
Composition:
Charbon végétal (24 g pour 100 ml), glycérine.

Constituants analytiques:
Protéines brutes < 1 %
Matières grasses brutes < 1 % 
Cellulose brute 11,7 % 
Cendres brutes < 1 %
Humidité 59,3 %

Additifs/kg:
Technologiques: conservateur.

Propriétés:
Le charbon activé présente un fort pouvoir adsorbant et non-spécifique d’une grande variété d’éléments et de 
composés potentiellement toxiques (médicaments, aliments, plantes, etc.) ou générateurs d’inconfort intestinal 
(gaz, bactéries, etc.). Il n’est pas absorbé par la muqueuse digestive après administration orale. Ainsi, il tapisse la 
paroi digestive et adsorbe les substances indésirables, évitant ainsi leur passage dans le sang.

Utilisation:
Chez les chiens, chats et NAC: CARBODOTE est une suspension buvable à base de charbon végétal activé, à utili-
ser lors d’ingestion de substances indésirables et aussi en cas d’inconfort  intestinal.

Mode d’emploi:
Administration orale. Agiter le flacon avant emploi.
Ingestion d’une substance indésirable:
Administrer par voie orale ou par une sonde d’alimentation, de 2 à 5 ml de CARBODOTE par kg, selon la quan-
tité de substance indésirable ingérée. Si nécessaire, l’administration peut être renouvelée toutes les 4 à 6 heures 
pendant 24 heures. En cas d’ingestion d’une grande quantité de substance indésirable, la dose recommandée de 
CARBODOTE peut être multipliée par 4 (soit jusqu’à 20 ml/kg). Si cela est possible et non déconseillé, administrer 
au préalable un traitement émétique à l’animal dans les 6 heures suivant l’ingestion d’une substance indésirable.
Inconfort intestinal:
Administrer par voie orale 0,5 ml de CARBODOTE par kg, matin et soir jusqu’à satisfaction. Administrer le produit 
à distance des repas et des traitements par voie orale (environ 3 heures).
Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d’emploi proposé. Bien suivre ses recommandations. Le 
produit colore les selles en noir. Le produit peut tâcher les textiles.

Conservation:
Conserver à température ambiante. Conservation après ouverture: 2 mois.

Présentations:
Boîte avec 1 flacon de 100 ml

Fabricant:
D2M Santé, enregistrement n° 39183452000044

Entreprise responsable de l’étiquetage: 
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES

Distributeur:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg 
Tél. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23 
www.virbac.ch
no ALP: CH 32462

Carbodote, suspension buvable Carbodote, Trinklösung
Aliment complémentaire pour chiens, chats et NAC (Nouveaux Animaux de Com-
pagnie)

Ergänzungsfuttermittel für Hunde, Katzen und kleine Heimtiere

Zusammensetzung:
Pflanzenkohle (24 g pro 100 ml), Glycerin.

Analytische Bestandteile:
Rohprotein < 1 %
Rohfett < 1 %
Rohfaser 11,7 %
Rohasche < 1 %
Feuchtigkeit 59,3 %

Zusatzstoffe/kg:
Technologische: Konservierungsmittel.

Eigenschaften:
Aktivkohle besitzt stark adsorbierende Eigenschaften, die unspezifisch wirken gegenüber einer grossen Anzahl 
von potentiell toxischen Elementen und Verbindungen (Medikamente, Futtermittel, Pflanzen etc.) oder Indige-
stion verursachenden Stoffen (Gase, Bakterien, etc.). Nach oraler Verabreichung wird sie nicht über die Schleim-
haut resorbiert. Auf diese Weise kleidet sie die Darmwand aus und adsorbiert unerwünschte Substanzen, wo-
durch deren Aufnahme in den Blutkreislauf verhindert wird.

Anwendungsmöglichkeiten:
Hunde, Katzen, kleine Heimtiere: CARBODOTE ist eine Trinklösung mit pflanzlicher Aktivkohle zur Verwendung 
nach der Aufnahme von unerwünschten Substanzen sowie bei Verdauungsbeschwerden.

Anwendungshinweise:
Orale Anwendung. Flasche vor Gebrauch schütteln.
Aufnahme einer unerwünschten Substanz:
2 bis 5 ml CARBODOTE pro kg, je nach Menge der aufgenommenen unerwünschten Substanz, oral oder über 
eine Magenschlundsonde verabreichen. Bei Bedarf kann die Anwendung innerhalb von 24 h alle 4 bis 6 Stunden 
wiederholt werden. Wurde eine grosse Menge an unerwünschter Substanz aufgenommen, kann die empfohlene 
Dosis von CARBODOTE um das 4-fache (d. h. bis zu 20 ml/kg) erhöht werden. Sofern dies möglich ist und keine 
Gegenanzeige besteht, sollte beim Tier als vorangehende therapeutische Massnahme innerhalb der ersten 6 
Stunden nach Aufnahme einer unerwünschten Substanz Erbrechen ausgelöst werden.
Verdauungsbeschwerden:
Orale Anwendung von 0,5 ml CARBODOTE pro kg, morgens und abends bis zum Eintreten des erwünschten Er-
folges. Die Verabreichung des Präparates sollte in einem zeitlichen Abstand (ca. 3 Stunden) zur Futteraufnahme 
und oralen Medikamentengabe erfolgen. Ihr Tierarzt kann die Anwendungshinweise anpassen, bitte befolgen 
Sie seine Ratschläge. Das Präparat führt zu einer schwarzen Verfärbung des Kotes. Das Präparat kann Flecken 
auf Textilien verursachen.

Lagerung:
Bei Zimmertemperatur lagern. Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 2 Monate.

Packungen:
Schachtel mit einer Flasche zu 100 ml

Hersteller:
D2M Santé, Zulassungs-Nr. 39183452000044

Für die Kennzeichnung verantwortlicher Betrieb:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Vertrieb:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23 
www.virbac.ch
ALP-Nr.: CH 32462
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