PROFITABILITY
ECO-FRIENDLINESS

Uniqueness
Diversity

PROFIT
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Einzigartigkeit
Vielfaltigkeit

Thanks to the pure diatomaceous earth (moler, kieseguhr)
from the unique Inza deposit, decades of production experience
for a wide range of diatomite products, precise logistics,
a variety of different packaging formats and our own technical center,
we are not only the ideal supplier of high quality cat litter
but also a reliable business partner.
We have experience in the development of different cat litter formulas
and can supply cat litter products which display either
our own trademark or your brand.
Turn the page and maybe you can find what you have been looking for.
Feinster Diatomit (Moler, Kieselgur) vom einzigartigen
Inza-Bereich, Jahreszehnte der Erfahrung in der Herstellung
der breitesten Palette der Produkte aus Kieselgur,
ausgefeilte Logistik, ein umfangreiches Angebot an der Verpackung,
eigenes Forshungszentrum – all das gibt uns die Möglichkeit,
mit Stolz zu erklären, daß Sie in unserer Person nicht nur
einen Lieferanten für Katzenstreu hoher Qualität,
sondern auch einen zuverlässigen Partner finden, mit dem Sie
wirklich gut zu arbeiten beginnen. Wir haben eine große
Erfahrung in der Katzenstreurezepterstellung, wir liefern
Katzenstreu sowohl mit unseren Handelsmarken als auch mit
eigenen Labels der Kunden.
Blättern Sie um und dann finden Sie vielleicht, wonach Sie suchen.

ECOLOGICALLY CLEAN

Do you want to offer an ecologically clean product to
your customers? We offer a non-clumping cat litter which comes
in any grain size between 1-5mm, is pale pink in color, dust-free
and durable and has a high water absorption capacity.
The tests of independent laboratories have proven that
our cat litter does not contain heavy metals, arsenic or
other harmful substances while a stable chemical composition
guaranties the satisfaction of even
your most demanding customers.
Information on the different types of packaging formats can be found later.

UMWELTVERTRÄGLICH

Wollen Sie Ihren Kunden ein unweltfreundliches
Produkt bieten? Wir präsentieren Ihnen nicht klumpendes
Katzenstreu mit Körnung von 1 bis 5 mm, zartrosa, staubfrei, fest,
mit hoher Wasseraufnahmefähigkeit.
Die Prüfungen der unabhängigen Labors beweisen,
daß unser Produkt an Schwermetallen, Arsen und anderen
schädlichen Stoffen frei ist. Eine stabile Zusammensetzung
der Komponenten unserer Futtermischungen garantiert
Ihnen die Loyalität Ihrer besten Kunden.
Die Information über die Arten der Verpackung finden Sie weiter.

– Antibacterial properties via ecologically friendly

ANTIBACTERIAL

methods?
– Yes, it's possible.
We added argentum, a natural antibacterial
substance, to our cat litter.
Isn't this a smart idea for effective advertising?
All you have to do is put your trademark
on the packaging!
Two pages before information on different packaging formats.

– Umweltfreundliche antibakterielle Wirkung?
– Das ist möglich.

ANTIBAKTERIELL

Wir haben in unseres Produkt Silber- ein natürliches
antibakterielles Mittel- zugesetzt.
Eine ausgezeichnete Idee für eine
wirksame Werbung, nicht wahr?
Die Schaffung der Verpackung mit Ihrem
Label ist geblieben!
Noch zwei Doppelseiten bis zur Verpackungsarteninformation.

Fresh

– Non-clumping cat litter doesn’t absorb odor?
– That's not true! We’ve developed the cat litter
that adsorbs all odors.
– Is it ecologically clean?
– Yes!
One page before information on different packaging formats.

Frisch

– Sind nicht klumpende Katzenstreu nicht
geruchsbindig?
– Das ist nicht wahr. Wir haben ein
Katzenstreu erstellt, das Geruch bindet.
– Ist das umweltfreundlich?
– Ja!
Noch eine Doppelseite bis zur Verpackungsarteninformation.
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Gibt´s
Ideen?

Do you have ideas on
how to create your own
specific product?
Tell us and our technical center
will develop your unique formula.

Haben Sie Ideen zur
Schaffung Ihres eigenen
besonderen Produkts?
Erzählen Sie uns und unser
Wissenschaftszentrum
entwickelt Ihre
einzigartige Rezeptur.

THROUGH THE EYES,
THE CUSTOMER
BUYS

DER KUNDE KAUFT
MIT DEN AUGEN

We can offer you any type
of packaging – paper,
laminate and polyethylene –
with a capacity of 2 to 20 liters
and different handles.
Just let us know what you require.
Wir sind bereit, unseren
Kunden Verpackungen aller
Art zu bieten- aus Papier,
Schichtstoff, Plastik mit
Volumen von 2 bis 20 Liter,
mit Griffen verschiedener Arten.
Wünschen Sie nur!

We supply our products
in 20 countries worldwide
by road, rail or sea
and guarantee that you will receive
your products just in time.

JUST in TIME

Wir liefern unsere Produktion
nach 20 Ländern der Welt.
Mit KFZ- und Schienen-Verkehr.
Sie bekommen Ihre Produktion
pünktlich und rechtzeitig.
Wir garantieren das!

DIAMIX Group
4-b Kuznetsova Str.,
Ulyanovsk, 432017, Russia
tel.: +7 (8422) 42-08-37
fax: +7 (8422) 42-08-35
e-mail: info@diamix.ru
web: www.diamix.ru

