
Cat Cannon Tunnel
This high-quality, foldable fabric tunnel 
has a slitted back and bright feather 
fuse for your cat to play with! 
#42490



Watch your cat chase a pouch of 
gold or swat at a lit bomb fuse like 
a true pirate! Each of these toys is 

filled with enticing catnip.

Gold Pouch 
Catnip Toy 
#42483

Parrot 
Catnip Toy 
#42481

Bomb 
Catnip Toy 
#42482

Parrot 

Catnip Wand Toy 
#42485

Gold Pouch 

Catnip Wand Toy 
#42484

Crab 
Catnip Toy 
#42480



The best spot to scratch and relax after  
today‘s adventures! Includes catnip.

Let your cat scratch and 
pounce to their heart’s 
delight with these fun 
catnip door toys.

Door Scratcher 
#42487

Door 
Hanger 
#42486

Barrel Scratcher Small  #42488 
Barrel Scratcher Large  #42489

Barrel Scratcher Small 



Katzen-Kanonen-Tunnel
Dieser hochwertige, faltbare Stofftunnel 
hat einen Schlitz in der Rückseite und 
eine „Zündschnur“ mit einer hellen 
Feder, mit der Ihre Katze spielen kann. 
#42490



Schauen Sie zu, wie Ihre Katze wie ein echter 
Pirat einen Beutel mit Gold jagt oder an der 

angezündeten Zündschnur einer Bombe spielt! 
Jedes dieser Spielzeuge ist mit verlockender 

Katzenminze gefüllt.

Gold-Beutel 
Spielzeug mit Katzenminze 
#42483

Papagei 
Spielzeug mit 
Katzenminze 
#42481

Bombe 
Spielzeug mit Katzenminze 
#42482

Papagei
Stabspielzeug mit 
Katzenminze 
#42485

Gold-Beutel 

Stabspielzeug mit Katzenminze 
#42484

Krabbe 
Spielzeug mit Katzenminze 
#42480



Der beste Ort zum Kratzen und Relaxen 
nach den Abenteuern des Tages!  
Mit Katzenminze.

Lassen Sie Ihre Katze 
mit diesen lustigen 
Tür-Spielzeugen mit 
Katzenminze nach 
Herzenslust kratzen 
und springen.

Tür-
Kratzmatte 
#42487

Tür-
Anhänger 
#42486

Kleines Kratz-Fass #42488 
Großes Kratz-Fass #42489

Kleines Kratz-Fass 



Cat Cannon 
Tunnel

Display including  
Assortment

#49200

Ce tunnel en tissu 
pliable de haute qualité 
est doté d’un dos fendu 

et d’un fusible en plumes 
brillantes pour que votre 

chat puisse jouer avec !

Catit Play Pirates
Tout ce dont un pirate félin a besoin pour vivre 

une aventure : des sachets d’or, des perroquets 
drôles, des tonneaux en bois, des bombes à 

herbe à chat et même un canon à chat ! 

#42490
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Gold Pouch 
Catnip Toy 
#42483

Parrot 
Catnip Toy 
#42481

Bomb 
Catnip Toy 
#42482

Parrot 

Catnip Wand Toy 
#42485

Gold Pouch 

Catnip Wand Toy 
#42484

Crab 
Catnip Toy 
#42480

Ohé ! Un trésor 
d’herbe-aux-
chats en vue

Door Scratcher 
With Catnip 
#42487

Door 
Hanger 
With Catnip 
#42486

Small  #42488 
Large  #42489

Barrel Scratcher 


