
FELIWAY® Verhaltensberater
für entspannte Katzen und Besitzer



Der Alltag kann Katzen aus der Ruhe bringen.
Durch die entspannenden Eff ekte der natureigenen 
Pheromone schaff t FELIWAY® eine Ruheinsel der 
Behag lichkeit und vermindert so bei Ihrer Katze 
vorhandenes, stressbedingtes Verhalten, wie z.B.: 

• Kratz- oder Harnmarkieren im Haus

• Häufi ges Verstecken oder weniger Kontaktaufnahme

• Vermehrtes Zerstören oder Unfug machen

• Angst, z.B. beim Transport

• Spannungen und Konfl ikte der Katzen untereinander

Leben mit Ihrer Katze unter 
modernen Bedingungen

Der moderne hektische Alltag birgt für Mensch und Tier 
einige Herausforderungen.

Die FELIWAY® Produktpalette, bestehend aus FELIWAY®

CLASSIC und FELIWAY® FRIENDS, kann Ihrer Katze helfen, 
sich besser darauf einzustellen.

Testen Sie FELIWAY® und erleben auch Sie den 
Unterschied in Ihrem Zuhause

FELIWAY® ist die erste Produktlinie weltweit, die die 
positiven Eigenschaften der natürlichen Pheromone 
nutzt. Überall dort, wo es angewendet wird, schenkt es 
den Katzen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.

Für diese Broschüre wurden 
bewusst keine Models, sondern 
echte FELIWAY® Kunden mit ihren 
Katzen ausgewählt. 
Das ist Charlie und ihre Katze Bird.



Pheromone: Die Geheimsprache der Katzen

Wussten Sie, dass Ihre Katze eine Sprache spricht, die 
Sie weder hören, riechen noch sehen können? 

Katzen markieren ihr Revier und regeln auch ihr 
Sozialleben mit Hilfe von Pheromonen. Pheromone 
(Duftmarken) werden in verschiedenen Drüsen 
am Körper produziert und von der Katze dort 
hinterlassen, wo es ihrer eigenen Orientierung oder der 
Kommunikation mit anderen Katzen dient. 

Die katzeneigenen Pheromone sind nur von Katzen 
wahrnehmbar, sie haben keinen Einfl uss auf andere 
Tierarten oder Menschen. Eine clevere Erfi ndung der 
Natur.

Weitere Tipps, die neben FELIWAY® die Lebensqualität 
Ihrer Katze verbessern können, fi nden Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Echte FELIWAY® Kunden mit ihren Katzen: 
Das ist Mara und ihre Katze Luna.



FELIWAY® CLASSIC hilft Katzen in 
folgenden Situationen:
• Kratz- und Harnmarkieren

• Umzug und Renovierungen

• Eingewöhnung

• Transport 

• Katzenpension

• In stressreichen Situationen und Veränderungen 
zuhause, wie z.B. durch neue Haustiere oder Baby

FELIWAY® hilft Ihrer Katze
wissenschaftlich belegt

Seit 20 Jahren wird FELIWAY® weltweit von Tierärzten 
und Katzenbesitzern eingesetzt.

FELIWAY® CLASSIC ist erhältlich als

WISSENSCHAFTLICH BELEGT

MARKE

Nr. 1VO

N TIERÄRZTEN

EMPFOHLEN

Erklären Sie Ihr Zuhause zum Wohl fühl bereich 
und reduzieren Sie stressbedingtes Verhalten

Verdampfer 
mit 48 ml Flakon

48 ml Nachfüllfl akon 
für Verdampfer

20 ml/60 ml 
Spray

CLASSIC
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FELIWAY® FRIENDS hilft Katzen in 
folgenden Situationen:
Spannungen und Konfl ikte der Katzen 

im Haus, wie z.B.

• Anstarren

• Jagen

• Kämpfen

• Weg versperren

• Fauchen und Beißen

Für mehr Harmonie und weniger Konfl ikte 
zwischen Ihren Katzen

FELIWAY® FRIENDS ist erhältlich als

Einfache Anwendung:
• In dem Raum einstecken, wo sich Ihre Katzen 

am meisten aufhalten

• Für mind. 30 Tage eingesteckt lassen

• 1 Verdampfer reicht für 50–70 m² Wohnfl äche

Verdampfer 
mit 48 ml Flakon

48 ml Nachfüllfl akon 
für Verdampfer

FRIENDS

84%
der Besitzer fi nden, 

dass sich 
die Katzen besser 

verstehen*

*DePorter et. al., 2014



Harnmarkieren 
im Haus?

