
Composition:
Centella asiatica 0,50 %
Chlorhexidine digluconate  0,20 %
Biosecure C320C* 0,15 %
* Mélange de différents extraits de Citrus biologiques
Agent détartrant, agent polissant

Propriétés:
BUCOGEL a été spécialement conçu pour les chiens, chats et furets dès le plus jeune âge. 
La formulation originale de ce gel dentaire permet de maintenir une bonne hygiène buccale, évitant la mauvaise 
haleine et l’irritation des gencives:
- En limitant la formation ou l‘accumulation de plaque dentaire.
- En favorisant le détartrage et un polissage des dents tout en respectant l’émail dentaire.
- En étant bien accepté par l’animal.

Utilisation:
Chez les chiens, chats et furets, dès le plus jeune âge: 
- Lutte contre la plaque dentaire et la mauvaise haleine.
- Aide à l’élimination du tartre.
- Entretien après détartrage.
- Apprentissage de l’hygiène bucco-dentaire chez les jeunes.
BUCOGEL s’utilise 2 à 3 fois par semaine, voire 1 fois par jour si nécessaire.

Mode d’emploi:
Application buccale.
1.   Appliquer BUCOGEL à l’aide de la brosse à dents, du doigtier ou d’une compresse, voire directement dans la 

cavité buccale en répartissant de manière homogène le gel sous les babines ou directement sur la langue  
(5 millimètres à 3 centimètres de gel selon la taille de l’animal).

2.   Brosser ou frotter les dents soigneusement, en effectuant un mouvement rotatif. Compter environ 1 minute 
par mâchoire.

3.   Ne pas rincer la bouche de l’animal. BUCOGEL peut être avalé sans inconvénient et sa persistance dans la 
cavité buccale contribue à prolonger ses effets bénéfiques.

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d’emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

Conservation:
BUCOGEL se conserve à température ambiante. 

Présentations:
Boîte de 1 tube de 50 ml, 1 brosse à dents souple et 1 doigtier

Fabricant:
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

Bucogel, gel dentaire Bucogel, Zahngel
Hygiène bucco-dentaire à base de chlorhexidine pour chiens, chats et furets Mund- und Zahnhygiene auf Chlorhexidin-Basis für Hunde, Katzen und Frettchen

Zusammensetzung: 
Centella asiatica 0,50 %
Chlorhexidindigluconat 0,20 % 
Biosecure C320C* 0,15 %
* Mischung verschiedener biologischer Citrus-Extrakte
Zahnsteinentferner, polierende Komponente

Eigenschaften:
BUCOGEL wurde speziell für Hunde, Katzen und Frettchen entwickelt und kann schon von klein auf angewendet 
werden. 
Die einzigartige Formel dieses Zahngels ermöglicht den Erhalt einer guten Mundhygiene, die Mundgeruch und 
Zahnfleischentzündungen verhindert:
- indem es die Bildung oder Ansammlung von Zahnbelag limitiert.
- indem es die Zahnsteinentfernung und das Polieren der Zähne fördert, ohne dem Zahnschmelz zu schaden.
- indem es vom Tier gut angenommen wird.

Anwendungsmöglichkeiten:
Bei Hunden, Katzen und Frettchen, schon von klein auf:
- Bekämpfung von Plaque und Mundgeruch.
- Unterstützung bei der Beseitigung von Zahnstein.
- Pflege nach der Zahnsteinentfernung.
- Mundhygieneschulung für Jungtiere.
BUCOGEL wird zwei- bis dreimal pro Woche angewendet, bei Bedarf sogar einmal pro Tag.

Anwendungshinweise:
Zur Anwendung im Mund.
1.   BUCOGEL mit Hilfe der Zahnbürste, des Fingerlings, eines Gazetupfers oder auch direkt ins Maul verabreichen, 

indem das Gel unter den Lefzen gleichmässig verteilt oder direkt auf die Zunge aufgetragen wird (5 Millimeter 
bis 3 Zentimeter Gel je nach Grösse des Tieres).

2.   Die Zähne mit kreisenden Bewegungen sorgfältig bürsten oder reiben, je rund eine Minute am Ober- und 
Unterkiefer.

3.   Das Maul des Tiers nicht ausspülen. BUCOGEL kann problemlos geschluckt werden; das Verbleiben im Mund-
raum trägt dazu bei, dass die positiven Wirkungen länger anhalten.

Es kann sein, dass Ihr Tierarzt die Anwendungshinweise anpasst. Halten Sie sich an seine Empfehlungen.

Lagerung:
BUCOGEL bei Raumtemperatur aufbewahren.

Packungen:
Schachtel mit einer 50-ml-Tube mit 1 weichen Zahnbürste und 1 Fingerling

Hersteller:
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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