
Jährlich zehn Postkarten zum

Versenden und Sammeln oder

Fotos per WhatsApp - Gruppe

Mehr Infos auf www.daskatzencafe.com

Werde Patin/Pate in unserem ,Loyalty Programm

unterstütze unser Katzencafé und genieße viele Vorteile!

In unserem Café leben derzeit , die sich frei zwischen10 ausgewählte Katzen

unseren Gästen bewegen. Unsere Samtpfoten lassen sich während Ihres

Besuches in unserem Café gerne von Ihnen verwöhnen, oder bei ihren 

ausgelassenen Spieleinheiten beobachten.

Alle unsere Katzen stammen aus dem örtlichen 

Tierschutzkompetenzzentrum TIKO.



 

Das Katzencafé - Cat'n'coffee
Paulitschgasse 9 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Mobil: +43 660 843 32 11 

E-Mail: mail@daskatzencafe.com

Vielen Dank für Ihre regelmäßige   Unterstützung!

 

 

Balu

Kiki

Lana

Luna

Pumba

Kessy

Knicko

Lina

Petzi

Siri

IBAN: AT12 2070 6045 0035 3877
Swi� Code/BIC: KSPKAT2K

Verena Kulterer
- Das Katzencafé

Konto:



	  

Unsere Katzen 
	  

	  

	  
Verena	  Kulterer	  –	  Das	  Katzencafé	  │	  Paulitschgasse	  9	  │	  9020	  Klagenfurt	  │	  ATU	  69856006	  │	  mail@daskatzencafe.com	  

	  
BALU	  
Geboren	  bin	  ich:	  04.2015	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Männlich	  
Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  
Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Schwarz-‐Weiß	  (Herz	  auf	  der	  linken	  Schulter)	  

Der	  Kater	  mit	  dem	  Herz	  am	  richtigen	  Fleck.	  Die	  Couch	  im	  hinteren	  Bereich	  des	  
Cafés	  entwickelte	  sich	  zu	  seinem	  Lieblingsplatz,	  aber	  auch	  die	  vorgewärmten	  
Sessel	  der	  Gäste	  sind	  verlockend.	  
Balu	  kann	  ein	  richtiger	  Lausbub	  sein,	  vor	  allem	  wenn	  es	  um	  Leckerlies	  geht,	  da	  
spielt	  er	  am	  liebsten	  den	  gierigen	  Kater	  und	  von	  Streicheleinheiten	  ist	  er	  auch	  
selten	  abgeneigt.	  	  

	  

KESSY	  
Geboren	  bin	  ich:	  2014	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Weiblich	  
Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Braun-‐getigert	  	  

Kessy	  ist	  grundsätzlich	  eine	  freundliche	  Dame,	  die	  aber	  ihre	  Grenzen	  klar	  und	  
deutlich	  macht.	  Wenn	  man	  sie	  streicheln	  will,	  dann	  am	  besten	  nur	  am	  Kopf.	  Sie	  
lässt	  doch	  gerne	  mal	  die	  Zicke	  raushängen,	  dafür	  ist	  sie	  eher	  eine	  kleine	  
Plaudertasche	  und	  wenn	  sie	  dich	  gut	  kennt	  und	  weiß,	  wer	  du	  bist,	  dann	  ist	  
auch	  sie	  sehr	  aufgeschlossen	  und	  führt	  mit	  dir	  gerne	  ein	  paar	  Konversationen	  
über	  alles,	  was	  die	  Welt	  bewegt.	  

	  

	  

KIKI	  
Geboren	  bin	  ich:	  2013	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Weiblich	  
Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Langhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Tricolor	  –	  „Glückskatze“	  

Die	  Queen	  unter	  den	  Katzen,	  erkennbar	  durch	  ihr	  schönes	  langes	  Fell	  und	  ihren	  
Lieblingsplatz	  –	  der	  Thron	  am	  Kasterl	  vor	  der	  Theke.	  

