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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ist Ihr Pferd müde, wenig leistungsfähig, glanzlos
und leidet unter Stoffwechselstörungen?

mit dem Produkt

St.Hippolyt - 20kg Tüte - STRUKTUR ENERGETIKUM
(Artikelnummer: 4600)
 

 Testergebnis: 1- 

FitMacher: St. Hippolyt Struktur Energetikum
Es riecht nicht nur besonders lecker, sondern erwies sich als echter Fitmacher bei unserem Produkttest: Struktur
Energetikum aus dem Hause St. Hippolyt kann die vitalstoffreiche Ergänzung zur üblichen Fütterung mit
Kraftfutter, Heu und Stroh sein,
und kann sich durch seine ausgewogene Kräutervielfalt positiv auf das allgemeine Wohlbefinden, Verdauung,
Stoffwechsel, Kreislauf und Atmung auswirken. Der leckere Geruch ging 28 Testern sofort in die Nase und 24
Pferden gefiel der Geschmack und die Konstistenz sofort. 5 andere mochten das Futter nach änfänglichem
Zögern ebenfalls gern. Lediglich eine Testerin überzeugte die feuchte Konsistenz des Futters nicht. Das
Wohlbefinden verbesserte sich bei 25 Testern spätestens 3 Wochen nach Fütterungsbeginn, ebenso das Fell
wurde dichter und glänzender. Positiv entwickelte sich auch die Leistungsbereitschaft von 23 Pferden:
Hochmotiviert und fleißig zeigten sich 5 Pferde, davon zwei im Höchstleistungssport Vielseitigkeit. Bei 18 Pferden
war eine deutliche Verbesserung der Vitalität und Lockerheit zu beobachten. 
Bei 3 Pferden mit Atemwegsproblemen konnte Struktur E die Probleme deutlich verbessern, bei einem Pferd mit
Ekzem verringten sich die Symptome ebenfalls deutlich. Auch beim Muskelaufbau, Stoffwechselproblemen und der
Verdauung meldeten 14 Tester positive Ergebnisse. 
21 Tester wollen Struktur E weiterfüttern und 27 empfehlen es weiter. Eine Testerin fand das
Preis-Leistungsverhältnis etwas hoch. Wir finden, dass sich das Testergebnis sehen lassen kann und vergeben als
Gesamtnote eine 1-.

Von 30 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

16 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

10 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

23 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."



Wann stellte sich eine Besserung ein?

6 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

9 Tester mit "Nach 1 Woche"

7 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 3 Wochen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

26 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

19 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

6 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

21 Tester mit "Nimmt es sehr gerne an - schmeckt lecker."

5 Tester mit "Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

25 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

16 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

10 Tester mit "geht so."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

13 Tester mit "Das Fell könnte nicht besser sein."

8 Tester mit "Bis auf kleine Stellen alles prima."

3 Tester mit "Nee nicht so optimal"

1 Tester mit "Auf gar keinen Fall - immer noch wie vorher."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

7 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

6 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

6 Tester mit "Besser."

4 Tester mit "Wesentlich besser."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

11 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

10 Tester mit "Es geht schon besser."

5 Tester mit "Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert."



Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

12 Tester mit "Hochwirksam"

12 Tester mit "ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft."

2 Tester mit "nichts besonderes"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

8 Tester mit "Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden."

14 Tester mit "Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert."

4 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

Ist Ihr Pferd weniger träge/triebig?

7 Tester mit "Ja, mein Pferd ist wie ausgewechselt"

12 Tester mit "Ja, mein Pferd ist etwas weniger triebig"

6 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

18 Tester mit "Nach 2 Wochen"

3 Tester mit "Nach 4 Wochen"

5 Tester mit ""

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

9 Tester mit "Ja, extrem - ist sehr viel besser"

14 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""

3 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

10 Tester mit "mehrmals täglich"

16 Tester mit "einmal täglich"

Wurde bisher gezielt über die Fütterung versucht, die Symptome zu lindern?

20 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

11 Tester mit "Ja"

15 Tester mit "Nein"

Haben Sie vor dem Test noch weitere Futtermittel zur Problembehebung durchgeführt?

17 Tester mit "Ja"

9 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

6 Tester mit "Ja"



20 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

19 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

18 Tester mit "Ja, verbessert"

5 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

3 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

14 Tester mit "Ja"

12 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

16 Tester mit "Ja"

9 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

24 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

22 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

4 Tester mit "Finde ich ganz OK"

Leidet ihr Pferd an Stoffwechselstörungen?

7 Tester mit "Ja."

4 Tester mit "Nein."

8 Tester mit "Ab und zu."

7 Tester mit "Ist mir nicht bekannt."

Wie beurteilen Sie die Mineralstoffversorgung?

