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Freiburg	  im	  Breisgau	  –	  Der	  neue	  Onlineshop	  www.diemodernekatze.de	  bietet	  anspruchsvollen	  Katzenbesitzern	  
die	  Möglichkeit	  Designermöbel	  für	  das	  Wohnen	  mit	  Ihren	  Samtpfoten	  unkompliziert	  und	  vor	  allem	  
versandkostenfrei	  zu	  bestellen.	  	  

Innerhalb	  der	  Kategorien	  Kratzen	  &	  Klettern,	  Schlafen	  &	  Liegen,	  Fressen	  &	  Trinken	  und	  Hygiene	  findet	  der	  
Katzenbesitzer	  eine	  feine	  Auswahl	  an	  Produkten,	  die	  regelmäßig	  erweitert	  wird.	  Die	  Scouts	  von	  DIE	  MODERNE	  
KATZE	  sind	  weltweit	  aktiv	  und	  suchen	  ständig	  nach	  neuen,	  innovativen	  Lösungen.	  	  

Katzenmöbel	  mit	  Qualitätskontrolle	  

Jedes	  Produkt	  wird	  vor	  der	  Aufnahme	  ins	  Sortiment	  individuell	  beurteilt	  und	  die	  Verarbeitungsqualität	  
getestet.	  So	  wird	  eine	  handverlesene,	  hochwertige	  und	  attraktive	  Auswahl	  an	  Katzen	  Designmöbeln	  und	  
weiteren	  Ergänzungsprodukten	  sichergestellt.	  Die	  Designer	  der	  Katzenmöbel	  kommen	  aus	  den	  Niederlanden,	  
Frankreich,	  Deutschland,	  Tschechien,	  USA	  oder	  Brasilien.	  Manche	  der	  Produkte	  werden	  in	  Kleinserien	  und	  in	  
Manufakturen	  hergestellt.	  	  

„In	  der	  Einrichtung	  spiegelt	  sich	  die	  Seele	  und	  Kreativität	  des	  Bewohners.	  Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  es	  auch	  für	  
das	  Wohnen	  mit	  Katzen	  innovative	  Wohnlösungen	  gibt,	  die	  besonders	  gut	  zum	  jeweiligen	  Einrichtungsstil	  
passen.	  Unser	  Vision	  ist	  es,	  genau	  diese	  Produkte	  weltweit	  zu	  entdecken,	  zu	  beschaffen	  und	  verfügbar	  zu	  
machen.“	  meint	  Geschäftsführer	  Stefan	  Haak.	  „Mit	  unserem	  Online-‐Shop	  wollen	  wir	  unsere	  Kunden	  bei	  der	  
Suche	  nach	  den	  richtigen	  Katzenmöbeln	  unterstützen.	  Ergänzend	  zeigen	  wir	  Ihnen	  auch	  besondere	  
Designobjekte,	  die	  von	  Katzen	  und	  Ihren	  Mitbewohner	  gleichermaßen	  geschätzt	  werden“.	  	  

Minimalistisches	  Shop-‐Design	  

Die	  Inszenierung	  des	  Shops	  zeichnet	  sich	  durch	  ein	  klares,	  minimalistisches	  Design	  aus.	  Die	  Benutzerführung	  ist	  
intuitiv	  und	  macht	  es	  den	  Benutzern	  sehr	  leicht	  das	  passende	  Produkt	  zu	  finden.	  Die	  Nutzer	  können	  das	  
Einkaufserlebnis	  auf	  allen	  Devices	  vom	  Handy	  bis	  zum	  Desktop	  durch	  den	  Einsatz	  moderner	  Technologien	  wie	  
HTML5,	  CSS3	  und	  responsive	  Webdesign	  erleben.	  

Das	  Konzept	  des	  Onlineshop	  www.diemodernekatze.de	  ist	  es,	  außergewöhnliche	  und	  hochwertige	  Katzen	  
Designmöbel	  zu	  attraktiven	  Preisen	  anzubieten.	  Katzenbesitzer	  und	  Designinteressierte	  finden	  hier	  
Kratzbäume,	  Katzentoiletten,	  Katzenbetten,	  Näpfe.	  Die	  Produkte	  werden	  versandkostenfrei,	  und	  in	  der	  Regel	  
innerhalb	  von	  5	  bis	  10	  Arbeitstagen,	  an	  Kunden	  in	  Deutschland	  und	  Österreichs	  geliefert.	  

Pressekontakt:	  	  
Stefan	  G.	  Haak	  
info@diemodernekatze.de	  
Telefon:	  +49	  761	  20	  23	  446	  
Fax:	  	  	  	  	  	  	  	  +49	  761	  58	  20	  000	  
	  

Über	  DIE	  MODERNE	  KATZE	  

Die	  Marke	  DIE	  MODERNE	  KATZE	  und	  der	  Onlineshop	  www.diemodernekatze.de	  wurden	  von	  der	  Free	  Castle	  
Trade	  UG	  H&H	  entwickelt.	  Ansässig	  nahe	  der	  schönen	  Altstadt	  von	  Freiburg,	  konzeptioniert	  Free	  Castle	  Trade	  
Online-‐Marken	  und	  Online-‐Vertriebskonzepte.	  Die	  Free	  Castle	  Trade	  UG	  scoutet	  dazu	  auf	  den	  internationalen	  
Märkten	  in	  Europa,	  Amerika	  und	  Asien	  neue	  Produkte	  und	  Lösungen,	  organisiert	  Einkauf	  und	  Import	  und	  
vermarktet	  die	  Angebote	  im	  deutschsprachigen	  Raum.	  Die	  Produkte	  und	  Services	  werden	  vor	  allem	  online	  und	  
unter	  speziell	  entwickelten	  Domainnamen	  und	  Websites	  vermarktet.	  

Free	  Castle	  Trade	  H&H	  UG	  (haftungsbeschränkt),	  Immentalstraße	  1,	  79104	  Freiburg,	  eingetragen	  beim	  
Amtsgericht	  Freiburg	  HRB708754,	  Geschäftsführer	  Stefan	  G.	  Haak	  	  