Kiki	  ist	  eine	  totale	  Kuschelkatze,	  wenn	  sie	  dich	  näher	  kennt	  und	  in	  der	  
Stimmung	  dafür	  ist.	  Am	  liebsten	  mag	  sie	  es	  am	  Kopf	  gestreichelt	  zu	  werden	  –	  
allerdings	  entscheidet	  die	  Königin	  von	  wem	  und	  wie	  lang	  ;).	  

	   	  



	  

Unsere Katzen 
	  

	  

	  
Verena	  Kulterer	  –	  Das	  Katzencafé	  │	  Paulitschgasse	  9	  │	  9020	  Klagenfurt	  │	  ATU	  69856006	  │	  mail@daskatzencafe.com	  

	  

KNICKO	  
Geboren	  bin	  ich:	  2012	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Männlich	  

Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Grau	  getigert	  

Der	  älteste	  von	  10	  Stubentigern,	  träumt	  gerne	  lange	  auf	  dem	  Aquarium	  vor	  
sich	  hin	  und	  spielt	  auch	  gerne	  mal	  den	  Chef	  in	  der	  Runde.	  	  

Zwar	  setzt	  er	  oft	  einen	  grimmigen	  Gesichtsausdruck	  auf,	  aber	  in	  ihm	  steckt	  
doch	  ein	  richtig	  liebevolles	  Kerlchen	  und	  wenn	  ihm	  danach	  ist,	  wird	  er	  dich	  
lauthals	  dazu	  auffordern,	  dich	  auf	  die	  Stiege	  vor	  der	  Theke	  des	  Cafés	  zu	  setzen,	  
um	  sich	  dann	  auf	  deinem	  Schoß	  verwöhnen	  zu	  lassen,	  solange	  er	  will.	  

	  

LANA	  
Geboren	  bin	  ich:	  04.2015	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Weiblich	  
Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Grau	  gerädert	  

Sie	  liebt	  die	  Nähe	  zu	  den	  Kunden	  und	  zeigt	  es	  auch	  dementsprechend.	  
Egal,	  ob	  in	  der	  großen	  Ecke	  beim	  Fenster,	  auf	  der	  Bank	  gegenüber	  oder	  	  
in	  der	  Kratzbaumhöhle.	  
Lana	  genießt	  ihr	  Leben	  als	  Katze	  in	  vollen	  Zügen	  und	  freut	  sich	  über	  	  
jeden	  Besucher,	  der	  sie	  mit	  Streicheleinheiten	  verwöhnt.	  

Gerne	  spielt	  sie	  auch	  die	  „Schoßkatze“	  zur	  Begrüßung,	  begleitet	  von	  einem	  
leisen	  „MIAU“	  und	  ihrem	  sanften	  schnurren,	  kann	  es	  auch	  gleich	  über	  zur	  
Schmusestunde	  gehen.	  	  

	  

LINA	  
Geboren	  bin	  ich:	  04.2015	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Weiblich	  

Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Schwarz-‐weiß	  

Lina,	  auch	  bekannt	  unter	  dem	  Spitznamen	  „Flauschkugel“,	  hält	  sich	  eher	  zurück	  
und	  schlummert	  im	  Körbchen	  vor	  sich	  hin.	  	  

Zwar	  braucht	  es	  bei	  ihr	  doch	  etwas	  Zeit,	  bis	  sie	  dich	  kennt,	  aber	  wenn	  sie	  dich	  
mal	  in	  ihr	  Herz	  geschlossen	  hat,	  dann	  genießt	  sie	  auch	  deine	  Streicheleinheiten	  
und	  schmiegt	  sich	  ganz	  sanft	  an.	  	  

Die	  freundliche	  Dame	  zeigt	  aber	  auch	  ihre	  Grenzen	  und	  hat	  es	  lieber,	  	  
wenn	  man	  sie	  hauptsächlich	  am	  Kopf	  etwas	  streichelt.	  	  

	   	  



	  

Unsere Katzen 
	  

	  

	  
Verena	  Kulterer	  –	  Das	  Katzencafé	  │	  Paulitschgasse	  9	  │	  9020	  Klagenfurt	  │	  ATU	  69856006	  │	  mail@daskatzencafe.com	  

	  

LUNA	  
Geboren	  bin	  ich:	  04.2015	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Weiblich	  

Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Schwarz-‐weiß	  

Luna	  liegt	  am	  liebsten	  auf	  der	  Fensterbank	  und	  lässt	  sich	  die	  Sonne	  	  
auf	  den	  Bauch	  scheinen.	  

