
Die richtige Haustiertür für Katzen 

 

Benutzt Ihre Katze eine Katzenklappe? Wenn das bereits der Fall ist, kennen Sie die Vorteile. 

Katzenklappen – oder Haustiertüren, wie sie jetzt genannt werden – geben Ihrer Katze die Freiheit, 

zu kommen und zu gehen, wie es ihr beliebt. Sie müssen nicht mehr aufstehen, um ihre Katze 

herauszulassen, wenn sie miaut, und sie müssen sie auch nicht mehr hereinlassen, wenn sie keine 

Lust mehr hat, sich im Freien aufzuhalten. Ein bisschen Plastik reicht schon aus, um Ihrer Katze die 

Kontrolle darüber zu geben, wo sie ihre Zeit verbringt.  

 

Was Sie aber vielleicht nicht wissen ist, dass es Haustiertüren gibt, die viel schwieriger zu öffnen 

sind als eine einfache Plastikklappe. Es gibt heute elektronische Katzentüren, und damit müssen Sie 

sich nicht mehr darum kümmern, wie sie verwendet wird. 

 

Zwei-Wege-Haustiertüren 

 

Zwei-Wege-Haustiertüren sind ganz einfach: Sie sind entweder geöffnet oder geschlossen. Es ist 

sehr nützlich, wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre Haustiertür zu schließen, insbesondere, wenn 

Sie nicht zuhause sind. Es gibt einfache, verschließbare Katzenklappen, die eine zusätzliche Platte 

haben, die innen angebracht wird. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Katze – oder die Katze des 

Nachbarn – die Klappe verwendet, bringen Sie diese Zusatzplatte einfach an. 

 

Haustiertüren mit vier Verschlussoptionen 

 

Haustiertüren mit vier Verschlussoptionen funktionieren wie Zwei-Wege-Haustiertüren, sind 

technologisch aber ein wenig raffinierter! Diese Türen arbeiten elektronisch und haben vier 

verschiedene Einstellungen: offen, geschlossen, nur nach innen öffnend, nur nach außen öffnend.  

 

Magnet- und Infrarottüren 

 

Manchmal können Katzenklappen unliebsame Gäste einladen. Es ist schon vorgekommen, dass die 

Katzen der Nachbarn, streunende Katzen oder gar Füchse durch Katzenklappen ins Haus 

gekommen sind. Das kann Aggressionen zwischen Ihrer Katze und den Besuchern verursachen, es 

kann Futter gestohlen werden oder zu Unordnung kommen. Wenn das bei Ihnen ein Problem ist, 

dann möchten Sie so etwas wahrscheinlich vermeiden. Eine "intelligente" Haustiertür ist eventuell 

die Lösung. Diese Türen haben eingebaute Sensoren, die Signale von speziellen Halsbändern 

erkennen. Wenn Ihre Katze das damit verbundene Halsband trägt, öffnet sich die Tür für sie. 

Kommt ein anderes Tier in die Nähe der Tür, das kein entsprechendes Halsband trägt, bleibt die Tür 

verriegelt.  

 

Mikrochip-Türen 

 

Mikrochip-Haustiertüren sind wie Magnet- und Infrarot-Türen – nur intelligenter! Der Sensor in der 

Haustiertür kann mit dem einmaligen Mikrochip Ihrer Katze verbunden werden, sodass die Tür 

entriegelt wird, wenn die Katze in ihre Nähe kommt. Diese Türart ist zuverlässiger als Türen, die 

elektronische Halsbänder verwenden, denn ein Mikrochip kann, anders als ein Halsband, nicht 

verloren gehen oder beschädigt werden. Allen Tierhaltern wird geraten, ihr Haustier chippen zu 

lassen, und diese Haustiertüren machen diese Mikrochips noch nützlicher.  

 

Natürlich müssen Sie nicht nur zwischen diesen Optionen wählen: Haustiertüren sind in einer 

Vielzahl unterschiedlicher Farben, Formen und Größen erhältlich. Überlegen Sie sich, welche Tür 

für Ihre Katze richtig ist und welche Tür gut für die Stelle geeignet ist, an der sie angebracht werden 

soll. Eine gut gewählte Haustiertür macht Ihr Leben und das Ihrer Katze viel einfacher.  


