
Schritt 1: Boden-

halterungen zusam-
mensetzen, ausrich-
ten und einrasten 
lassen. 

Schritt 3: Trommel-

hälften anhand des Pfeils 

ausrichten. Die Trommel mit 

den im Lieferumfang enthal-

tenen Schrauben zusam-

menschrauben (hierfür 

benötigen Sie einen 

Schraubenzieher). Bitte 

Schritt 5: Die Trom-

mel ca. 7 cm hoch mit 

der Lieblingsstreu Ihrer 

Katze befüllen und die 

Trommel auf die Boden-

halterung setzen! 

Schritt 4: Schubfach 

einfügen und sicherstel-
len, dass der Stöpsel auf 
der Rückseite fest sitzt. 

Schritt 2: Die Führung 

in die hintere Hälte der 
Trommel einsetzen (Pfeil 
auf Führung beachten). 
Komplett hineindrücken. 

GEBRAUCHSANWEISUNG  

Beachten Sie: Behalten Sie das Level der 

Streu bei, indem Sie regelmäßig die „Streu 

Level Linie“, die sich auf der Innenseite der 

Trommel befindet, überprüfen. Füllen Sie 

immer wieder kleine Mengen der Streu nach. 
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AUFBAUANLEITUNG  

Drehen Sie zurück in die Start-

position um die Streu in die 

richtige Position für die nächste 

Nutzung zu bringen. 

Tipp: Stellen Sie sicher, dass nach der Drehung die Trommel sicher in der Start-

position auf der Basis steht. Rillen auf der Trommel halten sie in der richtigen Po-

sition auf der Basis, wodurch ungewollte Bewegungen verhindert werden. 
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Tipp: Um herausfallende Streu zu 

minimieren, klopfen Sie ein mehrfach 

kräftig auf die Trommel, bevor Sie das 

Schubfach herausholen. 

Entfernen Sie das Schubfach, 

entsorgen Sie den Abfall und 

fügen Sie das Schubfach 

wieder ein. Fertig! 

Tipp: Wenn Sie einen Klumpen be-

merken, der innen an der Trommel klebt, 

lösen Sie ihn mit Hilfe des mitgelieferten 

Stabes. Drehen Sie anschließend die 

Trommel noch einmal um die Streu zu 

reinigen. 

*Für ein optimales Ergebnis drehen Sie Ihren 

Litter Spinner einmal pro Tag und  pro  Katze 
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Um den Litter Spinner zu reinigen legen 

Sie Ihre Hände oben auf die Trommel. 

Drehen Sie die Trommel langsam etwas 

mehr als einmal komplett herum. 

3 

Tipps: 

Um Ihrer Katze zu helfen, sich an den Litter Spinner zu gewöhnen, neh-

men Sie etwas Streu aus der alten Katzentoilette und füllen Sie diese in 

den Litter Spinner. 

Für ein optimales Ergebnis ist es wichtig die Füllhöhe der Streu zu hal-

ten. Nutzen Sie die Linie („Litter Level Line“) an der Innenseite, um sich 

zu orientieren. Oftmals ist es am besten nur kleine Mengen hinzu-

zufügen. 

Klopfen Sie nach dem Drehen mehrfach mit der Hand auf das Schubfach, 

bevor Sie es herausnehmen. So wird lose Streu entfernt. 

Legen Sie einen kleinen Vorleger vor den Litter Spinner, um heraus-

fallende Streu aufzufangen und die Pfoten Ihrer Katze sauber zu halten. 

Klumpen, die an der Innenseite der Trommel kleben, können einfach vor 

dem Drehen mit Hilfe des mitgelieferten Stabes gelöst werden. 

Für eine gründiche Reinigung, entfernen Sie das Schubfach und den 

schwarzen Stöpsel an der Rückseite, schütten Sie die gesamte Streu 

heraus und waschen Sie die Trommel. Bitte gründlich abtrocknen! 

Anschließend wieder zusammensetzen und mit frischer Streu befüllen. 

Wenn Sie die Trommel zunachst etwas  weiter als einmal komplett 

herum drehen und dann wieder in die Startpostion brigen< ist die Streu 

in der richtigen Position for die nachste Nutzung.  

Für Kitten, Katzen mit Gelenkproblemen oder für Katzen die es bevor-

zugen, ihre Vorderpfoten außerhalb der Katzentoilette  zu platzieren, 

legen Sie mit Hilfe von zum Beispiel ein paar Büchern eine Stufe vor den 

Litter Spinner. 

I am confi- dent the Litter 
Spinner will simplify your life.  Thank you for your 
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