18 Tester mit "Besser versorgt."

2 Tester mit "Kein Unterschied."

6 Tester mit "Kann ich nicht beurteilen."



Herr Andreas Wiecha

Achtern  Kamp  5, 25524 Heiligenstedtenerkamp

Bericht vom 23.12.2009

Holey kasparlina nimmt das Futter jetzt gut auf und scheint auch darauf positiv zu reagieren. Da sie einige Tage wg.

einer Kronrandverletzung stehen musste, ist sie z.Zt. sowieso sehr munter und es wird noch einige Tage dauern, bis

sie wieder richtig gearbeitet werden kann.

Bericht vom 09.01.2010

Kasparlina frißt dieses Futter nun schon seit einiger Zeit, sie ist ziemlich munter, leider kann sie nicht so richtig

draußen herumtoben, weil sie Eisen hat und es doch sehr glatt ist. Das Fell hat sich vom Glanz her ein wenig

verbessert - Wunder kann man in der kurzen Zeit jedoch nicht erwarten. Die Reiterin ist jetzt wieder zufrieden mit

ihr, sie arbeitet gut mit und ist in der kalten Halle des Morgens sogar manchmal "zu gut" drauf, dass Jo manchmal

an ihren guten Sitz denken muss *grins*

Sie nimmt das Futter problemlos auf, ist schon richtig ungeduldig, wenn es ihr "Leckerli" in Form der Ectraration von

St. Hippolyt Struktur Energetikum gibt.

Frau Angelika Schäfer

Bessunger Straße 76 a, 64285 Darmstadt

Bericht vom 15.12.2009

Hallo, das Futter riecht sehr lecker, und scheint auch so zu schmecken. Monsum frisst es sehr gern. Er bekommt

täglich 1kg davon zusammen mit etwas Dinkel in Spelz. Die Konsistenz und Aussehen des Futters erinnert ein

wenig an Mash. Monsum ist z.Zt. recht munter, das kann aber auch an den niedrigen Termperaturen liegen. Werde

es beobachten. Bis zum nächsten mal.

Bericht vom 19.12.2009

Hallo, Monsum  liebt dieses Futter, er leckt es bis zum letzten Krümel aus seiner Futterschüssel. Sein Fell glänzt

wie geölt und er ist recht munter. Denke, er bekommt sein Struktur Energetikum noch ein bisschen länger als der

Test läuft. Bis zum nächsten mal. Gruß Angie

Bericht vom 30.12.2009

Hallo, Monsum frisst sein Struktur Energetikum nach wie vor sehr gern. Sein Fell glänzt, sogar sein Schweif scheint

wieder zu wachsen (den musste ich schon seit Jahren nicht mehr schneiden!). Er ist putzmunter und fühlt sich

offensichtlich wohl. Ich werde dieses Futter weiter füttern, da ich denke, dass es meinem Pferd gut tut. Ich kann

Struktur Energetikum nur empfehlen. Vielen Dank, dass wir an dem Test teilnehmen konnten.

Frau Anja Hölscher

Berkensiek 12, 33739 Bielefeld

Bericht vom 22.12.2009

Ich füttere das Testprodukt jetzt schon mehr als eine Woche. Es riecht gut und dem Pferd schmeckt es.

Es ist zur Zeit schwierig zu sagen ob sich das Befinden des Pferdes dadurch gebessert hat. Das Pferd ist jetzt

munterer. Es wurde aber schon munterer als es kälter wurde.

Bericht vom 03.01.2010

Meine Stute ist zur Zeit nicht mehr so triebig und motivierter als vorher. Ich werde das Futter wahrscheinlich auch

nach dem Test weiterfüttern. Mal sehen ob die Besserung nur eine Phase war oder ob ich dadurch eine

dauerhafte Verbesserung erzielen kann.



Frau Astrid Schnieder

Alter Postweg 1 a, 30938 Grossburgwedel

Bericht vom 10.12.2009

Hallo!

Gestern hat meine Norwegerstute zum erstem Mal ihr neues Futter bekommen. Aussehen und Konsistens sind

ansprechend. Ausserdem riecht es sehr gut nach Kraeutern. Lola hat ihre Mahlzeit begeistert angenommen. Mein

Pferdchen leidet unter Sommerekzem, wenn auch nicht stark, und scheuert sich auch in den Wintermonaten

zeitweise an der Schweifruebe, so werde ich sie denn in den naechsten Tagen intensiv

beobachten und Euch weiterinformieren.

