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tagender und lakiierender Hündinnen be$eht keine Elnsdränkung.
Überd0sierunq: Die l0xizität des aufdie tlautaufqetEgenen Ffl0NTLINE
5P0I 0N HUND L isisehrqering. lm Falle einer0berd0sierung kann das
Risiko des Auft retens von Unverträglichkeiten (siehe,Nebenwilkungen')
$eigen, sodas es wichtig ist, die Tiere immer
Pipettengroße gemäß ihrem Körperuewichtzu
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Fipronil kann im Wäserlebende organismen rhädigen. Deshalb dürfen
Teiche, Gewäser 0der

Bäde niöt mit dem Tienmeimittel 0der leercn

Behältnisen verunreinigt werden. Niöt aufgebrauchte Tlentrneimitte
Bei
sind y0trugsweise bei Schadstoffsammelstellenabzugeben.

gemdmmerEntsorgung mit dem Hausmüll istsichetrustell€n, das
kein missb6uchli(her Zugilff auf dise Ablälie erfolgen kann.
Tieanneimittel dürfen nidtmitdem Abwässerbzw überdie
(analisation entsorqt werden.
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