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Sehr geehrte Kollegen, Frau Menz und Herr Schipp,
vielen Dank für die freundliche Erinnerung. Inzwischen sind wirklich alle aus dem Urlaub zurück
und ich habe die Zeit genutzt, um Ihre Anmerkungen zu unserem Produkt sowohl mit meinen Kollegen
vom Campus als auch mit meinen Kollegen aus dem deutschen Scientific Support Team noch einmal
ausführlich zu besprechen.
Abschließend versichere ich Ihnen, dass wir Ihre Sichtweisen respektieren.
Wir folgen hier im Haus dem Prinzip der kollektiven Intelligenz, den Empfehlungen der American Animal Hospital
Association (AAHA)
zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Hunden und Katzen und selbstverständlich unseren langjährigen
theoretischen und praktischen Erfahrungen. Mag die Umsetzung dieser auch nicht zum dem von Ihnen
gewünschten Ergebnis führen, so sind wir hier doch der Ansicht, das wir auf Grund der Machbarkeit in der
Produktion und der Erfolge in der angewandten klinischen Diätetik diabetischer Katzen, die wir weltweit seit
Produkteinführung von DIABETIC erzielen, sehr zufrieden sein können.
Zum zweiten Punkt Ihrer E-mail: Ich melde mich bei Ihnen, sobald ein Diskussionsforum auf unserer
Internetseite eingerichtet ist. Momentan gibt es diesbezüglich noch keine konkrete Planung.
Mit freundlichen Grüßen aus Köln,
Dr. Claudia Rade
Viele Grüße,
Dr. Claudia Rade
Vet Marketing
Scientific Communication
+49-511-2135003 (Office)
+49-511-2135004 (Fax)
Email : crade@royalcanin.de
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