
Keramiknapf Erdkraft gelb braun
Keramiknapf in gelb braun für Hunde & Katzen. Von Meisterhand getöpfert mit 
lebensmittelechter Glasur und Spiralenmotiv im Napfboden, sehr stabil und umweltfreundlich.

Nachhaltiger Futternapf aus Keramik für Hund & Katze
Funktionaler, natürlicher Katzennapf und Hundenapf aus Keramik, mit abgerundetem Boden für 
bessere Futteraufnahme und einer leichten Spirale am Boden. Liebevoll von freier Hand auf der 
Töpferscheibe von unserem  regionalem Meister-Töpfer hergestellt, überzeugt der naftie 
Keramiknapf Erdkraft auch mit hohem Gebrauchswert: funktional, schön und pfiffig.
Durch das Eigengewicht ist er jetzt durchaus rutschfest, auf Noppen aus Kunststoff oder Gummi 
haben wir bewusst verzichtet. Jeder Napf wird individuell gefertigt, daher kann er ein wenig in 
Farbe und Größe abweichen.
naftie Näpfe aus Keramik werden ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, bieten 
aufgrund des hohen Gewichts einen besseren Halt gegenüber Näpfen aus Plastik, Kunststoff oder 
Edelstahl. Den naftie Napf kannst Du sowohl als Fressnapf wie auch als Wassernapf Deinem 
Liebling hinstellen. Neben Ton hat unser Töpfer in seiner regional ansässigen Manufaktur eine 
selbst entwickelte, absolut lebensmittelechte Feldspatglasur verwendet. Der nachhaltige 
Keramiknapf wurde bei 1270°C als Steinzeug gebrannt, dadurch ist er dicht, abschlagkantenfest, 
hart und frostsicher. Ganz nebenbei auch noch spülmaschinenfest.
Kaufen kannst Du den naftie Wasser- und Futternapf in 4 Größen
S: Fassungsvermögen ca. 0,3 Liter. Durchmesser innen: ca. 11-12 cm. Durchmesser außen: ca. 14-
15 cm. Höhe ca. 5 cm hoch. Gewicht ca. 0,7 kg
M: Fassungsvermögen ca. 0,6 Liter. Durchmesser innen: ca. 14-15 cm. Durchmesser außen: ca. 17-
18 cm. Höhe ca. 6 cm hoch. Gewicht ca. 1,2 kg
L: Fassungsvermögen ca. 1,0 Liter. Durchmesser innen: ca. 16-17 cm. Durchmesser außen: ca. 20-
21 cm. Höhe ca. 7 cm hoch. Gewicht ca. 1,8 kg
XL: Fassungsvermögen ca. 1,8 Liter. Durchmesser innen ca. 19-20 cm. Durchmesser außen ca. 23-
24 cm. Höhe ca. 8 cm hoch. Gewicht ca. 2,6 kg

Vorteile der Keramiknäpfe von naftie:
 hochwertiger Napf für Hunde und Katzen✓
 frei von Hand getöpfert✓
 als Futternapf und Wassernapf einsetzbar✓
 hohes Eigengewicht, deutlich rutschfester✓
 abschlagkantenfest✓
 dicht, hart und frostsicher✓
 absolut lebensmittelechte Glasur✓
 für Spülmaschine und Mikrowelle geeignet✓
 hergestellt in Deutschland✓
 Farbe: gelb-braun✓
 in 4 verschiedenen Größen für Welpen, kleine, mittelgroße und große Hunde✓

Pflegehinweis:
Dein Napf kann mit jedem haushaltsüblichen Mittel gereinigt werden, einschließlich Essigessenz. 
Grundsätzlich empfehlen wir ein ökologisches Waschmittel, egal ob Spültab oder Reinigungsmittel. 
Gut fürs Produkt, noch besser für die Umwelt.
Mit unseren hochwertigen Keramiknäpfen kaufst Du Deinem Hund nicht nur einen 
umweltfreundlichen Napf sondern unterstützt dabei noch echtes deutsches Handwerk.


