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Methode 1 - Hühnerdraht 

Katzen hassen das Gefühl von Hühnerdraht an den Pfoten.  

Sie betreten ihn nicht und meiden ihn wenn es möglich ist. 

Ebenso werden Sie nicht an Stellen Graben an denen Hühnerdraht auf 

dem Boden liegt. 

 

Natürlich wird es für viele Gärtner nicht die perfekte Lösung sein. Wenn 

Sie zum Beispiel Stauden in Ihren Betten haben, dann wird es schwierig 

den Draht darum zu legen. Aber wenn Sie Beetpflanzen verwenden die 

aus Samen wachsen oder vielleicht Gemüse in Hochbeeten anbauen 

und den Bereich vorher mit Hühnerdraht auslegen, wird dieser dafür 

sorgen, - wenn die Samen oder Jungpflanzen zwischen dem Draht 

durchgewachsen sind - dass Sie keine vergrabenen Überraschungen 

mehr finden werden. 

 

 

 

Einen solchen Hühnerdraht habe ich verwendet. Maschenweite ca. 

18mm. Nachdem ich den Boden gelockert hatte habe ich den 
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Hühnerdraht flächendeckend aufgelegt und mit langen Heringen (die 

man z.B. für das Zelten benutzt) befestigt. Dann habe ich meine Samen 

verteilt und eine dünne Schicht Kompost aufgebracht. Dies machte den 

Draht kaum sichtbar und stellte sicher, dass keine Katze mehr in der 

Lage war in meinem Gemüsebeet zu graben und zu koten. 

 

 

Methode 2 – Katzenabwehrspray 

Während die meisten kommerziellen Katzenabwehrvorrichtungen 

entwickelt wurden um Katzen zu erschrecken, wirkt ein 

Katzenabwehrspray in dem es einen Geruch abgibt den Katzen nicht 

mögen und dadurch den eingesprühten Bereich weniger attraktiv finden. 

Einige von ihnen enthalten den Urin von Füchsen oder anderen 

katzenartigen Raubtieren. Sie werden in Bereichen angewendet in 

denen die Katze kotet oder Urin ablässt. 

Durch das Einsprühen simulieren Sie das Territorium eines anderen 

Raubtieres und die Katze wird sich einen anderen Platz suchen müssen. 

Sollten Sie kein Spray im örtlichen Handel finden, können Sie hier 

welche Online bestellen. Bitte beachten Sie auch meine Rezepturen für 

das selbstherstellen von Katzenabwehrsprays.  

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2nt9ypa
http://amzn.to/2nt9ypa
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Methode 3 – Löwenkot 

KEIN SCHERZ! Die Pellets werden aus echtem getrocknetem Löwenkot 

hergestellt. Halten Sie hiermit Ihre Beete und andere Flächen frei von 

Katzenkot. Der Löwenkot wirkt sehr gut, da Katzen territorial sind und 

Bereiche von anderen Raubkatzen meiden. Selbst die Mutigsten unter 

Ihnen werden sich zurückziehen, wenn sie einen Löwen riechen. 

Es handelt sich um ein umweltfreundliches Produkt, das keine 

künstlichen Chemikalien enthält. Eine Anwendung kann bei normalen 

Wetterbedingungen bis zu drei Monate wirken. Falls Sie mir immer noch 

nicht glauben sollten, dass es solch ein Produkt gibt, dann sehen Sie 

bitte hier nach – klick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2nAZMkS
http://amzn.to/2nAZMkS
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Methode 4 – Katzenschreck mit Ultraschall 

Wenn der Gartenbereich, den die Katze als Toilette benutzt, nicht durch 

Methode 1-3 geschützt werden kann - z.B. weil der Bereich zu groß 

wäre um Ihn mit Katzenabwehrspray einzusprühen – dann kann ich 

Ihnen dieses Ultraschallgerät empfehlen. Stellen Sie es am besten in 

dem Bereich auf an dem die Katze den Garten betritt. Stellen Sie die 

Frequenz des Gerätes auf 5 und die Sensitivity (Empfindlichkeit) auf 7 

ein. Dies hat bei mir die besten Erfolge gebracht. 

 

 

Das Gerät arbeitet indem es die Bewegungen der Katze wahrnimmt und 

einen unangenehmen Ultraschallton aussendet. Dadurch wird die Katze 

beginnen diesen Bereich zu meiden.  

 

 

 

 

http://amzn.to/2rZmkB8
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Die beste und schnellste Vorgehensweise um eine Katze aus dem 

Garten zu vertreiben ist es, in einen Wasserstrahl-Katzenvertreiber zu 

investieren. 

Stellen Sie ihn dort auf wo die Nachbarskatze Ihren Garten betritt oder 

dort wo Sie Ihren Garten als Toilette benutzt. Sie können sich darauf 

verlassen, sobald die Katze von einem Wasserstoß getroffen wurde, 

wird ihr schnell klar, dass dieser Bereich nicht mehr als Katzenklo zur 

Verfügung steht. Denn für Katzen gibt es nichts Schlimmeres als 

Wasser. 

 

 

Die GEHEIMWAFFE - 

1 System mit 100% Erfolgsgarantie 

 

Weitere Infos zum Produkt: Der 

Wasserstrahl-Tiervertreiber ist 

entwickelt worden, um eine ganze 

Reihe von Tieren zu vertreiben und er 

wirkt genauso gut auf Katzen. In vielen 

Test die ich bereits durchgeführt habe, 

ist dieses das wirkungsvollste mit dem 

besten Ergebnis um den Garten vor 

Katzen zu schützen. 

 

http://amzn.to/2FyOAwy
http://amzn.to/2FyOAwy
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Ich bin überzeugt davon, dass es Ihnen gelingen wird mit der 

Anwendung einer der oben genannten katzenabschreckenden 

Maßnahmen, Ihren Garten frei von Katzen halten zu können. Sie werden 

kein Katzenurin oder Katzenkot mehr riechen müssen. Auch das 

zufällige hineinlangen bei Gartenarbeiten wird dann endlich vorbei sein.  

 

Wenn Sie weitere Anregungen, Wünsche oder Verbesserungs-

vorschläge haben, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an  

denis@katzenfreier-garten.com Ich Antworte innerhalb der nächsten 12 

Stunden dazu. 

 

 

 

Viel Erfolg für Ihren katzenfreien Garten 

Denis – Autor & Gartenbesitzer 

 

 

Bleiben Sie am Ball, dann werden Sie es schaffen! 

 

mailto:denis@katzenfreier-garten.com