Viele Gruesse

Bericht vom 11.12.2009

Hallo,

heute wirkte meine Lola sehr munter und aufgeweckt, mehr als in den letzten Wochen, ich bin gespannt, wie sie

morgen drauf ist. Scheuern tut sie sich nicht.  Viele Gruesse

Bericht vom 13.12.2009

Hallo,

meine Lola frisst ihr Futter und ist froh und munter, scheuern tut sie sich gar nicht.  Ich freue mich.

Viele Gruesse

Bericht vom 31.12.2009

Hallo,

das Futter ist verbraucht, meine Stute wird es weiterhin bekommen, denn es tut ihr sichtlich gut. Ich bin begeistert,

wie gut sie diesen harten Wintermonat ueberstanden hat und denke, dass das Energetikum einen grossen Beitrag

geleistet hat.

Vielen Dank

Frau Bettina Schultz

Am klöterbusch 14b, 21614 Buxtehude

Bericht vom 14.12.2009

Leider ist das Futter erst am Fr. angekommen, so daß Serenade es erst seit Sa bekommt. 

Es wird jetzt eine Mahlzeit komplett mit Struktur Energetikum ersetzt, so daß sie die für ein Pony empfohlene

Menge von 700g/Tag bekommt. 

Nach dem Öffnen des Sacks fällt sofort der sehr angenehme Geruch nach frischen Kräutern auf, das Futter sieht

auch sehr ansprechend aus und wird sehr gerne von Serenade genommen

Bericht vom 21.12.2009

Serenade ist gehfreudiger und lebensfroher geworden. Ob ihr Fell mehr glänzt kann man bei einem Schimmel

schlecht sagen.

Bericht vom 06.01.2010

Serenade wirkt lebensfroher, ihr scheint es allgemein besser zu gehen und sie ist bewegungsfreudiger. Daß sie

zugenommen hat, konnten wir leider nicht feststellen, aber ich denke, daß der Testzeitraum dafür zu kurz ist,

daß würde sich vielleicht nach 2-3 weiteren Monaten Fütterung einstellen.

Da das Futter sehr teuer ist, wird Serenade es wohl aber leider nicht weiterhin in dem Umfang bekommen können.

Frau Carmen Brenner



Ollwiesenweg  13, 72213 Altensteig-Walddorf

Bericht vom 15.12.2009

Erstmals DANKE an die Firma Ströh, das ich zum Tester ausgewählt wurde.

Also der Geruch ist echt Note 1. Habe mir eine Schüssel in die Wohnung gestellt, einfach schön ,-)

Meine Luna hat am Anfang der Geruch glaub nicht so gefallen und sie hat es ganz langsam gefressen und zwischen

durch auch erstmal etwas Heu. Aber am nach 2-3 Tagen war es anders. Sie mag es sehr, schlingt es aber nicht so

schnell runter wie das andere Müsli. Knochig ist Luna seit November nicht mehr, mal sehen wie sich das Testfutter

auswirkt.

Bericht vom 23.12.2009

So nun geht das Testen schon in die 2. Woche.

Da es in letzter Zeit sehr sehr kalt war, war mein Pferd teilweise wie eingefroren (müde) aber auch hippelig. So wie

Pferde eben bei kaltem Schneewetter sind. In diesem Punkt kann ich also nichts zum Produkt sagen.

Das Fell ist schon dicht und voller Glanz! Wirklich sehr gut.

Koten kann se grad ohne Ende ;-( dies führe ich auch auf das immer noch gut duftende Müsli zurück!

Von hier aus schon mal frohe Weihnachten

Bericht vom 01.01.2010

So nun geht der Test zu Ende.

Also Stoffwechselstörungen hat mein Pferd nicht mehr.

Das Fell ist echt der Hammer!! So ein Pferdefell habe ich noch nie gesehen bzw. gespürt. Es ist kuschelweich und

seidig glänzend. ICH BIN BEGEISTERT!!!

Bei der Leistungsfähigkeit konnte ich kaum eine Veränderung feststellen, aber ich glaube mein Pferd ist einfach

auch der ruhigere Typ.

Ich musste eine Gewichtszunahme bei meinem Pferd feststellen, was ich auf dieses Müsli zurückführe. Aber

ich finde über den Winter darf ein Offenstallpferd gerne etwas mehr auf den Rippen haben!

Weiterhin viel Erfolg mit euren Pferden!

Frau Dominique Ahmad

Hirschbergstr. 7, 85653 Großhelfendorf

Bericht vom 11.12.2009

Schon beim Öffnen des Sacks erkennt man am Geruch, dass man es hier mit einem sehr hochwertigen Futter zu

tun hat. Die Struktur des Futters ist ebenfalls schön. Sir Hans bekommt nun täglich 1/2 kg Struktur Energetikum

zur normalen Futterration hinzu. Ich bin gespannt ob dadurch sein Allgemeinzustand verbessert wird und er wieder



Leistungsbereiter ist.