Harnmarkieren: So wenden Sie den 
FELIWAY® CLASSIC Verdampfer an

Bringen Sie den FELIWAY®

CLASSIC Verdampfer in 
dem Raum an, in dem das 
Harnmarkieren stattfi ndet. 
Sind außerdem andere 
Räume betroff en, kann es 
sinnvoll sein, auch dort 
einen zweiten Verdampfer 

anzubringen. Der FELIWAY® CLASSIC Verdampfer muss 
dauerhaft über mind. 28 Tage eingesteckt bleiben. 
Nach ca. 4 Wochen ist der Flakon leer und sollte aus-
gewechselt werden.

Bei hartnäckigem Markierverhalten können Sie zusätz-
lich das FELIWAY® CLASSIC Spray anwenden.

So reinigen Sie die betroff enen Stellen richtig
Wischen Sie den Urin mit Papiertüchern und heißem 
Wasser ab. Danach reinigen Sie die Stellen, in 
Abwesenheit Ihrer Katze, mit milden Reinigungsmitteln 
wie z.B. Seifenlauge, weißem Essig oder Alkohol 
gemischt mit warmem Wasser. Bitte verwenden 
Sie keine ammoniakhaltigen Reiniger, Bleiche oder 
Reinigungsmittel mit starkem Geruch. Der starke Geruch 
(z.B. parfümhaltige Reiniger) würde die Katzen dazu 
animieren, die Stelle erneut zu markieren.

Echte FELIWAY® Kunden mit ihren Katzen: 
Das ist Jennifer und ihr Kater Luke.
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Kratzwütig?

Ihre Katze kratzt zu Ihrem Leidwesen auch an 
anderen Stellen als dem Kratzbaum?

Kratzmarkieren: So wenden Sie das 
FELIWAY® CLASSIC Spray an
6 Sprühstöße FELIWAY® CLASSIC Spray über mind. 
30 Tage 1 x täglich auf alle betroff enen Flächen 
sprühen. Im Mehrkatzenhaushalt wird eine Anwen-
dungsdauer von mind. 45 Tagen empfohlen. 

Nicht in Anwesenheit der Katzen sprühen und Katzen 
erst 15 Minuten nach der Anwendung vom FELIWAY®

CLASSIC Spray in den Raum lassen. 

In hartnäckigen Fällen empfehlen wir Ihnen zusätz-
lich den FELIWAY® CLASSIC Verdampfer anzuwenden.



Weitere Tipps gegen das Kratzen an Tapeten, 
Möbeln und Türen
Bieten Sie Ihrer Katze einen alternativen Gegenstand 
zum Kratzen in unmittelbarer Nähe der zerkratzten 
Stelle (z.B. Kratzbaum oder Kratzbrett). 

Gestalten Sie betroff ene Stellen unattraktiv, z.B. mit 
Baufolie, Alufolie oder doppelseitigem Klebeband. 

Bestrafen Sie Ihre Katze nicht: Das könnte das Markier-
verhalten verstärken. Ignorieren Sie Ihre 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.

Darauf sollten Sie 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.

Echte FELIWAY® Kunden mit ihren Katzen: 
Das ist Caroline und ihre Katze Gomette.
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Stress kann in direktem Zusammenhang mit ver-
schie denen Erkrankungen stehen: Er ist nicht die 
Ursache für die Erkrankung, erhöht jedoch das vor-
handene Risiko, verschlechtert ein bereits beste-
hendes, medizinisches Problem und kann Rückfälle 
begünstigen. Tierärzte empfehlen daher zu den 
verschriebenen Medikamenten häufi g FELIWAY® zur 
Stressreduktion. Bei folgenden Erkrankungen kann 
unterstützend eine Stressreduktion sinnvoll sein:

Feline idiopathische Zystitis (auch idiopatische 
FLUTD oder FIC genannt) – chronisch wiederkehrende 
Entzündung der unteren Harnwege der Katze. 

Feline psychogene Alopezie – Stressbedingtes 
Kahllecken des Fells.

Störungen in der Futteraufnahme – Erhöhte Futter-
aufnahme, Futterverweigerung oder stark wechseln-
der Appetit. 

Stressbedingte Erkrankungen: 
So wenden Sie FELIWAY® CLASSIC an 

Der FELIWAY® CLASSIC Verdampfer sollte in dem 
Raum eingesteckt werden, in dem sich die Katze 
überwiegend aufhält. Der FELIWAY® CLASSIC
Verdampfer bleibt 24 Stunden am Tag über mind. 
4 Wochen eingesteckt. Eine längerfristige Anwendung 
über mehrere Monate oder, je nach Situation, sogar 
dauerhafte Anwendung ist ggf. empfehlenswert.

