Eine Katzentreppe.
Es ist auf den ersten Blick „nur“ eine Katzentreppe, die erstellt werden soll. Beim
genaueren Hinsehen kommen aber dann doch einige Fragen zur Beantwortung.
In erster Linie kommt mal die Funktion der Treppe in Betracht. Es sollte das Wohl der
Benützer immer im Vordergrund sein. Dann aber kommen schon der Mensch und das
menschliche Auge, das die Treppe ästhetisch und die Ansprüche an das Design stehen der
ersten Frage meist um nichts nach. Es gibt Treppen, die das Haus und das Ansehen eher
verunstalten. Deshalb sollte eine Katzentreppe auch bei den Nachbarn ein Wohlwollen
erwecken. Wenn der Nachbar die Treppe hässlich findet, so wird er auch im Gesamtthema
Katzenhaltung noch einen Grund haben um negativ eingestellt zu sein. Der Preis der Treppe
spielt sicher auch eine Rolle. Man sollte sich aber nicht zu sehr täuschen lassen. Oft ist ein
Wackelgerüst das billig zu haben ist und die Katze nicht benützt oder nach kurzer Zeit schon
ersetzt werden muss nicht die billigste Lösung. Ganz zu schweigen vom Ärger mit dem Ding.
Stabilität der Treppe. Dies ist gerade im obigen Zusammenhang relevant. Eine
Katzentreppe muss sehr stabil und total steif sein. Das heisst, dass sie nicht schwanken und
vibrieren darf.
Katzen meiden schwankende Konstruktionen. Bei Baumästen ist es den Katzen in den Genen
mitgegeben, dass sie beurteilen können, welcher Ast sie noch trägt. Katzentreppen kennen
sie noch zu wenig und sind sehr vorsichtig. Es gibt Anbieter, die ihre Treppe als freistehend,
ohne Zwischenbefestigung bis 5 Meter, ohne Schwanken etc. anbieten. Ich habe sämtliche
Mitbewerber-Produkte in diesem Zusammenhang geprüft und kann heute sagen, dass keiner
der anderen Anbieter eine wirklich steife Konstruktion ohne Zwischenbefestigungen ab
gewisser Höhe anbieten kann. Ein Anbieter schreibt, dass kein verbohren der Fassade nötig
ist und er leimt dann dem erstaunten Käufer die Treppe mit Polyurethanschaum an die
Fassade. Ein Desaster, wenn die Treppe mal weggenommen werden muss und die
günstigere Treppe kann dann leicht durch den Fassaden Sanierungsfall zur um mehrfaches
teuerste Treppen werden. Keine Zwischenbefestigung ist aber meist nötig, da bei
Mietobjekten (auch bei Eigentumswohnungen) nicht in die Wand gebohrt, weder irgendwas
angeleimt werden darf. Sapperlot 1 und 2 sind bis 6.5 Meter total steif. Eine Sapperlot Treppe
hängt nichts durch, wenn sie liegend, nur aussen an 2 Punkten aufliegend, waagrecht getestet
wird.
Die höchste Treppe die ich hergestellt hatte war 10 Meter hoch. Sie wurde für 7
Katzenbewohner gebaut. Allerdings brauchte es dann ein Zwischenpodest und wir hatten die
Maxi Treppe angebracht. Katzen sind total schwindelfrei. Akzeptiert eine Katze 3 Meter, wird
sie auch bei 7 Metern nicht zögern. Es kommt darauf an wie der Standgrund der Treppe ist.
Bei Grasgrund wird eine Katze ohne Schaden einen 4-5 Meter Sturz unverletzt überstehen.
Bei hartem Grund kann ab 5 Meter eine Sicherheitsvorrichtung angebracht werden. Dies in
Form eines Sicherheitsnetzes, das aber so angebracht ist, dass die Treppe nicht vollständig
eingepackt ist. Wichtig ist auch, dass die Stufen aus Holz sind. Holz ist den Tieren
vertraut und sie können bei Gefahr sofort mit den Krallen einhaken. Bei Sapperlot1 Treppen
werden Stufe um Stufe endlos aneinander gereiht, sodass sich ein richtiges Weglein bildet,
auf dem die Katze richtig gehen kann. Die Fineline Treppe hat einen Stufenabstand von ca.
150 mm, zudem kann dieser Höhenstufenabstand durch einbauen von Zusatzstufen noch
beliebig verkürzt werden. Später sogar verkürzt oder verlängert werden, weil die Stufen
in der Höhe immer verstellbar bleiben. Ein Fall ist mir bekannt, bei dem die Katze verletzt die
Treppe hinauf geroppt ist. Dies ist natürlich bei „Sprungtreppen“ oder Treppen, bei denen
die Katze sogar immer die Sprungrichtung um 180 ° wechseln muss nicht möglich.
Die Dauer zum Anlernen der Katze auf die neue Treppe ist sehr unterschiedlich. Meist
kapieren die Tiere das neue Ding in relativ kurzer Zeit. Ich habe erlebt, dass die Sapperlot
Treppe an ein Wasserrohr von oben her montiert wurde und die Katze, als die ersten 3 Meter
angebracht waren, oben aus dem Fenster kam und dem Monteur bei der Restmontage
zuschaute und immer wenn wieder ein Meter neu angebracht war nachrückte. Die Frage wird
mir oft gestellt: “Wird es der Katze nicht trümlig?“ Es sind Menschenfragen. Katzen kennen
kein „trümlig“ ausser sie rennen 5 Minuten ihrem eigenen Schwanz nach und meist ist dann
der Mensch noch in irgendeiner Weise mit Schabernack beteiligt. Ich hatte 3 Fälle, wo es nicht
funktionierte. Meistens hatten aber die Katzenhalter nicht die Geduld. Eine Frau tauschte nach
3 Monaten die Wohnung mit einer Nachbarin im Parterre. Ein Professor in Österreich übte
über ein halbes Jahr mit der Katze. Dann kam der Jubelschrei in Form eines sehr glücklichen