Auch	  sie	  braucht	  etwas	  Zeit,	  um	  dir	  etwas	  näher	  zu	  kommen.	  Sie	  kommt	  
meistens	  von	  selbst	  und	  wenn	  dann	  wirst	  du	  begrüßt	  mit	  einem	  	  
quietschenden	  Miauen.	  	  

Man	  erkennt	  sie	  gut	  an	  ihrem	  schwarzen	  Punkt	  auf	  der	  Nase,	  außerdem	  freut	  
sie	  sich	  über	  alle	  Spielkameraden,	  die	  eine	  Katzenangel,	  einen	  Ball	  zum	  Werfen,	  
oder	  einfach	  nur	  zerknülltes	  Papier	  parat	  haben,	  denn	  ihr	  macht	  es	  großen	  
Spaß	  jeglichem	  Spielzeug	  hinterher	  zu	  jagen.	  	  

	  

PETZI	  
Geboren	  bin	  ich:	  2013	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Männlich	  

Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Grau-‐weiß	  

Allseits	  beliebt	  ist	  sein	  entspanntes	  Wesen,	  denn	  es	  tut	  gut	  und	  die	  Ruhe,	  die	  
er	  ausstrahlt	  wirkt	  direkt	  ansteckend,	  denn	  der	  gelassene	  Stubentiger	  lässt	  	  
sich	  wirklich	  durch	  nichts	  aus	  der	  Ruhe	  bringen.	  

Petzi	  genießt	  die	  Kuschelzeit	  am	  liebsten	  auf	  dem	  Aquarium	  oder	  auf	  dem	  
Sessel	  des	  nächstgelegenen	  Tisches	  und	  wenn	  er	  sich	  richtig	  wohl	  fühlt	  	  
dann	  streckt	  er	  dir	  sein	  rundes	  Bäuchlein	  entgegen	  und	  träumt	  	  
genüsslich	  vor	  sich	  hin.	  	  

	  

PUMBA	  
Geboren	  bin	  ich:	  04.2015	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Männlich	  

Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Grau-‐getigert	  

Ein	  Kater,	  der	  das	  Spielen	  liebt.	  Am	  liebsten	  tollt	  er	  mit	  seinem	  besten	  Freund	  
Balu	  herum.	  	  Seine	  Lieblingsplätze	  sind	  Hängematten,	  das	  Aquarium	  und	  die	  
vorgewärmten	  Sessel	  der	  Kunden.	  

Aber	  er	  ist	  nicht	  nur	  eine	  Spielmaus,	  nein	  er	  ist	  auch	  verschmust	  und	  liebt	  das	  
Kuscheln.	   	  



	  

Unsere Katzen 
	  

	  

	  
Verena	  Kulterer	  –	  Das	  Katzencafé	  │	  Paulitschgasse	  9	  │	  9020	  Klagenfurt	  │	  ATU	  69856006	  │	  mail@daskatzencafe.com	  

	  

SIRI	  
Geboren	  bin	  ich:	  2013	  	  │	  	  Mein	  Geschlecht	  ist:	  Weiblich	  
Ich	  gehöre	  zur	  Rasse:	  Europäisch	  Kurzhaar	  

Die	  Farbe	  meines	  Fells:	  Schildpatt	  

Siri	  fällt	  durch	  ihre	  besondere	  Zeichnung	  auf.	  Wenn	  sie	  wo	  schläft,	  hat	  sie	  
lieber	  ihre	  Ruhe,	  denn	  sie	  sucht	  sich	  ihre	  Kuschelpartner	  selber	  aus,	  aber	  mag	  
sie	  dich,	  wirst	  du	  sie	  nur	  schwer	  los.	  	  Bevorzugt	  kuschelt	  sie	  bei	  Männern.	  

