
 
1 THE K PRODUCTS, 100% from nature, 100% for our pets... Rabbit, Hamster & Co. 

Käfigreinigung & Hygiene & Kiefern-Einstreu 

“BITZ BLANK“ 100% pflanzlich – 100% Natur ! 

Käfigreinigung & Hygiene für Kleintiere im Haus und im Garten ! 

    
 

Schnuppi Käfigpflege “Blitz Blank“ e150 ml 

NORMALER PREIS 9,99 €  

GRUNDPREIS 66,66 €/Liter  

inkl. MwSt. Versandkosten werden separat berechnet 

Schnuppi Käfigpflege “Blitz Blank“ e250 ml 

NORMALER PREIS 12,67 € 

GRUNDPREIS 50,68 €/Liter 

inkl. MwSt. Versandkosten werden separat berechnet 

Schnuppi Käfigpflege “Blitz Blank“ e1000 ml 

NORMALER PREIS 19,76 € 

GRUNDPREIS 19,76 €/Liter 

inkl. MwSt. Versandkosten werden separat berechnet 

   

Märkisches Kieferneinstreu für Haustiere  

100% Natur, demnächst auch hier erhältlich. 



 
2 THE K PRODUCTS, 100% from nature, 100% for our pets... Rabbit, Hamster & Co. 

Herkunft und Produkteigenschaften von “Blitz Blank“ 

 Das rein pflanzliche Pflegemittel wird in der hauseigenen Destillationsanlage ge-

wonnen. Als Rohstoff wird ausschließlich 100% PTFE zertifiziertes Kiefernholz, 

aus der Markbrandenburg, verwendet.  

 “Blitz Blank“ ist 100% pflanzlichen Ursprungs und enthält keinerlei chemische 

oder sonstige Zusatzstoffe. 

 Die natürlichen Inhaltsstoffe der Kiefer sorgen für eine nachhaltige und scho-

nende Pflege von Haustier und Käfig. Reizungen von Augen und Nasenpartien 

der Haustiere werden vermieden.  

 Für die Reinigung der Käfige ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich. Der 

pH-Wert von 4,0 des reinen pflanzlichen Pflegemittels hilft Ammoniak zu binden 

und Gerüche zu beseitigen.  

 “Blitz Blank“  wirkt antibakteriell sowie antiseptisch und ist somit förderlich für 

das Wohlbefinden Ihrer Haustiere. 

 “Blitz Blank“ ist auf Grund des reinen pflanzlichen Ursprunges schonend auch 

zu Ihrer Haut, was die Reinigungsarbeiten und den Umgang mit unserem Pfle-

gemittel sehr erleichtert. 

 Der natürliche Duft von “Blitz Blank“ nach frischer Kiefer wird Ihnen und Ihren 

Lieblingen besonders gefallen. 

Zusammensetzung: 

 Kiefernhydrolat besteht zu 100% aus der Pflanzenflüssigkeit des Kiefernholzes. 

 Registriert beim BfR unter der Produkt-Nummer 576318. 

Gebinde-Größen: 

 e150 ml · mit Sprühkopf, 

 e250 ml · mit Sprühkopf, 

 e1000 ml · im günstigen Nachfüllpack. 

Videoclip zur Anwendung: 

 Demnächst hier ! 
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Cage cleaning & hygiene & pine litter  

"BITZ BLANK" 100% plant based - 100% nature! 

 

Cage cleaning & hygiene for small animals in the house and garden 

     

 

Schnuppi cage care "Blitz Blank" e150 ml 

NORMAL PRICE 9,99 €  

BASIC PRICE 66,66 €/LITER  

incl. VAT Shipping costs will be charged separately 

Schnuppi cage care "Blitz Blank" e250 ml 

NORMAL PRICE 12,67 € 

BASIC PRICE 50,68 €/LITER 

incl. VAT Shipping costs will be charged separately 

Schnuppi cage care "Blitz Blank" e1000 ml 

NORMAL PRICE 19,76 € 

BASIC PRICE 19,76 €/LITER 

incl. VAT Shipping costs are calculated separately 

 

Märkisches pine bedding for pets 
100% natural, soon also available here. 
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Origin and product properties of "Blitz Blank“ 
 

 The purely herbal care product is produced in the company's own distillation 

plant. The raw material used is exclusively 100% PTFE certified pine wood from 

the Markbrandenburg region.  

 "Blitz Blank" is 100% of plant origin and contains no chemical or other additives. 

 The natural ingredients of the pine provide a sustainable and gentle care of pet 

and cage. Irritation of eyes and nose parts of the pets are avoided. Little force is 

required to clean the cages. The pH value of 4.0 of the pure herbal care product 

helps to bind ammonia and eliminate odors.  

 "Blitz Blank" has an antibacterial as well as antiseptic effect and is therefore 

beneficial for the wellbeing of your pets. 

 Due to its pure vegetable origin, "Blitz Blank" is gentle also to your skin, which 

makes the cleaning work and the handling of our care product very easy. 

 The natural scent of "Blitz Blank" of fresh pine will especially please you and 

your pets. 

Composition: 

 Pine hydrolate consists of 100% of the plant liquid of pine wood. 

 Registered with the BfR under the product number 576318. 

Container sizes: 

 e150 ml - with spray head, 

 e250 ml - with spray head, 

 e1000 ml - in a low-priced refill pack. 

Video clip on the application: 

Coming soon here! 
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