
� Katzen können genauso wie Menschen Situationen ausgesetzt 
sein, die Stress verursachen. Stress ist eine normale Körperreaktion, 
kann aber – wenn diese Situationen zu lang anhalten oder zu intensiv 
sind, zu Unbehagen und Beschwerden bis hin zu Verhaltensstörungen, 
Neurosen und Depressionen führen. Stressauslöser bei Katzen sind 
häu� g sozial und territorial bedingt. Der Stress bei Katzen in Haushal-
ten resultiert häu� g aus Revierkon� ikten oder aus dem Zusammenle-
ben mit anderen Bewohnern des Haushaltes. So entsteht zum Beispiel 
der klassische Revierkon� ikt im Haushalt durch Aufnahme eines 
weiteren Tieres (Katze, Hund, etc.) oder Einzug einer weiteren Person. 
Ein weiterer Stressfaktor entsteht für die Katze durch Veränderung der 
gewohnten Umgebung, zum Beispiel bei Änderung der Einrichtung 
oder durch neue Möbel, einem Umzug oder Eingewöhnung in ein 
neues Zuhause. Ebenso kann jede für die Katze als Zwang oder Angst 
wahrgenommene Situation Stress auslösen. (z.B. Transport zum Tier-
arzt, Reisen, Feuerwerk, Gewitter, etc.)

Stress und Unwohlsein bei Katzen kann sich 
durch folgende Verhaltensweisen äußern:

Harnmarkierung an Möbeln und Gegenständen

Unerwünschtes Kratzen und Beißen

Anhaltendes Miauen & Appetitlosigkeit

Überemp� ndlichkeit oder Reizbarkeit 

Wirkweise von Felisept Home Comfort:
Der in Felisept enthaltene wirksame Bestandteil wird aus Katzen-
minze (Nepeta Cataria) gewonnen, einer P� anze aus der Familie 
der Lippenblütler, zu der auch verschiedene Minzenarten gezählt 
werden. Ihren Namen hat die P� anze aufgrund ihrer anziehen-
den und beruhigenden Wirkung auf Katzen, ausgelöst durch die 
Substanz „Nepetalacton“. Nepetalacton sorgt für die Beruhigung der 
Tiere auch in sozial- und territorialausgelösten Stresssituationen. 
In klinischen Studien konnte festgestellt werden, dass die spezielle 
Konzentration der Inhaltsto� e in Felisept Home Comfort bereits nach 
wenigen Tagen zur Beruhigung und Abnahme von Stressanzeichen 
bei Katzen führte. Es zeigte sich in den Studien, dass die beruhigende 
Wirkung von Nepetalactone auf die Katzen weiter zunahm, je länger 
das Produkt angewendet wurde.

Art.-Nr.: 250800 – Anwendung Home Comfort Set:
Der Felisept-Aroma-Di� usor wird in der häuslichen Umgebung in Ge-
genwart von Mensch und Tier eingesetzt und ist die praktische Lösung, 
um Ihre Katze zu beruhigen. In eine Steckdose eingesteckt, verteilt der 
Di� usor den natürlichen Extrakt von Nepeta Cataria in der Umgebung. 
Ausreichend für eine Fläche von ca. 50m2. Das Felisept Flakon eignet 
sich nur zur Anwendung im Felisept Home Comfort Verdampfer. 
Nicht mit anderen Geräten verwenden. Sicherheitsverschluss des 
Flakons entfernen und das Flakon in den Di� usor einschrauben. Dif-
fusor in eine Steckdose einstecken und einschalten. Der Di� usor ist 
wirksam ab ca. 1 Stunde nach dem Einschalten und sollte dauerhaft 
eingeschaltet bleiben, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Nach- 16/07

dem der Flakon aufgebraucht ist, Di� usor aus der Steckdose nehmen, 
ohne das Flakon zu entfernen. Die Gesamtwirksamkeit des Inhaltsstof-
fes Nepeta Cataria hält bis zu 30 Tage an. Bei erneutem Auftreten von 
stressbedingten Symptomen kann ein Felisept Nachfüll� akon (30 ml) 
in den Di� usor eingesetzt werden. Gebrauchsanweisung beachten!

Sicherheitshinweise für 
Home Comfort Set (Di� usor und Flakon)
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. In eine Steckdose 
außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren einstecken. Nicht 
abdecken und für gute Belüftung sorgen. Nur in Innenräumen 
verwenden und nicht mit nassen Händen anfassen. Nur Original-
Nachfüll-Flakons verwenden. Keine anderen Flüssigkeiten in den 
Verdampfer einfüllen. Kontakt der Haut mit der Flüssigkeit vermeiden, 
nicht in die Augen gelangen lassen.