Bericht vom 23.12.2009

Der Gemütszustand verbessert sich deutlich. Die Haut macht auch einen besseren Eindruck. Um hier eine

deutliche Verbesserung festzustellen, müsste das Futter dauerhaft gefüttert werden.

Bericht vom 02.01.2010

Ein durchaus zufriedenstellendes Produkt.

Das Erscheinungsbild hat sich deutlich zum positiven hin verändert. Auch der sein Gemüt ist ausgeglichen und

lebensfroh. Er macht deutlich mehr mit und versucht sein Bestes zugeben.

Frau Dr. Elke Limmroth-Stübe

Birkenweg 1, 29690 Buchholz

Bericht vom 10.12.2009

Sehr geehrte Damen und Herren, seit nunmehr 3 Tagen füttere ich das Testfutter. Vom ersten Moment an fraß

meine Stute mit offensichtlicher Begeisterung. Sie bekommt es täglich 3x als Substitution zum normalen

Kraftfutter. Die tägl. Menge beträgt ca. 1,5kg. Zu einer Veränderung ihres Befindens kann ich momentan noch

keine Auskunft geben, der Beobachtungszeitraum ist noch zu kurz. MfG L.-St

Bericht vom 17.12.2009

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach ca.  10 tägiger Fütterung des Testfutters konnte ich folgende Veränderungen bei meiner Stute feststellen:

1. sie ist munterer (vielleicht auch der Kälte geschuldet? abwarten)

2. das Fell glänzt mehr - sie kommt - sofern das im "Wintermantel" möglich ist   wieder "in Lack".

3. nach anfänglichen leichten Verdauungsproblemen sind die "Äpfel" wesentlich mehr "pferde-like". Also geformt,

nicht zu trocken und nicht allzu übel riechend.

Bisher bin ich mit der Wirkung des Futters auf den Zustand meines Pferdes sehr zufrieden. Trotzdem glaube ich, das

der Beobachtungszeitraum um einiges zu kurz gewählt ist, um wirklich aussagekräftige Angaben zu machen. 

MfG Limmroth-Stübe

Frau Elena Gisquet

Adolf-Martens-Str. 9B, 12205 Berlin

Bericht vom 10.12.2009

Seit heute füttere ich St.Hippolyt Struktur Energetikum. Vom Geruch und der Konsistenz ist es sehr angenehm,

mein Pferd stürzt sich auf seine Portion. 

Ich füttere seit ca. drei Wochen Makor zu, dadurch hat sich seine Steifheit schon etwas gelegt. Ich bin gespannt, ob

das neue Futter ihm zu mehr Bewegungsfreude verhilft.

Bericht vom 17.12.2009

Der Zeitraum ist wahrscheinlich zu kurz um schon große Veränderungen feststellen zu können. Ich werde das

Futtermittel auf jeden Fall länger als den Testzeitraum füttern und hoffe dass es etwas bewirkt. Bisher läuft

mein Pony nicht besser (bewegungsfreudiger oder fleißiger).

Bericht vom 30.12.2009

Meinem Pony geht es sehr viel besser, er ist leistungsbereiter und wieder mit mehr Freude an der Arbeit. Sein Fell

hat sich auch verbessert und er wirkt wacher. Ich kann das Hippolyt Struktur Energetikum als Futter sehr



empfehlen und empfinde es auch nicht als einschränkend, dass sich eine Verbesserung erst nach ein paar Wochen

feststellen ließ.

Herr German Reng

Edhofstraße 10, 94140 Ering

Bericht vom 17.12.2009

Das Struktur Energetikum geben wir zur tägl. Ration morgens und abends dazu:

2 l Hafer mit 1/4 Anteil Mais + 1 l Struktur x 2 = 1300 g Struktur tägl. Das Futter wird sehr gerne genommen und

bekommt unserem Cash Flow offensichtlich gut. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, daß er viel frischer geht, eine

kleine Steigerung ist zu beobachten, aber wahrscheinlich dauert es etwas länger, bis der Erfolg eintritt. Es ist ja

kein Powerdoping, so daß das Pferd gleich in die Luft springt, wenn man es füttert. Wir haben am letzten SA

angefangen, d.h. er bekommt es jetzt gerade mal 5 Tage. Wir verfolgen die Entwicklung weiter und ich werde

berichten.

Bericht vom 05.01.2010

Abschließend möchte ich berichten, daß unser Pferd sich etwas frischer zeigt. Man kann von keinem Futter

erwarten, daß es innerhalb kürzester Zeit Wunder wirkt, außer das Pferd war bisher total unterversorgt , und

außerdem ist es ja kein Dopingmittel. Auf jeden Fall werden wir das Strukturenergetikum weiterfüttern, die

anderen Pferde nehmen es auch alle gerne und es tut ihnen offensichtlich gut.

