
Anleitung (Kotprobenentnahme)
Entnehme nur eine Probe des Kots deines Tieres mit dem Kotprobenröhrchen. Dieses besitzt
einen kleinen Löffel zum Aufnehmen
Die Probe sollte möglichst frei von Verunreinigungen sein (z.B. Erde, Gras, Katzenstreu etc.)
Sammle alle Kotproben in dem Kotröhrchen. Verwende nur dieses Kotröhrchen und keine
eigenen Röhrchen, Tiegel oder sonstiges
Das Kotprobenröhrchen darf nur max. zu 3/4 befüllt werden, da Gase entstehen können. Vor
allem bei Durchfällen kann es dazu führen, dass das Probenröhrchen platzt
Lagere die Kotprobe kühl und trocken, am besten eignet sich der Keller
Trage auf dem Auftragsbogen das Datum der Kotprobenentnahme ein (nicht vergessen!)
Lege das Kotprobenröhrchen in die Umverpackung
Lege das Kotprobenröhrchen inkl. Umverpackung und Auftragsbogen in die Versandtasche
Verschließe die Versandtasche mit den mitgeschickten Musterbeutelklammern
Frankiere die Versandtasche, falls nicht schon geschehen
Schicke die Kotprobe so schnell wie möglich los

Frischkotprobe:

Bitte beachte, dass du die Kotprobe nur an folgenden Tagen verschicken solltest, damit sie direkt
nach Eingang vom Labor untersucht werden kann: Montags, Dienstags, Mittwochs. Eine längere
Lagerung der Kotprobe bei der Post oder im Labor ist nicht optimal.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden mir per E-Mail zugesandt. Diese werde ich dir nach
Erhalt per E-Mail oder Post weiterleiten. Danach besprechen wir telefonisch die Ergebnisse. 
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Anleitung (Kotprobenentnahme)
Entnehme von 3-5 unterschiedlichen Häufchen eine Probe des Kots deines Tieres mit dem
Kotprobenröhrchen. Dieses besitzt einen kleinen Löffel zum Aufnehmen
Die Probe sollte möglichst frei von Verunreinigungen sein (z.B. Erde, Gras, Katzenstreu etc.)
Sammle alle Kotproben in dem Kotröhrchen. Verwende nur dieses Kotröhrchen und keine
eigenen Röhrchen, Tiegel oder sonstiges
Das Kotprobenröhrchen darf nur max. zu 3/4 befüllt werden, da Gase entstehen können. Vor
allem bei Durchfällen kann es dazu führen, dass das Probenröhrchen platzt
Lagere die Kotprobe kühl und trocken, am besten eignet sich der Keller
Trage auf dem Auftragsbogen die Daten der Kotprobenentnahme ein (nicht vergessen!)
Lege das Kotprobenröhrchen in die Umverpackung
Lege das Kotprobenröhrchen inkl. Umverpackung und Auftragsbogen in die Versandtasche
Verschließe die Versandtasche mit den mitgeschickten Musterbeutelklammern
Frankiere die Versandtasche, falls nicht schon geschehen
Schicke die Kotprobe so schnell wie möglich los

Sammelkotprobe:

Bitte beachte, dass du die Sammelkotprobe nur an folgenden Tagen verschicken solltest, damit sie
direkt nach Eingang vom Labor untersucht werden kann: Montags, Dienstags, Mittwochs. Eine
längere Lagerung der Kotprobe bei der Post oder im Labor ist nicht optimal.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden mir per E-Mail zugesandt. Diese werde ich dir nach
Erhalt per E-Mail oder Post weiterleiten. Danach besprechen wir telefonisch die Ergebnisse. 
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