Art.-Nr.: 250803 – Anwendung Home Comfort 
Beruhigungshalsband:
Das Felisept Beruhigungshalsband für Katzen ist eine anwendungs-
freundliche und komfortable Lösung, ihre Katze zu beruhigen. Um den 
Hals der Katze gelegt, gibt das Halsband kontinuierlich einen Extrakt 
des Duftsto� es Nepeta Cataria ab. Dieser natürliche Extrakt ist durch 
ein patentiertes Produktionsverfahren in eine Polymer-Matrix einge-
bettet und wird ausgegeben, sobald der Verpackungsbeutel geö� net 
wird. Einmal geö� net, wirkt das Halsband bis zu 30 Tage. Nehmen Sie 
das Halsband aus der Verpackung und legen Sie es ihrer Katze wie in 
der Gra� k dargestellt um. Das Halsband sitzt richtig, wenn zwei Finger 
Breite locker zwischen dem Hals der Katze und dem Halsband Platz 
haben. Überlängen des Bandes bitte hinter dem Verschluss abschnei-
den. Das Halsband braucht beim Baden des Tieres nicht abgenommen 
werden. Das Halsband ist aktiviert, sobald der Verpackungsbeutel 
geö� net wird. Nach Ende der Anwendungszeit kann bei erneutem 
Auftreten von stressbedingten Symptomen ein neues „Felisept Beru-
higungshalsband“ umgelegt werden.

Art.-Nr.: 250802 –Anwendung Home Comfort 
Beruhigungsspray für die Umgebung:
Besprühen Sie die betre� enden Stellen mit dem Felisept Beruhigungs-
spray aus etwa 10 cm Entfernung. Bei Harnmarkieren reinigen Sie vor 
der Anwendung die Stellen mit einem geruchsneutralen Reiniger. 
Die Anwendung sollte täglich wiederholt werden, um dauerhaft die 
gewünschte Wirkung zu erzielen. Bei Tierarztbesuchen oder Reisen 
sollte jede Ecke, der Boden und die Decke der Innenseite der Trans-
portbox besprüht werden. Es wird empfohlen das Beruhigungsspray 
in Kombination mit dem Felisept Home Comfort Set (Verdampfer 
und Flakon) anzuwenden um das Wohlbe� nden in der häuslichen 
Umgebung zu steigern.

Art.-Nr.: 250801 –Anwendung Home Comfort 
Nachfüll-Flakon:
Das Felisept Nachfüll� akon eignet sich nur zur Anwendung im Feli-
sept Home Comfort Verdampfer. Nicht mit anderen Geräten verwen-

EG Konformitätserklärung
Das Produkt erfüllt die Schutzanforde-
rungen der europäischen Richtlinien 
EMV 2004/108/EG. 

Richtline 2002/96/EG 
über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE)
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! 
Sollte das Gerät einmal nicht mehr 
benutzt werden können, so ist jeder 
Verbraucher gesetzlich verp� ichtet, Alt-
geräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei 
einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ 
seines Stadtteils abzugeben. Damit 
wird gewährleistet, dass die Altgeräte 
fachgerecht verwertet und negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt vermieden 
werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit 
diesem Symbol gekennzeichnet. 
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den. Sicherheitsverschluss des Flakons entfernen und das Flakon in 
den Di� usor einschrauben. Di� usor in eine Steckdose einstecken 
und einschalten. Der Di� usor ist wirksam ab ca. 1 Stunde nach 
dem Einschalten und sollte dauerhaft eingeschaltet bleiben, um 
die gewünschte Wirkung zu erzielen. Nachdem der Flakon aufge-
braucht ist, Di� usor aus der Steckdose nehmen, ohne das Flakon zu 
entfernen. Die Gesamtwirksamkeit des Inhaltssto� es Nepeta Cataria 
hält bis zu 30 Tage an. Bei erneutem Auftreten von stressbedingten 
Symptomen kann ein Felisept Nachfüll� akon (30 ml) in den Di� usor 
eingesetzt werden. Gebrauchsanweisung beachten!

Wirksamer Bestandteil: Nepeta Cataria L.



� As human, animals are subjected to situations that can lead 
to stress reactions. Stress is a normal reaction of the body against 
attacks but can lead, when those situations are prolonged or too 
intense, to discomfortable conditions and even conducts to real pa-
thologic states like neurosis or depression. In particular case of pets 
living at home, states of stress can lead to extremely embarrassing 
or dangerous behavior and may a� ect the coexistence between 
humans and animals. The situations that can lead to situations of 
stress in cats are primarily social and territorial. The cat is naturally 
a solitary and territorial animal. The main causes of stress encoun-
tered in house conditions came from territorial con� icts with other 
residents of the home. The most classic situation of territorial con� ict 
is the arrival of another cat but also of another pet, like dog or even 
of a child or a person. Another stressful situation for the cat is a 
change in its place of life, rearrange or new furniture and especially 
a move. In addition, every situation that can be felt by the cat as a 
constraint will be very stressful (veterinary visits, journeys, � reworks, 
thunderstorms, etc.).