Frau Ines Möller

Heideweg 3, 23795 Fahrenkrug

Bericht vom 11.12.2009

Seit 3 Tagen ersetze ich nun 1 kg Hafer durch 1 kg Struktur E aufgeteilt in 2 Portionen (morgens/abends). Die

Akzeptanz des Futters ist sehr gut. Meine Stute scheint es gerne zu fressen.

Bericht vom 18.12.2009

Mein Pferd frisst das Futter weiterhin sehr gut. Verbessert hat sich meiner Meinung das Fell.  Die Stute ist geschoren

und das kurze Fell war bisher stumpf. Mittlerweile glänzt es. Im Bereich der Leistung konnte ich leider keine

Verbesserung feststellen. Leider ist es zur Zeit aber auch sehr kalt (-2,5 Grad) und es liegt Schnee. Es könnte also

auch daran liegen, dass sie nicht den gewünschten Tick mehr Pep hat.

Bericht vom 13.01.2010

Nach 4 Wochen glänzt das Fell meiner Stute und insgesamt habe ich den Eindruck das ihr das Futter gut tut. Sie

frisst es sehr gerne. Leider konnte ich keine erhöhte Leistungsbereitschaft feststellen. Dies kann jedoch auch an

den Wetterverhältnissen während des Tests liegen(Minusgrade von -6 bis - 8Grad mit Schnee), da sie Kälte nicht

gut verträgt. Ich werde das Futter im Frühjahr nocheinmal testen, um mir dann einen besseren Eindruck

verschaffen zu können. Vielen Dank für die Testteilnahme!

Frau Jessica Jendreck

Alte Dresdener Str. 9, 02625 Bautzen

Bericht vom 09.12.2009

Habe meiner 14 jährigen Stute heut zum ersten Mal dieses Futter gegeben.

Verletzungsbedingt befinden wir uns gerade im Trainingsaufbau und beginnen nun wieder mit Lektionen, nachdem

eine gewissen Grundkondition wieder hergestellt worden ist. Dabei zeigt sich ganz deutlich eine geringe

Leistungsfähigkeit und Müdigkeit nach kurzen Trainingsphasen.



Das Futter wurde von ihr gern aufgenommen und der Trog restlos gelehrt.

Bericht vom 16.12.2009

Gebe meinem Pferd täglich das Futter, welches sie weiterhin ohne Probleme und gern aufnimmt.

Das Fell hat sich sehr verbessert und die weißen Ablagerungen komplett verschwunden. Es glänzt seidig und

fühlt sich schön an.

Eine Leistungssteigerung hat sich noch nicht merklich eingestellt, aber ich bin der Meinung, dass sich der

Allgemeinzustand verbessert hat.

Bericht vom 02.01.2010

Mein Pferd hat das Futter täglich bekommen und ohne Probleme gefressen. Ihr Fell hat sich stark verbessert und

ist weich und glänzend, auch Mähne und Schweif haben von dem Futter profitiert. Die Leistungsbereitschaft war

in den letzten Tagen sehr gut und wir konnten in der dressurmäßigen Arbeit wieder Fortschritte verbuchen,

wobei um eine noch größere Steigerung zu erlangen das Futter über einen längeren Zeitraum gegeben

werden müsste.

Zusammenfassend kann man sagen, dass dies ein wirklich gelungenes Futter darstellt, welches aber auch seinen

Preis hat. Es ist sehr zu empfehlen bei Problemen mit der Haut, könnte dem Pferd aber noch mehr Enegie geben.

Frau Jessica Walther

Schaafweide 16, 25421 Pinneberg

Bericht vom 13.01.2010

Nach einer Woche füttern habe ich festgestellt, das mein Pferd  nach der Arbeit wieder leichter "zu Puste" kommt.

Bericht vom 13.01.2010

Meine Beobachtungen vom 21.12. bis 27.12. sind:

In dieser Woche sind mir leider keine großen Veränderungen an meinem Pferd aufgefallen. Er kommt mir etwas

"Fitter" vor. Letzten Winter war er insgesamt "unelastischer".

Frau Julia Mestern

Floggensee 63, 23843 Neritz

Bericht vom 18.12.2009

Ludwig sagt: ...... hmmmmmmmmmmmmmmmmmm leckaaaaaaar !!!!

Bericht vom 18.01.2010

Ludwig ist nach wie vor verrückt nach dem Futter. Er ist super drauf und macht einen tollen Eindruck beim Reiten!