Mails. Zwei Katzen wollten einfach die Treppe nicht annehmen, weil sie schon 6 Jahre auf
einer sehr grossen Terrasse lebten und keinen Sinn in einem Ausflug sahen. Es kamen aber
dann die Bewerber zu Besuch und wieso sollten die Katzen noch ausfliegen, wenn doch das
Futter jeden Tag da war und die Liebhaber zu ihnen hochstiegen. Es kann vorkommen, dass
die Katze erst immer nur hochsteigt. Dann aber meist darum, weil sie zuerst hinunter
gelassen
oder gar getragen wird. Eine Gewöhnung die nicht gleich funktioniert, kann mit Futter auf der
Treppe beschleunigt werden. Allerdings muss man dann die Katze konsequent nur auf der
Treppe füttern. Lässt man sie mal einen Tag etwas hungern, folgt sie Herrchen schon
überallhin mit. Die Katze wird schon nicht gleich sterben, wenn sie etwas aus dem FutterRhythmus gerissen wird. 3 x waren die Katzen gestorben und etwa 5 x wurde die Treppe
dann weiterverkauft. Ein hochwertiges, etwas teureres Produkt lässt sich besser als gebraucht
verkaufen.
Immer mehr werden Katzentreppen auch an Altersheimen angebracht. Man hat gemerkt,
dass die Zeit in der sich ein Bewohner seinem Tierchen widmet nicht vom Personal
aufgewendet werden muss und zudem die tierliebenden Bewohner einen wichtigen
Lebenspartner haben, die dem Leben noch einen Sinn gibt. Hier empfiehlt sich sehr schon in
der Planung mit einem Fachmann zusammen zu arbeiten. Oft müssen mit einer Treppe
mehrere Stockwerke erschlossen werden.
Sollten sie irgendwelche Fragen haben, so rufen sie mich an. Ich nehme mir gerne die Zeit
und ich habe sie, um sie zu beraten.
Mit freundlichen Grüssen Ruedi Näf
+41 (0) 79 204 66 26

(Keine Warteschlange)

Noch etwas für Katzentreppenbauer:
Sapperlot 1 und die Fineline Treppe sind beide mit einem Patentschutz auf meinen Namen
geschützt.
Nachbau wird nicht toleriert, rechtlich verhindert und es wird Schadenersatz gefordert.

