
Das Fallensystem Büchel hat sich im langjährigen Einsatz hervorragend bewährt. Es handelt 
sich um eine Falle, an welche als Zubehör ein Behandlungskorb und ein Transportkorb ange-
schlossen werden können. Diese Falle ermöglicht es, die Katzen schonend einzufangen. Alle 
Elemente sind robust, bedienungsfreundlich und wasserbeständig. Die Gitter und Schrauben 
sind aus Edelstahl (Chromstahl) gefertigt.

Zur Gewährleistung langjähriger, einwandfreier Funktion der Falle empfiehlt es sich, mit 
Transportkorb und Behandlungskorb zu arbeiten!

ACHTUNG! Der Missbrauch von Katzenfallen und Verstoss gegen Tierschutzgesetz und Tier-
schutzverordnung sind strafbar.

Tipp:

Benötigen Sie eine Katzenfalle für den einmaligen Gebrauch fragen Sie Ihren Tierarzt oder den 
Tierschutzverein Ihrer Region. Diese Fachpersonen instruieren Sie über die sachgerechte und 
schonende Anwendung und können Ihnen behilflich sein beim Einfangen einer Katze.

Produktion und Verkauf: 

Werner Häberlin
Zubenerstrasse 30
8595 Altnau
Telefon 071 695 12 61
Natel 076 532 58 48
E-Mail tierheim/at/tierschutz-kreuzlingen.ch
(Ihre vollständige Adresse und Telefon nicht vergessen)

Privatbesteller bitten wir zu beachten:
- Bitte erläutern Sie uns kurz den Verwendungszweck.
- Der Versand erfolgt erst nach Vorauszahlung

Behandlungskorb     Falle      Transportkorb



Komplettes Fallensystem
(ohne Fixationsstöpsel u. Gitter-
schieber)
 
Länge: 168 cm
Gewicht: 19 kg

Komplettes Fallensystem  
bestehend aus Falle, Transportkorb und Behandlungskorb 
(ohne Fixationsstöpsel u. Gitterschieber)

Länge: 168 cm / Gewicht: 19 kg  (alle Teile sind einzeln erhältlich)

Für den effizienten Ablauf von Katrationsaktionen empfehlen wir das 3-teilige Komplettset. 
Im Einzeleinsatz kann der Behandlungskorb auch als Transportkorb verwendet werden, bzw. bei 
nicht wilden Katzen erübrigt sich der Behandlungskorb.

Anwendungsbereich:

Katzenfallen werden hauptsächlich von Tierschutzorganisationen, Tierärzten etc. verwendet 
zum Einfangen verletzter oder verwilderter Katzen. Dabei ist es wichtig, dass das System sach-
gerecht angewendet wird und das Tier möglichst ohne Stress dem Tierarzt zugeführt werden 
kann.

Katzenfallen dürfen nicht über längere Zeit unbeobachtet bleiben!

Ist die Katze in der Falle, wird sie im abgedunkelten Transport- oder Behandlungskorb (Woll-
decke darüber legen) sofort zum Tierarzt gebracht. Mit Hilfe des Behandlungskorbes ist es ihm 
möglich das Tier ohne Berührungsstress zu narkotisieren. Erst wenn die Katze schläft wird sie 
aus dem Korb genommen und tierärztlich versorgt.
Immer noch schlafend wird sie im abgedunkelten Transportkorb zurück gebracht und an einem 
geschützten, ruhigen Ort abgestellt. Im offenen Korb schläft sie sich aus und sobald sie wieder 
Fit ist, kann sie ohne Menschenkontakt ihrer Wege ziehen. (während der Aufwachphase darf der 
Transportkorb nicht unbeobachtet bleiben, sofern er sich nicht an einem vor anderen Tieren 
absolut sicheren Ort befindet)
 
Anwendungsbeispiel:
In Ihrer Umgebung lebt eine verwilderte Katzenpopulation.
Alle Tiere werden einzeln eingefangen. Adulttiere werden vom Tierarzt untersucht und wenn 
nötig behandelt (zumindest jedoch kastriert, entwurmt und von Ungeziefer befreit). Erwachsene 
verwilderte Katzen werden am Fangort wieder in die Freiheit entlassen. Dies macht auch Sinn, 
da diese den für Wildkatzen "attraktiven" Ort gegen Neuzulauf verteidigen ohne weiter unkont-
rolliert Nachwuchs zu produzieren. Jungkätzchen werden einer Tierschutzorganisation überge-
ben, wo sie unter liebevoller Betreuung gezähmt werden und anschliessend als Hauskatzen ein 
gesundes Leben vor sich haben. - Informieren Sie sich bei Ihrem Tierschutzverein oder Tierarzt 
über Kastrationsaktionen!

Eine Katze ist verletzt und verkriecht sich.
Schwer verletzte Katzen, auch wenn sie normalerweise zutraulich sind, verkriechen sich manch-
mal an einem unzugänglichen Ort oder lassen sich nicht mehr anfassen. Auch hier kommt die 
Katzenfalle zum Einsatz. Ohne dem Tier unnötig Angst und Schmerzen durch Hetzjagd und Her-
umtragen beizufügen  wird die Katze schonend eingefangen und dem Tierarzt überbracht.



Sonderzubehör:

Fixationsstöpsel mit Gitterschieber

Fixationsstöpsel 20 x 25 cm
(Stiel: 60 cm)
   
Gitterschieber 25 x 30 cm
   
Gewicht: 1.5 kg

Transportkorb

Länge: 46 cm
Breite: 25 cm
Höhe:  30 cm
Gewicht: 4.5 kg

Katzenfalle

Länge: 76 cm
Breite: 25 cm
Höhe:  30 cm
Gewicht: 7 kg

Behandlungskorb

Länge: 46 cm
Breite: 25 cm
Höhe:  30 cm
Gewicht: 6 kg