Frau Kirsten Thomsen

Am schwarzen Berg 2, 24969  Kleinwiehe

Bericht vom 18.01.2010

Mein Pferd "Masterboy" hatte nach einer großen Prüfung im Oktober eine Erholungspause. Er war lang auf der

Koppel und wurde von mir spazieren geritten und locker dressurmäßig gearbeitet. Der Pelz wuchs und er war im

November doch sehr unmotiviert und ein bischen schlapp. Sogar sein Heu verschmähte er, was bislang noch nie

vorkam. Anfang Dezember habe ich ihn dann geschoren und die Futterration umgestellt. Ich habe einen Teil des

herkömmlichen Müslis gegen das St. Hippolyt ausgetauscht und die Gesamtration um ein Kilo pro Tag erhöht.



Seit dem er das St. HippolytStruktur Energetikum bekommt, frisst er auch wieder mit seinem gewohnten Appetit. Er

ist Allergiker und ich habe das Gefühl, das das Futter auch der Atmung gut tut. Ich weiß nicht, ob es an den dann

einsetzenden kalten Temperaturen liegt, oder an dem neuen Futter, aber er ist hochmotiviert und sehr kernig. Ihm

steht das kernige Dasein sehr gut, da er einen super Vorwärtsdrang hat und sehr locker dabei ist. Es bringt immer

Spaß, mit ihm zu arbeiten, aber im Moment könnte ich diesen Zustand gut für die kommende Saison

"konservieren". Auf jeden Fall werde ich dieses Futter auch in der Saison dazu füttern.

Frau Kirstin Niehaves

Renzelhook 8, 46414  Rhede

Bericht vom 18.12.2009

Nach der ersten Woche kann ich noch keine großen Veränderungen fest stellen, das hatte ich aber auch nicht

erwartet. Vielleicht ist sein Fell etwas glänzender geworden ist jedoch mit dem dicken Winterpelz nicht so einfach

zu erkennen. 

Das Futter riecht super lecker und meinem Pferd schmeckt es hervorragend. Sollte sich auch körperlich ein

positiver Effekt einstellen, werde ich dieses Futter weiterhin kaufen.

Bericht vom 25.12.2009

Ich meine das mein Pferd eine bessere Körperform bekommen hat, sein Fell glänzt und er fühlt sich sichtlich

wohl.

Bericht vom 05.01.2010

Mein Pferd entwickelt langsam mehr Muskeln, ich kann aber nicht einschätzen ob das an dem Futter liegt oder

daran dass er bei uns überhaupt zum ersten mal Kraftfutter bekommt.

Herr Konstantin Wilke

Kehrwieder 21, 22946 Trittau

Bericht vom 09.12.2009

Der Futtersack ist gestern eingetroffen zusammen mit einer Fütterungsempfehlung für den Testzeitraum. Ich

tausche nun 1kg Hafer gegen 1kg Struktur Energetikum aus. Der Geruch gefällt mir, es riecht erfrischend nach

Kräutern. Von der Struktur ist es etwas gröber, es sind richtige Heuhalme drin, die frisch und gut aussehen. Mein

Pferd hat es sofort gefressen, es scheint ihm gut zu schmecken. Einen Unterschied des Wohlbefindens ect. kann ich

nach 1 Tag noch nicht feststellen.

Bericht vom 18.12.2009

Inzwischen hat sich das Fell verbessert und Schwellungen an den Beinen (Gallen) sind kaum noch zu sehen. Hier hat

Struktur E den Stoffwechsel vielleicht so positiv beeinflusst. Nach wie vor wird das Futter gerne gefressen und mein

Pferd ist lockerer, noch bewegunsfreudiger in der täglichen Arbeit. Ich bin sehr zufrieden!

Bericht vom 06.01.2010

Mein Pferd zeigt sich nach den 4 Wochen frischer und leistungsbereiter als vorher. Das Fell sieht prima aus, obwohl

es geschoren ist und manchmal stumpf wurde in der Vergangenheit. Gefressen wurde Struktur E von Beginn bis

Ende sehr gerne, es riecht wirklich lecker und ist auch trotz offenen Futtersackes nicht ausgetrocknet. Ich werde es

auf jeden Fall weiterfüttern!

Frau Kristina Grundl

Forsmannstr. 5, 22303 Hamburg

Bericht vom 16.12.2009



Vor einer knappen Woche habe ich den ersten Sack Struktur E bekommen. Beim Umfüllen in die Futtertonne fiel

sofort der tolle Geruch nach Kräutern auf.  Raika war auch sofort sehr interessiert und hat begeistert die erste

Futterprobe von der Hand gefressen. Sie findet es sehr lecker! 