Signs of stress in cats maybe:

urination on furniture or other objects

react with violence like biting and scratching

frequent meowing and loss of appetite

hypersensitivity or irritability

How Felisept Home Comfort works:
The active substance in Felisept is an extract of Catnip (Nepeta 
cataria L.) – a plant of the Lamiaceae family, which also includes 
di� erent species of mints. The plant is known under the name of  
“cats mint”  because of its particular attraction for the cats and other 
feline species. This is due to a substance in the plant called nepetala-
ctone. Nepetalactone plays the role of a social calm and therefore 
is particularly indicated in stressful situations related to social inter-
actions or territoriality problems. Clinical tests on cats showed that 
the ingredients in Felispet Home Comfort bring a decrease in the 
frequency of behaviours that state of stress in cats within few days. 
More than that, these tests also outlined that the calming e� ect of 
Nepetalactone itself increases and becomes even more precious 
when applicated for a longer time.

Art.-No.: 250800 – Home Comfort Set 
Instructions for use:
The Felisept di� user can be used in households in the presence of 
human and animals and is the practical solution to calm your cat.
When plugged into a power outlet, the di� usor broadcasts the na-
tural extract of the Nepeta Cataria in the ambience.  Suitable for an 
area of approximately 50m2. The Felisept � acon is intended only to 
be used with the Felisept Home Comfort di� usor. Unscrew the child 
safety cap of the � acon that holds the liquid and screw the � acon 
into the electric di� user. Plug the di� usor into a power outlet and 16/07

switch it on. The di� usor will be e� ective approximately after 1 hour 
and should stay going to keep impression as wanted. When the � a-
con is spent, unplug the device without removing the � acon. The 
activity of the natural extract of the Nepeta Cataria holds on up to 
30 days. After use or as soon as the cat shows new stress symptoms, 
replace a Felisept re� ll � acon (30ml) into the di� usor. Pay attention 
to the user manual!

Precautions for the use of Felisept Home Comfort 
(plug and � acon):
Keep away from children. Plug the di� usor into a power outlet out 
of the reach of children or animals. Do not cover with cloth or other 
objects and ensure a good ventilation. Only for indoor use. Do not 
touch the appliance with wet or humid hands. Only to use with ori-
ginal Felisept re� ll � acons. Do not use any other liquid in the di� usor. 
Avoid eye- or skin-contact with the liquid.

Art.-No.: 250803 – Home Comfort Anti-Stress-Collar  
Instructions for use:
The anti stress collar for cats is the user friendly solution to calm 
down your cat. Once attached to the neck of your pet, it releases 
continously a natural extract of Nepeta Cataria, incorporated in a 
polymer matrix through patented technology and will be di� used 
as soon as the pouch is opened. Once opened, the collar will last 
up to 30 days. Remove the collar from its packaging and fasten it 
around your cat’s neck as shown in the diagram. A correct � tting 
will enable two � ngers to be comfortably inserted between the neck 
and the collar. Any excess length of collar beyond the  buckle should 
be cut o�  and disposed o� . The collar does not need to be removed 
when the animal is being bathed. Active as soon as the packaging is 
opened. After use or as soon as the cat shows new stress symptoms, 
replace with a new one.

Art.-No.: 250802 –Home Comfort Anti-Stress-Spray 
Instructions for use:
Spray all related surfaces in distance of approximately 10cm. Urina-
ted surfaces should be cleaned with a odor-free cleaner before. Use 
daily to keep e� ective. When visiting the veterinary or on journeys, 
spray on all surfaces inside the transport box (walls, � oor, ceiling, 
corners). Recommended to use in combination with the Felisept 
Home Comfort Set (di� usor and � acon) to increase the well-being 
in the household.

Art.-Nr.: 250801 – Home Comfort Re� ll Flacon 30 ml
Instructions for use:
The Felisept re� ll � acon is intended only to be used with the Felisept 
Home Comfort di� usor. After Unscrew the child safety cap of the � acon 
that holds the liquid and screw the � acon into the electric di� user. Plug 
the di� usor into a power outlet and switch it on. The di� usor will be 
e� ective approximately after 1 hour and should stay going to keep 
impression as wanted. When the � acon is spent, unplug the device 

EG – Declaration of conformity
This product meets the requirements of 
directive 2004/108/EG.

Directive 2002/96/EC of the Euro-
pean Parliament and of the 
Council of 27 January 2003 on 
waste electrical and electronic 
equipment (WEEE)
It is not allowed to throw electronic waste  
into the household garbage! Each consu-
mer is obliged to dispense electronic 
waste at a special / communal collect-
ing point to ensure that the electronic 
waste is disposed on a professional way 
as prevention of negative environmen-
tal impact. This is why all electronical 
devices are marked with this symbol. 

Quiko GmbH Heimtierprodukte
Franzstraße 95 · 46395 Bocholt / Deutschland
info@felisept.de · www.felisept.de

without removing the � acon. The activity of the natural extract of the 
Nepeta Cataria holds on up to 30 days. After use or as soon as the cat 
shows new stress symptoms, replace a Felisept re� ll � acon (30ml) into 
the di� usor..

Active Ingredient: Nepeta Cataria L. 


