
Was sind die Vorteile einer Haustiertür?
  Betriebsame Haustierbesitzer können ihren 

Haustieren mehr Freiheit gewähren, um 
sich zu bewegen und umherzustreunen.

  Haustierbesitzer können die Zugangsmerk-
male der Haustiertür einstellen: offen, nur 
hinein, nur hinaus oder geschlossen.

  Sobald die Haustiertür eingestellt ist, 
kann das Haustier sie ohne die ständige 
Autorisierung durch den Haustierbesitzer 
benutzen.

  Haustiertüren reduzieren den 
Wärmeverlust, da sie klein, die meiste Zeit 
über geschlossen und nah am Boden sind.

  Haustiertüren können in Innentüren 
oder Käfige eingebaut werden, um einen 
Unterschlupf für einzelne Haustiere 
zu schaffen.

  Haustiertüren können zugesperrt oder 
selektiv eingestellt werden, so dass nicht 
autorisierte Tiere davon abgehalten 
werden, ins Haus zu kommen. 

Wann sollte ich keine Haustiertür verwenden?
  Hunde sollten keine Haustiertür benutzen, wenn ihr Garten 

nicht abgesichert ist.
  Wenn die Sicherheit einer Katze durch das nach draußen 

Gehen gefährdet ist, sollte sie keine Haustiertür benutzen.

Wie Sie ein Haustier an eine Haustiertür 
heranführen
Sobald eine Haustiertür eingebaut ist, ist es eine gute Idee, Ihrem 
Haustier zu ermöglichen, sich schrittweise daran zu gewöhnen. 
Beginnen Sie, indem Sie die Haustiertür offen halten, oder den 
Rahmen anbringen, ohne die Tür zu installieren. Reizen Sie Ihr 
Haustier, durch die Tür zu gehen, indem Sie ihm Leckereien anbieten; 
zwingen Sie das Tier nicht, weil diese sich andernfalls vor der Tür 
fürchten könnten.

Wenn sie sich an die 
Haustiertür gewöhnt 
haben, schließen Sie 
die Tür oder bringen 
Sie diese im Rahmen 
an. Mit der Zeit 
rennt Ihr Haustier 
durch seine eigene 
persönliche Tür.

Unser Versprechen 
an Sie
PetSafe® ist bestrebt, 
die Lebensqualität 
Ihres Haustiers mithilfe 
kontinuierlicher Innovation 
in Zusammenarbeit mit 
Tierprofis zu verbessern.

„ Betriebsame Haustierbesitzer 
können ihren Haustieren mehr 
Freiheit gewähren, um sich zu 
bewegen und umherzustreunen“

Genießt Ihre Katze 
oder Ihr Hund die 
nötige Freiheit?
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   Manche Haustiertüren für den selektiven 
Zugang ermöglichen auch die 4 
Verschlussoptionen, aber die Haustiere 
tragen ein Gerät an sich, das ihnen den 
Zugang gewährt. Selektive Zugangssysteme 
nutzen entweder einen magnetischen, 
einen Infrarot- oder einen R.F.I.D.-Schlüssel 
verwendet werden, der an einem Halsband 
befestigt wird, oder einen Mikrochip, der 
das Haustier identifiziert. Die neueste 
Technologie verwendet den implantierten 
Mikrochip der Katze, um Zugang durch 
das R.F.I.D.* zu erhalten. Selektive 
Katzenklappen halten nicht autorisierte 
Eindringlinge ab und bewahren das 
Kernterritorium der zum Haus gehörenden 
Katze innerhalb des Hauses. 

   Haustiertüren gibt es in verschiedenen 
Größen, Farben und Profilen, so dass sie 
in Türen, Fenster oder Glasschiebetüren 
eingepasst werden können. Für manche 
Haustiertüren sind Tunnelerweiterungen 
erhältlich, so dass sie in Mauern 
eingepasst werden können. 

PetSafe® Mikrochip-Katzenklappe 
Mit ihrer fortgeschrittenen selektiven Eingangstechnologie ist 
unsere PetSafe® Mikrochip-Katzenklappe so konzipiert, um Ihrer 
Katze einen einfachen Zugang ins Freie zu ermöglichen und 
gleichzeitig andere unerwünschte Katzen und Tiere aus Ihrem Haus 
fernzuhalten. Mit der RFID*-Technologie liest sie die einzigartige 
Mikrochip-ID Ihrer Katze ohne die Notwendigkeit eines Halsbandes 
oder Zubehörs. Wenn sich Ihre Katze der Katzenklappe nähert, 
antwortet die Klappe, indem sie nur Ihrer Katze Zutritt gewährt. 
Die Katzenklappe bleibt verschlossen und sperrt den Zugang für 
nicht programmierte Katzen, wilde Tiere, Plagegeister und Streuner. 
Die Katzenklappe ist außerdem mit 4 praktischen manuellen 
Verschlussoptionen ausgestattet, mit denen Sie den Zugang Ihrer 
programmierten Katzen kontrollieren können.

