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Bei Silikat Katzenstreu 
handelt es sich um 
eine nicht-klumpende 
Katzenstreu, die sich durch 
maximale Ergiebigkeit 
und Geruchsbindung 
auszeichnet. Silikat-
Katzenstreu wird aus 
Quarzsand erzeugt, 
welcher in mehreren 
Arbeitsschritten zu einem 
vielporigen, saugstarkem 
Granulat aufbereitet wird.

Silikat - Katzenstreu beste-
ht zu mind. 98% aus SiO2. 
Die große Oberfläche des 
Kieselgels (ungefähr 800 
m2/g) ermöglicht es, Was-
ser in Sekundenschnelle zu 
absorbieren.

SILIKAT-KATZENSTREU
energy crystals

Lumpy silica gel cat litter 
is a non-clumping cat litter 
which distinguishes itself by 
maximum productivity and 
odour control.

Silica gel cat litter is pro-
duced out of the raw materi-
al silica sand and consists of 
min. 98% SiO

2
. This glass-li-

ke gel is broken down into 
granules and then washed, 
aged, and dried to produce 
the highly porous materials. 

Silica gel‘s high surface area 
(around 800 m2/g) allows it 
to absorb water readily.

SILICA GEL CAT LITTER
energy crystals

miT bLAuEN SiLikAT TEiLChEN
wiTh bLuE SiLiCAGEL pARTiCLES 

SILICA



Unser Unternehmen zählt heute zu den 
bedeutendsten Anbietern von Silikat-Katzenstreu 
in der Europäischen Union. Da die AGROS Trading 
GmbH eine der wenigen Anbieter in der EU ist, der 
den Rohstoff im eigenen Unternehmen abpackt, 
kann auf die individuellen Kundenwünsche im Detail 
eingegangen werden.
 
In unserem betriebseigenen Labor wird der Rohstoff 
einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen 
und vor dem Abpackprozess können verschiedene 
Streuquali täten gemischt und gesiebt werden um 
eine optimale Saugfähigkeit und Homogenität des 
Streus zu erreichen. 

Today our enterprise counts to the most  
signif icant suppliers of si l ica gel cat l itter in 
the European Union. Individual customer´s 
wishes can be satisf ied quick and f lexible 
because we are one of few suppliers in the 
EU who packages the raw material at our own 
plant.

All lots of the raw material are controlled in our own 
lab. Before the packaging process starts different 
litter qualities can be mixed and sieved in order to 
reach a maximum absorption capacity and homoge-
nity of the cat litter product.

QUALITäT & FLExIbILITäT QUALITy & FLExIBILITy

Artikel EAN Euro-Pal ½ Display

PowerCat 5 L 48 cart. à 6 = 288 bags 112

PowerCat 8 L 48 cart. à 4 = 192 bags 72

CatClin 4 L 48 cart. à 8 = 384 bags 144

CatClin 8 L 48 cart. à 4 = 192 bags 72

CatClin 15 L 24 cart. à 4 = 96 bags 40


