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Hallo
Dies ist meine Geschichte mit bravecto.
Ich habe meinen Hund vor einem Monat eine Tablette bravecto gegeben. Ich möchte
klarstellen , dass der Hund gesund war, und zuvor hat er immer gut gegessen.
Spaziergang war immer gut.

Sein Zustand hat sich am nächsten Tag verschlechtert. Er weigerte sich zu essen und
zu trinken, und draußen zu gehen. Weil er nicht mehr laufen konnte, musste ich ihn
tragen. Die Hinterbeinen waren wie gelähmt.
Wir haben ihm Essen und Trinken gegeben von einer Spritze, am nächsten Tag der
Urin war sehr dunkel, und es ist diese gleichen Tag das mein Hund starb.
Keine Autopsie wurde begangen. Voraus war alles gut in der Gesundheit.
Ich bin sicher: Es ist von die bravecto dass mein Hund gestorben ist. Er war gesund
bis in die Nacht wenn er die berühmte Pille bekommen hat.
Jemand von der Firma, die die Bravecto in Frankreich verkauft, hat mich angerufen.
Vielen Dank für das lesen meiner Post.
Ich werde nie wieder meine Hunde diese Tablette geben.
Hier ist ein Foto von meinem Hund.
Original Nachricht auf: fb Gruppe “DOES BRAVECTO KILL DOGS”:
Christiane Tronche, 23 september 2016,
bonjour
voici mon histoire avec le bravecto
voila j'ai donner un comprimé de bravecto a mon chien a y'a un mois, le jour ou il a pris son
cachet , je tiens a preciser que le chien etait en bonne santé, mangé, et marcher
son etat a commencer a se dégrader le surlendemain, ou il refuser de manger et de boire, et
pour sortir il fallait le porter car il etait comme paralysé du train arriere, on le faisait boire et
manger a la seringue, le lendemain les urines étaient tres foncées, et c'est ce jour meme que
mon chien est décédé
je precise qu'il n'a y pas eu d'autopsie, et que tout aller bien au niveau santé, pour moi c'est
le bravecto qui as fait mourrir mon chien, car il etait en tres bonne santé jusqu'au soir ou il a
pris ce fameux cachets
j'ai eu une personne du laboratoire qui delivre le bravecto en france qui m'as téléphoner
grace a une amie qui en a parler a son veterinaire
merci a tous de me lire
ce qui est sur c'est que mes chiens ne reprendront jamais ce cachet
voici une photo de mon chien
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