*(Mikrochip) R.F.I.D. Funkfrequenz-Identifizierung

Haustiertüren

Freiheit für Ihr Haustier – 
Seelenfrieden für Sie

Braucht mein Haustier eine Haustiertür?
Haustiertüren stellen für Haustiere ein Portal zwischen zwei 
verschiedenen Umgebungen dar – drinnen und draußen. 
Dies bietet Haustieren eine größere Auswahlfreiheit und 
vergrößert den Bereich, in dem sie sich bewegen und ihre 
Neugier befriedigen können. Haustiere profitieren von mehr 
körperlicher Bewegung, frischer Luft und der Gelegenheit, 
Neues zu erkunden, was ihre innewohnenden Bedürfnisse 
erfüllt und sie psychologisch stimuliert. 

Manchmal ist es keine gute Idee, 
Ihr Haustier unbeaufsichtigt in 
Ihren Garten zu lassen. Wenn Ihr 
Garten nicht sicher ist, besteht die 
Gefahr, dass Ihr Hund davonläuft 
und sich selbst und andere in Gefahr 
bringt. Wenn Sie in der Nähe von 
vielbefahrenen Straßen leben, sollten 
Sie Ihre Katze stets im Haus behalten, 
um das Risiko eines Verkehrsunfalls 
zu eliminieren. Wenn Katzen stets 
im Haus bleiben müssen, haben 
ihre Besitzer die Pflicht, ihnen eine 
stimulierende Umgebung zu bieten.

Warum sollte ich eine Haustiertür benutzen?
Ohne Zweifel wird Ihr Haustier sowohl 
körperlich als auch psychisch von der 
Freiheit, die eine Haustiertür ihnen 
bieten kann, profitieren. Haustiertüren 
bieten in der Regel verschiedene Grade 
der Freiheit, ja nach dem, ob Ihr Haustier 
eine Katze oder ein Hund ist. Katzen 
verwenden Haustiertüren gewöhnlich, 
um in einen Bereich zu gelangen, der 
sich über die Grenzen ihres „Reviers“ 
oder Gartens in ihr Streifgebiet oder 
die Nachbarschaft erstreckt. Hunde 
verwenden eine Haustiertür gewöhnlich 
dann, wenn ihre Besitzer die Grenzen 
ihres Gartens gesichert haben. 

Verhalten, das im Freien akzeptabel ist, ist nicht unbedingt im Haus 
akzeptabel, und es ist wichtig, dass unsere Haustiere zwischen den 
beiden Umgebungen unterscheiden können. Haustiere lernen nicht, 
im Freien ihr Geschäft zu verrichten, sie nehmen die Gewohnheit an, 
im Freien ihr Geschäft zu verrichten.

Wie funktionieren Haustiertüren?
Haustiertüren werden von Haustieren 
aufgestoßen und erfordern nicht 
die ständige Erlaubnis durch den 
Haustierbesitzer. Dies ermöglicht dem 
Haustier potenziell den Zugang zum 
Garten, wann immer es will, wodurch 
Toilettenunfälle vermieden werden, 
und der Haustierbesitzer muss das 
Haustier nicht ständig beaufsichtigen.

Viele Haustiertüren können so eingestellt werden, dass 
das Verlassen oder der Zugang eines Haustiers in ein Haus 
kontrolliert werden kann. Diese Einstellungen können 
manuell vom Haustierbesitzer vorgenommen werden oder 
durch ein Gerät aktiviert werden, das das Haustier an sich 
trägt. Haustiertüren können auch Energie sparen, da sie 
klein, gewöhnlich nah am Boden positioniert und nur in dem 
Moment offen sind, wenn das Haustier sie passiert.

Welche Arten von Haustiertüren sind erhältlich?
  Haustiertüren mit 4 Verschlussoptionen die Einstellungen 

„offen“, „nur hinein“, „nur hinaus“ oder „geschlossen“.
   Manche Haustiertüren verfügen über Verschlussplatten, die an 

den inneren Rahmen der Haustiertür angebracht werden, um sie 
effektiv zu versiegeln. Diese sind auch als 2-Wege-Haustiertüren 
bekannt. 

„ Haustiertüren bieten 
Haustieren mehr Freiheit“