Ich habe jetzt täglich 1kg gefüttert wie die Fütterungsempfehlung sagt. Es ist allerdings noch nicht so ganz

möglich zu beurteilen, ob diese Futterumstellung jetzt schon positive Ergebnisse bringt. Anfangs hatten wir recht

viel Regen, da sah mein Pferd aus wie ein geplatztes Sofakissen, die Haare standen in alle Richtungen ab und der

Schlamm macht es unmöglich zu erkennen, ob das Fell schön glänzt. Außerdem ist es ja grad recht kalt, da ist

sie sowieso immer recht gehfreudig. Am Wochenende waren wir auf einem Lehrgang. Da hat sie sich richtig toll

angestrengt und ganz toll mitgemacht. Die Tendenz lautet also eher zu einer positiven Veränderung in

Wohlbefinden, Leistungsbereitschaft und Beweglichkeit, aber das werden wir uns die verbleibenden Wochen noch

genauer angucken und berichten!

Bericht vom 19.12.2009

Ich bin inzwischen sehr positiv überrascht, mein Pferd liefert eine Höchstleistung nach der nächsten ab. Die

gesamte letzte Woche war sehr gut beim Reiten, sie lief zügig vorwärts, war von Anfang an sehr locker und hat

die ganze Zeit ganz eifrig mitgearbeitet. Sie sieht super aus und wirkt, als sei es ihr nie besser gegangen. Ob es jetzt

nur am Futter liegt, kann ich natürlich nicht sagen, auf jeden Fall scheint sie sich richtig wohl zu fühlen!!!!

Bericht vom 30.12.2009

Abschließend kann ich nur sagen, daß ich Struktur E auf jeden Fall weiter füttern werde. Mein Pferd ist wirklich

deutlich leistungsbereiter und gehfreudiger geworden. Von dem Infekt, den sie Anfang November hatte, ist wirklich

gar nichts mehr zu merken. Im Gegenteil, Raikas Wohlbefinden ist deutlich besser als vorher. Ich bin wirklich restlos

begeistert!!

Frau Melanie Stepf

Hauptstr. 23, 97453 Schonungen

Bericht vom 12.12.2009

Meine Stute bekommt das Futter jetzt seit 3 Tagen. Seit dieser Zeit konnte noch keine Veränderung festgestellt

werden. Sie frisst es nur zögerlich. Da sie bei neuem Futter immer etwas skeptisch ist, kann ich nicht wirklich

beurteilen, ob es schmackhaft ist.

Bericht vom 26.12.2009

Sie frisst das Futter jetzt etwas besser, allerdings lässt sie die Pellets immernoch liegen. 

Leistungsbereitschaft ist höher, könnte aber auch am Winterwetter liegen, da sie das gern mag. 

Am Fell kann kein Unterschied festgestellt werden

Frau Melanie Täger

Sandhof 1, 74586 Frankenhardt

Bericht vom 18.12.2009

Als erstes möchte ich bemerken, das die Stute das Futter sehr gut aufgenommen hat. Sie ist sonst sehr

wählerisch, wenn ich beispielsweise Mineralfutter unter das tägliche Kraftfutter gemischt habe, hat sie alles

liegen lassen.

Sie ist auch fleissiger, was aber mit sicherheit auch an der Kälte liegt.

Bericht vom 03.01.2010

Das Futter wird nach wie vor sehr gerne aufgenommen und riecht trotzdem das der Sack jetzt schon länger



geöffnet ist sehr angenehm.

Die Stute ist vitaler und auch das Fell wird schöner.

Frau Nicole Heinrichs

Breitenfeldstr. 7A, 53894 Mechernich

Bericht vom 17.01.2010

Leider erst jetzt eine verspätete Rückmeldung:

Das Pferd mit dem ich teilnahm hat einen relativ schlechten Stoffwechsel, hab nach Erhalt das Struktur Energetikum

drei Tage langsam angefüttert, dann bin ich auf eine normale Tagesartion umgestiegen.

Es riecht würzig und hat eine schöne griffige Konsistenz, auch mein Pferd fand es lecker.

Nach der ersten Woche war eine kleie Steigerung in der Vitalität zu ekennen, sein Fell war aber nach wie vor recht

glanzlos.

Nach ca. 10 Tagen besserte sich auch sein Fell ewas, die Vitalität steigerte sich jedoch nicht mehr.

Herr Oliver Woelk

Westerdiek 1, 25872 Ostenfeld

Bericht vom 14.12.2009

Da Tom zurzeit wegen einer Sehnenverletzung nur Schritt geht brauchen wir ein Futter welches mit der geringsten

Futtermenge den besten Ernährungs zustand sichert.Es gab bei der Futterumstellung keine Probleme weil wir mit

Olympic Claim auch ein Futter von St.Hippolyt hatten. Tom frisst das Futter sehr gerne und kommt auch sehr gut

mit der Ration zurrecht.

