
Lieferumfang und Aufbauanleitung von Hygienewandung und Hygienepapier

 © Nina Hantel - catistrict       All rights reserved.

bis zu 2 x Steinpapier 
mit 6 Ausstanzungen

ggf. 1 x Steinpapier 
mit 1 Ausstanzung

bis zu 
28 Doppelklebepunkte

bis zu
ca. 60 Hygieneblätter

Zusätzlich benötigen Sie gegebenenfalls eine Schere oder ein Cuttermesser, um die Hygienewandung 
gegebenenfalls entsprechend der Sicherheitsbedürfnisse Ihrer Katze in der Höhe und/oder der Breite zu 
kürzen. Die nachfolgenden Darstellungen sind als Beispiel für eine hohe Wandung gezeichnet worden.

ACHTUNG: Das Steinpapier ist etwas gewölbt. Dies ist eine typische Materialeigenschaft.
Bitte achten Sie für ein optimale Ergebnis daher beim Zusammenkleben der Einzelteile darauf, dass alle 
Einzelteile in dieselbe Richtung gewölbt sind!

Aufbau der Hygienewandung

1) Die Steinpapierblätter nebeneinander legen – 9 Klebepunkte entlang einer der Blattkanten aufbringen.

2) Abdeckpapier von den Klebepunkten abziehen.

3) Blattkanten der Blätter in der Breite der Klebepunkte übereinanderlegen (ca. 2,5 cm) und durch 
Drücken aneinander befestigen.

Nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Einstiege der Wandung zu gestalten - mithilfe des runden 
Einstiegs oder auch mit von Ihnen frei gewählter Form (s. Rückseite: Variante 1 und Variante 2).
Bevor Sie sich für eine der Varianten entscheiden, stellen Sie die Wandung bitte einmal in die Toilettenschale 
ein, und messen Sie, inwieweit Sie die Wandung und das Steinpapier mit der runden Ausstanzung an den 
Enden kürzen sollten, damit die komplette Wandung ggf. inklusive des runden Einstiegs auch perfekt in die 
Schale hineinpasst. Bestenfalls kürzen Sie die Enden dann an den jeweiligen Seiten um dieselben Maße!

Die Hygieneblätter befestigen Sie, nachdem Sie die Wandung aufgebaut und in die Toilettenschale 
eingestellt haben, indem Sie einfach jedes Hygieneblatt mit seinem Schlitz auf eine der Ausstanzungen der 
Hygienewand platzieren. Um eine Überlappung der Hygieneblätter zu gewährleisten, sollte das erste 
Hygieneblatt auf eine der beiden Ausstanzungen positioniert werden, die sich direkt links oder rechts der 
Klebung der beiden langen Steinpapierteile befinden.

ACHTUNG: Der Lieferumfang variiert je nach gewünschtem Inhalt des Hygienesets



Variante 1: Wandung mit rundem Einstieg - hier: Verwendung der Gesamtlänge

1) Rund ausgestanztes Steinpapier neben die zusammengeklebte Hygienewandung legen –
    weitere 9 Klebepunkte entlang der Blattkanten aufkleben

2) Abdeckpapier der Klebepunkte abziehen - Blattkante des rund ausgestanzten Steinpapiers in der Breite der 
Klebepunkte über die Blattkante der Hygienewandung legen und durch Drücken aneinander befestigen

3) Die beiden Enden der Hygienewandung ENTGEGEN der Wölbung vorsichtig übereinanderlegen und mittels 
der Klebepunkte aneinander befestigen. Sodann die Wandung in die Toilettenschale hineinstellen. Fertig!

Variante 2: Wandung mit selbst gestaltetem Einstieg

1) Die Enden der Wandung nach Belieben gestalten und mit einer Schere oder einem Cutter-Messer kürzen.

2) Die Enden der Wandung zu einer Seite zusammenführen und in die Toilettenschale hineinstellen. Fertig!
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