.
Welche berufstätige Frau kennt das nicht? Der Terminkalender ist randvoll, die Zeit ist knapp
und der Stress bricht aus. Der CATSOMAT ist die perfekte Lösung, wenn es abends mal
länger dauert.
"Zeitknappheit" steht ganz oben als Grund von Unzufriedenheit und Alltagsproblemen. Eine
Studie von BCG-Geschäftsführer Michael J. Silverstein und Kate Sayre besagt, dass 36
Prozent der berufstätigen Frauen mit ihrer Stressbelastung unzufrieden sind.
Gerade Katzen sind sehr sensible Tiere, die sich ungern an fremde Menschen oder
unterschiedliche Fütterungszeiten gewöhnen möchten. Bei Zeitknappheit sollte der
Stubentiger nicht zum Nachbarn oder Fremden gegeben werden. Genau hier bietet der
CATSOMAT den perfekten Ausweg. Die erstmals in so einem Produkt angebotene aktive
thermo-elektrische Kühlung und die automatische Vorwärmfunktion gewährleisten, dass die
Katze stets mit frischer und wohltemperierter Kost versorgt wird. Durch den integrierten Akku
ist selbst bei einem Stromausfall die verlässliche Futterversorgung sichergestellt.
Damit sich das Haustier bei der automatischen Drehung der Futterschalen nicht verletzt, ist
im CATSOMAT ein Infrarot-Schutz integriert.
Die sieben bzw. zehn Futterkammern lassen sich minutengenau programmieren. Das
bedeutet Stressvermeidung für das Haustier und deren Halter.
Auch die Moderatorin des wöchentlichen Haustiermagazins "hundkatzemaus" kennt den
Futterautomat und weiß die Vorteile des elektrothermisch kühlenden Katzenfutterautomaten
inzwischen zu schätzen: „Auf den CATSOMAT habe ich schon lange gewartet: Trotz meines
teilweise stressigen Alltags kann ich nun ohne großen organisatorischen Aufwand
sicherstellen, dass mein Kater Smudo bestens mit seinem frischen Futter versorgt wird. Und
dies absolut zuverlässig und in bester Qualität!"

Seit dem 17. Juni 2011 ist der CATSOMAT über den Online-Shop www.catsomat.com
erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt, sowie eine ausführliche Funktionsvorstellung
sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.
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3. Produktbeschreibung

CATSOMAT - Der weltweit erste thermo-elektrisch kühlende Futterautomat für Katzen
Eine zuverlässige Versorgung Ihrer Katze kann insbesondere für spontane oder auch
geplante Abwesenheiten nicht immer – oder nur mit großem Organisationsaufwand –
gewährleistet werden. Mit dem Kauf eines CATSOMAT entscheiden Sie sich für den weltweit
ersten thermo-elektrisch kühlenden Futterautomaten für Katzen, der Ihnen eine
katzengerechte und sichere Versorgung Ihres Lieblings rund um die Uhr ermöglicht –
besonders in Zeiten Ihrer Abwesenheit.
Die im Lieferumfang enthaltene spülmaschinenfeste Futterschale mit insgesamt 7 Kammern
(jeweils 500ml) kann nicht nur für eine abwechslungsreiche Fütterung genutzt werden,
sondern darüber hinaus auch individuell für jede Kammer programmiert werden – und zwar
minuten- und multitagesgenau.
Die aktive thermo-elektrische Kühlung (aktivierbar von 6° C bis 20°C) und die automatische
Vorwärmfunktion gewährleisten, dass Ihre Katze stets mit frischer und wohltemperierter Kost
(insbesondere Nassfutter) versorgt wird. CATSOMAT vereinfacht Ihnen dadurch nicht nur Ihr
Leben mit Ihrem Liebling, sondern eröffnet Ihnen eine neue Dimension der Flexibilität des
täglichen Lebens durch bisher nicht erreichte Mobilität und Unabhängigkeit.
Auch in Punkto Sicherheit ist der CATSOMAT nicht zu schlagen: Durch den integrierten
Akku ist selbst bei einem Stromausfall die zuverlässige Versorgung ihres Lieblings
sichergestellt. Und damit sich niemand bei der automatischen Drehung der Futterschale
verletzt, hat der CATSOMAT einen Infrarot-Schutz integriert.
Neben all diesen technischen Innovationen und dem ansprechenden Design zeichnet sich
der CATSOMAT außerdem durch seine intuitive und einfache Handhabung aus.
Maße (L x B x H): 36 x 36 x 15,5 cm
Gewicht: 5,8 kg
Preis: 399,-€
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4. Kontakt

media for people
Augustastraße 17
53173 Bonn

Ansprechpartner: Sarah Schlifter
Mail: schlifter@mediaforpeople.de
Tel.: 0228/ 24 93 51 87
Fax: 0228/ 24 93 51 89

Mehr Informationen zum CATSOMAT finden Sie unter: www.catsomat.com
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