Stressbedingte 
Erkrankungen



Spannungen und 
Konfl ikte
im Mehrkatzenhaushalt

Wenn mehrere Katzen im Haus leben, bedeutet das 
auch Rivalität: Die Katzen müssen sich wichtige 
Ressourcen wie Futter, Wasser, Katzentoiletten und 
Schlafplätze im Revier teilen. Diese Situation kann zu 
Stress führen, der sich bei jeder Katze anders äußert.

FELIWAY® FRIENDS fördert das harmonische Zusammen-
leben der Katzen und reduziert Konfl iktverhalten wie 
Anstarren, Jagen, Kämpfen oder Weg versperren. 

Im Mehrkatzenhaushalt: 
So wenden Sie FELIWAY® FRIENDS an 
Der FELIWAY® FRIENDS Verdampfer sollte in dem Raum 
eingesteckt werden, in dem sich die Katzen über-
wiegend aufhalten. Der FELIWAY® FRIENDS Verdampfer 
bleibt 24 Std. am Tag über mind. 4 Wochen eingesteckt. 
Nach 4 Wochen ist der Flakon leer und sollte durch 
einen neuen Nachfüllfl akon ausgewechselt werden. 

Echte FELIWAY® Kunden mit ihren Katzen: 
Das ist Charlotte und ihre Katzen Jip und Lizzy.
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Je länger die Konfl ikte schon bestehen, desto länger 
sollten Sie FELIWAY® FRIENDS anwenden. So geben 
Sie den Katzen ausreichend Zeit, sich an die neue 
Harmonie zu gewöhnen und ihre alten Verhaltens-
muster zu durchbrechen.

Sie planen eine Zusammenführung von Katzen? 
Lesen Sie hierzu auch unsere Empfehlungen im 
Kapitel „Stress vorbeugen“.

Tipps für ein entspanntes Zusammen-
leben mehrerer Katzen: 
• Stellen Sie genügend Katzentoiletten auf (Faust-

regel: Anzahl der Katzen = Anzahl der Toiletten +1).

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

• Wasser- und Futternäpfe sollten nicht neben-
einander stehen.

• Achten Sie auf ausreichend Rückzugsmöglich-
keiten.

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

• Hohe Liegefl ächen geben den Katzen die Sicher-
heit „alles im Blick zu haben“.

• Verteilen Sie Ihre Aufmerksamkeit (Streicheln, 
Schmusen, Spielen) auf alle Katzen gleichmäßig.

• Greifen Sie nicht in die Konfl ikte ein.

• Manche Miezen können sich einfach nicht 
riechen: Bei starken, andauernden Revierkämpfen 
kann es manchmal sinnvoller sein, eine Katze 
wieder abzugeben. 



Angstsituationen

Die meisten Katzen reagieren auf bestimmte Geräusche 
panisch; sie fl üchten und verstecken sich, manchmal 
über Tage. Rechtzeitig eingesetzt, hilft FELIWAY® CLASSIC
der Katze entspannter zu sein und weniger ängstlich zu 
reagieren. 

In Angstsituationen: So wenden Sie FELIWAY®

CLASSIC an 
Stecken Sie den FELIWAY® CLASSIC Verdampfer dort ein, 
wohin sich die Katze in Angstsituationen überwiegend 
zurückzieht. Der FELIWAY® CLASSIC Verdampfer bleibt 
24 Stunden am Tag über 4 Wochen oder, solange die 
Situation anhält, eingesteckt. Nach 4 Wochen ist 
der Flakon leer und sollte durch einen Nachfüllfl akon 
ausgewechselt werden. Bei vorhersehbaren Situ a-
tionen, wie z.B. Silvester, empfehlen wir Ihnen, den 
Verdampfer mind. 1 Woche vorher einzustecken.

Weitere Tipps:
• Halten Sie Ihre Katze in möglichen Panik situationen 

im Haus (z.B. Gewitter oder Silvester).

• Das Kennzeichnen der Katze mit Mikrochip ist 
immer empfehlenswert, besonders bei Freigängern.

• Längere Zeit im Haus zu bleiben, kann für Frei gänger 
Stress bedeuten. FELIWAY® CLASSIC entspannt die 
Katze und reduziert ihre Angst.

