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Beschreibung:  
 

 

 

Sepicat Klump Light Ultra Fresh ist eine klumpenbildende, mineralische Katzen-
streu mit mittelfeiner bis feiner Kornstruktur und Parfümöl Zusatz. 

Sepicat Klump Light Ultra Fresh zeichnet sich durch zuverlässig hohe Geruchs-
bindung, extrem hohe Saugfähigkeit und starkes Klumpvermögen aus. 

Sepicat Klump Light Ultra Fresh wird aus speziellen Rohtonen nach höchsten 
Qualitätsvorgaben hergestellt. 

Sepicat Klump Light Ultra Fresh erfüllt alle Eigenschaften, die hochwertige 
Klump-Streuen kennzeichnen.  

Ein neuartiges, patentiertes Produktionsverfahren gewährleistet ein besonders 
geringes Gewicht.  

Die bis zu 40 % geringerer Schüttdichte wurde bislang von keiner mineralischen 
Klumpstreu erreicht, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal! 

Eigenschaften:  mittel- bis feinkörniges, mineralisches Tongranulat 

 Geruchsbindung: sehr gut; bei Befeuchtung wird Frische-Duft freigesetzt 

 Saugfähigkeit: bis zu 350 % 

 Klumpenbildung:  flach-kegelförmige, gut entnehmbare Klumpen 

 pH-Wert: ca. 10  

 Körnung: 95 % im Bereich 0,5 – 2,4 [mm]  

 Schüttgewicht: ca. 630 [g/l] 

 Farbe: hell beige 

Zusammensetzung: hergestellt aus natürlichen Spezial-Tonen (Hormit); Zugabe eines Duftöls 

Anwendung: Für maximale Geruchsbindung und Ergiebigkeit von Sepicat Klump Light Ultra 
Fresh ist es absolut erforderlich, den Kontakt der Klumpen zum Toilettenboden 
zu vermeiden! Ansonsten wird die optimale Bildung der Klumpen verhindert, 
die Klumpen haften am Boden („Schmierfilmbildung“) und können nicht voll-
ständig entfernt werden. Unangenehmer Geruch entsteht und die Toilette muss 
vollständig gereinigt werden. Dadurch wird sehr viel mehr Streu verbraucht.  
In den meisten Fällen reicht eine Füllhöhe von 5 cm völlig aus. Sollten aus ir-
gendwelchen Gründen dennoch  Klumpen bis auf den Boden reichen, muss die 
Füllhöhe entsprechend angepasst werden, ansonsten sind die Geruchsbindung 
und die Ergiebigkeit deutlich vermindert.  
Im Moment der Benutzung wird durch die Befeuchtung der Frischeduft akti-
viert, eine zusätzliche Geruchskontrolle. 
Die Toilette regelmäßig, mindestens 2 x täglich kontrollieren und die Klümp-
chen sowie feste Ausscheidungen entfernen.  Entnommene Menge Streu wie-
der nachfüllen. Nach persönlichem Empfinden die Toilette komplett reinigen. 
Für das Nachfüllen kann im Durchschnitt mit einer Reichweite von 40 Tagen pro 
10 L Sack und Katze gerechnet werden. 

Ökologie: Die Entsorgung gebrauchter Streu kann über den regulären Hausmüll sowie, je 
nach den regionalen Vorschriften der Kommunen, über die Bio-Tonne erfolgen. 
Gebrauchte Streu kann als wertvolles Kompostierhilfsmittel bei der Eigenkom-
postierung von Grünabfällen eingesetzt werden (kommunale Vorschriften be-
achten!). Die Streu selbst ist nicht biologisch umsetzbar, daher maximal 40 bis 
50 kg Streu pro m³ Kompost einbringen. Klümpchen bzw. gebrauchte Streu kei-
nesfalls über Abwasserleitungen oder das öffentliche Kanalsystem entsorgen 
(Gefahr der Verstopfung von Rohrleitungen)! Aus ökologischen Gründen darf 
Wasser nicht als Medium für bequeme Entsorgung benutzt werden. 

 


