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Vorsicht 
Gefahr durch

Kippfenster und nicht gesicherte Balkone

Auch wenn Ihre Katze nicht vom Balkon ge-

fallen ist-

Versuchungen wie Schmetterlinge, Insek-

ten und nicht zuletzt Vögel, können die

sonst sehr behutsamen und vorsichtigen

Katzen unvorsichtig werden lassen.

------DARUM-----

SICHERN SIE IHREN BALKON –

ES IST NIE ZU SPÄT

Mir ist es einmal passiert: Meine erste kleine Wohnung 
und meine erste Katze, die ich abgöttisch liebte. Wir besa-
ßen einen kleinen Balkon und ich ging mit meiner Katze 
ab und an auf den Balkon, der sich in der ersten Etage be-
fand. Immer passte ich auf, einmal jedoch ging ich nur für 
einen Augenblick in die Wohnung und als ich wiederkam, 
war die Katze weg. Ich sah sie unten, ganz verschreckt, 
ich rannte runter, was das Zeug hergab, konnte sie trotz 
ihrer Panik einfangen. Meine Katze und ich kamen noch 
gut davon, sie mit einem verstauchten Beinchen und wir 
beide mit einem riesigen Schreck.

DEN BALKON BENUTZTE ICH NIE WIEDER.

Heute habe ich wieder eine Wohnung mit Balkon. Der 
wurde aber gleich. mit einem Schutznetz gesichert.

-Ein Paradies für Mensch und Tier – und keine Angst 
mehr.-
Der Schutz des Balkons ist –zugegeben- etwas kostspielig
aber  immer noch billiger als eine Operation der Katze 
oder vielleicht deren Tod.
Angela Duda

Diese Netze und alles was dazu gehört, erhalten Sie im 
Fachhandel. Dort wird man Sie auch über die Installation 
informieren.

Geöffnete Kippfenster können zur tödlichen

Falle für Katzen werden! In einem unbeob-

achteten Moment versucht die Katze durch 

den Spalt zu schlüpfen, bleibt hängen und 

kann sich nicht mehr befreien.

Sorgen Sie vor!

Die Katze war nicht mehr zu retten.
Sie hatte sich eingeklemmt, weil sie durch das gekippte

Fenster hinaus wollte.
Durch ihr Bemühen sich zu befreien, war sie immer

weiter nach unten gerutscht.
Sie zog sich schwere innere Verletzungen zu und ist

daran gestorben.
Immer wieder hört man von solchen Fällen. Diese Unfälle 
gehen fast immer tödlich für die Katze aus. Entdeckt der 
Besitzer die im Fenster steckende Katze, so ist es sehr 
schwierig, die in Angst geratene und sich wehrende Katze 
aus ihrer Situation zu befreien.
Zu zweit hat man noch eine reelle Chance, denn dann 
kann einer von innen, der andere von außen die Katze in 
die Höhe balancieren, aber nur dann, wenn sich die Woh-
nung im Parterre befindet. In höheren Stockwerken ist 
dies schon nicht mehr möglich.
DARUM  sichern  Sie  ihre  Fenster.  Informationen  und
Material  sind  im  Fachhandel  erhältlich.

Sparkasse Passau  IBAN: DE19 7405 0000 0008 8915 17   BIC: BYLADEM1PAS

Der Katzenschutzbund e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
Sitz des Vereines: Essen. Vereinsregister-Nr.: 2600

Zuwendungen sind steuerabzugsfähig.

mailto:gesch%C3%A4ftsstelle@katzenschutzbund-essen.de