Echte FELIWAY® Kunden mit ihren Katzen: 
Das ist Matthew mit seinem Kater Cassius.
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Stress vorbeugen und Wohlbefi nden 
schenken

Damit unliebsames Verhalten wie Harnmarkieren oder 
Kratzen gar nicht erst entsteht, ist es sinnvoll, der 
Katze in bevorstehenden, schwierigen Situationen 
zu helfen:

• Transport/
Tierarztbesuch

• Umzug
• Katzenausstellung
• Eingewöhnung
• Einzug von anderen 

Tieren/neuer Katze
• Renovierung
• Urlaub
• Geburt eines Babys, 

u.v.m.

Transport/Tierarztbesuch

• Am besten sollte die Katze schon als Kitten an 
die Transportbox gewöhnt werden.

• Vor der ersten Reise die Transportbox mit 
FELIWAY® CLASSIC Spray innen einsprühen, off en 
in die Wohnung stellen und die Katze regelmäßig 
darin füttern. Die Box über einen Zeitraum von 
ca. 14 Tagen 1 x täglich einsprühen.

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.

Nicht in Anwesenheit 
der Katze sprühen!



Eingewöhnung in neuer 
Umgebung/Zusammen-
führung von Katzen

Geben Sie der neuen Katze die Möglichkeit, sich erst 
ohne Kontakt zu anderen Tieren einzugewöhnen.

Hilfreich ist es, das neue Zuhause am Anfang zu 
begrenzen: z.B. am Tag der Ankunft die Katze nur in 
1 oder 2 Zimmern zu lassen und ihr schrittweise mehr 
Raum zu geben.

So gewöhnen Sie Katzen aneinander
• Geben Sie der neuen Katze einen Vorsprung und 

lassen Sie sie erst ein wenig die Umgebung kennen-
lernen (1–2 Tage). Das hilft ihr, sich sicherer zu fühlen.

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

• Öff nen Sie nach einigen Tagen z.B. die Tür zur 
anderen Katze einen Spalt.

• Zwingen Sie Katzen nie zum Kontakt z.B. durch fest-
halten oder auf den Arm nehmen. Katzen empfi nden 
das als Bedrohung und reagieren ängstlich oder 
aggressiv.

• Seien Sie nicht enttäuscht und erwarten Sie keine 
zu schnellen Erfolge: Die Gewöhnung dauert immer 
einige Tage und geht selten ohne anfängliche 
Auseinandersetzung.

• Vermeiden Sie, in Konfl ikte einzugreifen.

Echte FELIWAY® Kunden mit ihren Katzen: 
Das ist Andriani und ihre Katze Bert.
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Zusammenführung von Katzen, Stress 
vor beugen und Wohlbefi nden schenken: 
So wenden Sie den FELIWAY® CLASSIC 
Verdampfer an

Um der Katze die Veränderung zu erleichtern und ihr 
Wohlbefi nden zu fördern, sollte der FELIWAY® CLASSIC
Verdampfer mind. 1 Woche vor der anstehenden 
Veränderung in der Wohnung eingesteckt werden. 

Der FELIWAY® CLASSIC Verdampfer bleibt 24 Stunden 
am Tag über 4 Wochen eingesteckt. Nach 4 Wochen 
ist der Flakon leer, dies sollte in der Regel zur Gewöh-
nung an die neue Situation ausreichen. 

Möchten Sie Ihrer Katze noch länger helfen, können 
Sie die Anwendung von FELIWAY® natürlich beliebig 
lange fortführen. 

Sollten sich die Konfl ikte bei der Zusammenführung 
über die Eingewöhnungsphase hinaus fortsetzen, 
empfehlen wir die Anwendung des FELIWAY® FRIENDS
Verdampfers.

Testen Sie FELIWAY® und 
erleben auch Sie den 
Unterschied in Ihrem Zuhause.



Für jede Situation das 
passende FELIWAY® Produkt

FELIWAY® CLASSIC

Erklären Sie Ihr Zuhause 
zum Wohlfühlbereich
und reduzieren Sie 
stressbedingtes
Verhalten, wie Harn-
oder Kratzmarkieren

Als Verdampfer und 
Nachfüllfl akon sowie als 
Spray (20 oder 60 ml) 
erhältlich

FELIWAY® FRIENDS

Sorgen Sie für Harmonie 
zwischen Ihren Katzen 
und reduzieren Sie
Konfl ikte und Spannungen

Als Verdampfer und 
Nachfüllfl akon erhältlich

Ceva Tiergesundheit GmbH
Kanzlerstr. 4 · D-40472 Düsseldorf

Feliway.deFeliway.com

Mehr Informationen im Fachhandel, beim Tierarzt oder unter: 