Bericht vom 14.01.2010

Der Tom könnte nicht besser aussehen. Wir konnten mit einer geringen Futterration den Zustand seines Körpers

erhalten. Prima Futter für alle Belange in der Pferdehaltung.

Bericht vom 15.01.2010

Sehr gutes Futter und eine gute Beschreibung. Alle Angaben über die Futtermengen und die Inhaltsstoffe sind

sehr Verständlich .Tolles Produkt!!!

Frau Rabea Frauen

Kirchspielweg 15, 25889 Uelvesbüll

Bericht vom 13.01.2010

In der Zwischenzeit kann ich nun sagen, dass er das Futter nun gerne und nicht mehr zögerlich frisst und es kaum

erwarten kann, dass es Futter gibt. Er hat ja eine Außenbox , wo er zum Hinterhof rausgucken kann, wenn er dann

sieht, dass ich gerade dabei bin das Futter fertig zu machen, ist er viel aufgeregter als sonst, weil er durch das neue

Futter auch viel mehr Appetit hat und es ihm nun einfach Super schmeckt.

Seine Verdauung hat sich schon etwas verbessert, nach den 2 Wochen merkte man auch schon eine leichte

Veränderung in der Fellstruktur. Zudem war er auch Leistungswilliger.

Bericht vom 13.01.2010

Bericht vom 13.01.2010

Frau T. Janke

Am Eulenhof 17, 58239 Schwerte



Bericht vom 17.12.2009

das Futter riecht wie die meisten St. Hippolyt Produkte sehr minzig, vielleicht einen Tick zu extrem und

"unrealistisch", optisch kommt es recht dunkel daher, die Struktur ist schön grob. Allerdings finde ich den Preis

von über 20 Euro pro Sack doch arg überzogen...gutes Futter muss garantiert nicht sooo teuer sein,

ausgenommen mal von Krankenspezialfuttermitteln oder ähnlichem...

das Futter wurde sofort interessiert beäugt und selbst von meinem mäkeligsten Fresser sofort ohne murren

gefressen.

Bericht vom 13.01.2010

Weiterhin wird das Futter gut angenommen und auch körperlich gut verwertet. Am Verhalten oder der

Leistungspotential meiner Pferde kann ich aber noch keine Änderung feststellen.

Bericht vom 13.01.2010

mein Fazit zum Struktur Energetikum:

sicherlich ein hochwertiges Futter mit guten Inhaltstoffen, es wird gern angenommen und von den Pferden gut

verwertet. Aber mit über 20 Euro pro Sack ist es unverhältnismäßig teuer und für Pferdebesitzer deren

Pferde größere Mengen brauchen oder Viel-Pferdebesitzer fast schon unerschwinglich. Es ist ja nunmal ein

"normales" Futter und kein spezielles Krankheitsfutter vom Tierarzt wo man den Preis evtl. noch argumentieren

könnte. Ich kenne einige Reiter die auf dieses Futter schwören und bei denen es auch eine Besserung gebracht

hat, bei uns war das jedoch nicht der Fall. Ich werde daher weiterhin bei meinen ursprünglichen Futtersorten

bleiben und evtl. ein den Problemen entsprechendes Zusatzfutter verwenden.

Frau Uta Deutschländer

Am Wido 36, 48249 Münster

Bericht vom 14.01.2010

Ich habe das Produkt vor ca. 4 Wochen begonnen zu füttern. Es riecht sehr stark aber sehr angenehm nach

Kräutern. Obwohl mein Pferd etwas \"mäkelig\" mit dem Futter ist, hat er das Futter schon nach sehr kurzer Zeit

offensichtlich gerne gefressen. Es gab keine Futterreste im Trog. Er frist sonst sehr langsam und läßt gelegentlich

etwas übrig. In der zeit des Fellwechsels neigt er zu dicken Beinen. Während der Fütterung des Struktur

Energetikums hatte er nie dicke Beine. Da es ja immer sehr kalt war und z. Z. auch keine Fellwechselzeit ist, kann ich

nun nicht 100 %ig sagen, ob dies an der Fütterung liegt. Das Pferd ist auch etwas kerniger - es könnte an der

Witterung liegen. Ich werde das Futter nun wieder absetzen. Dann kann ich feststellen, ob die Bewegungsfreude an

der Witterung lag oder doch eher am Futter. Die Zusammensetzung des Futters finde ich sehr gut und bin auch der

Meinung, dass sich der Fellglanz noch verbessert hat. Ich würde das Futter grundsätzlich in Erwägung ziehen zu

füttern und kann es jederzeit weiterempfehlen.
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