Sie	  ist	  eher	  von	  der	  aufgeweckten	  Sorte	  und	  liebt	  es	  deshalb	  zu	  spielen.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Das Katzencafe 
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

Vielfältiges	  Angebot	  an	  Kaffeespezialitäten	  und	  köstliche	  Imbisse!	  Wohlfühlambiente	  bei	  beruhigender	  Pianomusik	  und	  10	  ausgewählten	  Samtpfoten.	  



NEUER-Pate 

 
Das Katzencafé - Cat'n'coffee │ Paulitschgasse 9 │ 9020 Klagenfurt │ ATU 69856006 

 

Anmeldung / Bekanntgabe 

 

☐ Familie ☐  Frau ☐  Herr ☐   Titel:  

Nachname:         

Vorname:         

Geburtstag:     

Straße / Haus-Nr.: / Stiege / Tür:         

PLZ :    Ort:         

 

Tel. Nr:      

E-Mail:      

☐   WhatsApp  ☐   Facebook  ☐        

 

Für Katze/n:          

Monatlicher Beitrag/Katze: ☐  5,-- € ☐  10,--€ ☐   25,--€ ☐   50,-- € 

Anfang der Patenschaft:  

☐   Dauerauftrag bzw. E-Banking   ☐   Sepa-Lastschrift-Mandat 

Monatliche Überweisung:  ☐   am 1. ☐   am 15. ☐   am letzten 

Ende der Patenschaft:  ☐   am:     ☐   bis auf Widerruf 

 

Eintritts-Datum:    Unterschrift:   

Patenschaft Nr.: (wird bei Ausstellung der Urkunde festgelegt) 

Die Urkunde wird Ihnen nach Erhalt der ersten Zahlung zugesandt. 

Verena Kulterer - Das Katzencafé
Anmeldung
Bitte diese Anmeldung ausfüllen und im Katzencafé für Fr. Verena Kulterer abgeben!



Kärntner Sparkasse AG │ IBAN: AT12 2070 6045 0035 3877 │ Swift Code/BIC: KSPKAT2K 

Verena Kulterer - Das Katzencafé 
Paulitschgasse 9 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Mobil: +43 660 843 32 11 

E-Mail: mail@daskatzencafe.com 

 

 

 

SEPA-Lastschrift-Mandat (Einzugsermächtigung) 
 

ZAHLUNGSEMPFÄNGER (Creditor) 

Creditor-ID: AT12 2070 6045 0035 3877 

Name: Verena Kulterer - Das Katzencafé 

Anschrift: Paulitschgasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 

ZAHLUNGSPFLICHTIGER (Debitor) 

Anrede    ☐  Frau ☐  Herr ☐  Titel  

Vorname     Nachname   

Kontoinhaber wie oben 

Straße        Hausnr.:             Stiege        Stock         Tür-Nr.:         

PLZ      Ort       Land   

Verwendungszweck Patenschaft für Katze/n:     

Monatlicher Beitrag/Katze: ☐  5,-- € ☐  10,-- € ☐   25,-- € ☐   50,-- € 

IBAN  

BIC      Bankname  

Ich ermächtige Fr. Verena Kulterer - Das Katzencafé, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Bankinstitut an, die von Fr. Verena Kulterer – Das Katzencafé auf mein  

Konto gezogene SEPA Lastschrift einzulösen. Bei Erstanmeldung erfolgt die Abbuchung 

☐   am 1. des Monats, ☐  am 15. des Monats  ☐  am letzten des Monats, danach wiederkehrend.  

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem ersten Belastungsdatum, die Rücküberweisung verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Bankinstitut vereinbarten Bedingungen. Künftige Änderungen der Bank- bzw. 

Kontoangaben gebe ich sofort bekannt. Meine Rechte zu dem obigen Mandat wurden mir zur Kenntnis gebracht. 

 

 

Datum    Ort     Unterschrift   

Verena Kulterer - Das Katzencafé
Legende
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie es wünschen können Sie diese SEPA -Lastschrift verwenden und im Katzencafe bei Fr. Verena Kulterer abgeben.

Verena Kulterer - Das Katzencafé
Texteingabe
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