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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Bekommt ihr Pferd wenig Rauhfutter, hat
gesundheitliche Probleme oder ist zu dünn?

mit dem Produkt

PRE ALPIN Compact (Artikelnummer: 4178)
Karton 15 kg

 Testergebnis: 2 

Pre Alpin Compact: Heu für die Westentasche
Kaum größer als eine Postkarte, nur etwas dicker kommt die Heuquader von Pre Alpin Compact daher. Laut
Hersteller werden die handlichen Quader aus über 60 verschiedenen warmluftgetrockneten Wiesenkräutern-
und gräsern gepresst und eignen sich speziell geeignet auf Reisen, Turnier, Wander- und Distanzritten oder einfach
als gesundes Beschäftigungsfutter für zwischendurch.  Sie sollen frei von Schimmelpilzen und Staub sowie reich
an natürlichen Mineralstoffen und Vitaminen sein. 16 Pferde machten für uns den 3wöchigen Test.
Geschmeckt hat es 15 Pferden auf Anhieb sehr lecker, 1 war zögerlich und bevorzugte sein normales Heu. Im Laufe
der Testphase bevorzugten 3 Pferde zwischenzeitlich ihr parallel angebotenes Heu. 2 Teilnehmer beobachteten ein
vermehrtes Trinken während der Fütterung und schlossen daher die Zugabe auf z.B. Turnieren wegen der zum
Teil schlechteren Versorgung mit Wasser aus. Die einfache, staubfreie Anwendung der kleinen Heuquader
überzeugte alle Tester, 14 fanden den aromatischen Kräuter- und Grasgeruch lecker. Eine Teilnehmerin
beobachtete Gewichtszunahme trotz Zahnprobleme ihres 24 Jahre alten Pferdes und bei einem weiteren
staubempfindlichen Pferd Hustenfreiheit während der Fütterung von Pre Alpin Compact. Unterschiedlich lang
zeigte sich die Beschäftigungs- und Fresszeit pro Quader: von 20 Minuten bis zu 45 Minuten.  Den
Fütterungshinweis auf dem Karton wünschten sich 3 Teilnehmer umfassender. Unsicherheiten gab es u.a. bzgl.
Der Fütterungsmenge und dem Nassmachen des Futters. 9 Tester konnten sich ein nachvollziehbares Urteil über
die Wirkungsweise bilden, nach spätestens 10 Tagen stellte sich bei 15 Pferde eine Besserung ein, 5 Pferde
veränderten sich optisch positiv. Die Qualität kam bei 10 Tester sehr gut an, 5 fanden sie gut und eine
Teilnehmerin ausreichend. Als kompletten Heuersatz fanden 4 Tester Pre Alpin Compact zu teuer, eine weitere
teilweise Zufütterung zur Beschäftigung, auf Reisen, bei Gewichtsproblemen oder staubempfindlichen Pferden
planen 12 Tester. Quadratisch, praktisch und gut finden wir die Beurteilung und vergeben daher eine 2 als
Gesamtnote.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

6 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

9 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

16 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

3 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

14 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

11 Tester mit "Ist zwar nicht billig, doch es funktioniert."

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

2 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

12 Tester mit "geht so."

2 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Halten Sie eine tägliche individuelle Zufütterung kleiner Mengen Ergänzungsfutter in Ihrem Reitstall für durchführbar?

12 Tester mit "Einfach machbar"

4 Tester mit "Schwierig machbar"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

5 Tester mit "mehrmals täglich"

10 Tester mit "einmal täglich"

1 Tester mit "nicht konstant"

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

10 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

1 Tester mit "Ja"

15 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

5 Tester mit "Ja"

11 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

9 Tester mit "Ja"



7 Tester mit "Nein"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

3 Tester mit "Sofort"

3 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

1 Tester mit "Nach einer Woche"

8 Tester mit "Nach 10 Tagen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

10 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

4 Tester mit "Finde ich ganz OK"

2 Tester mit "Nicht so gut"



Frau Andrea Bruckner

am Kirschgarten 3, 94127 Neuburg am Inn

Bericht vom 15.02.2010

Meine Stute hat sich gleich damit beschäftigt und knabbert stundenlang vor sich hin.

Bericht vom 21.02.2010

Kommt total gut an, duftet auch angenehm, Würfel wird solange bearbeitet, bis alles verputzt ist.

Bericht vom 10.03.2010

Ich war sehr zufrieden, dem Pferd hat es sehr gut geschmeckt, war viel beschäftigt. Das Produkt hat einen sehr

guten Gräserduft. Absolut empfehlenswert, leider nicht ganz billig.

Frau Bianca  Griese

Vardingholter Str. 57, 46325 Borken

Bericht vom 15.02.2010

Ich war überrascht wie handlich das Pre Alpin Compakt ist.  Mein Pferd ist mit dem Fressen auch länger

beschäftigt, als  mit dem Heu was es so gibt. Nimmt es auch super gerne an und läßt sich dabei auch nicht 

stören. Was mir am meisten gefällt ist, dass sie viel ruhiger frist und nicht mehr so schlingt. Sogar das Kraftfutter

wird nun viel ruhiger gefressen. Hoffe die akzeptanz bleibt bestehen.

Bericht vom 19.02.2010

Das anfängliche Fressverhalten, das meine Stute es gerne angenommen hat, hat sich deutlich verändert. Sie

mümmelt daran rum ohne es sichtlich zu fressen und läßt es dann zerkleinert im Trog liegen. Sie frist halt nicht

alles. Wenn es nur ab und zu gefüttert wird, ist es neu und wird erstmal gefressen. Sobald es täglich auf der

Speisekarte steht, ist sie bei einigen Sachen eine schlechte Esserin. Werde die Fütterung nun nicht nach Angaben

geben und somit ihr nur einmal am Tag anbieten. Vielleicht wird es dann besser?

Bericht vom 01.03.2010

Nun ist der Futtertest vorbei und bei uns sind wir zum folgenden Ergebnis gekommen:

Für uns ist es was Gutes für zwischendurch, nur bei angegebener Mengenangabe und dauernde Gabe,

verweigert mein Pferd das fressen. Ist auch eine schöne Lösung fürs Tunier, wenn das Pferd zwischendurch was

fressen soll. Dafür benötigt es weniger Stauraum als Heu und ist auch dann handlicher zu geben.

Also würde ich es fürs Tunier oder für zwischendurch, durchaus kaufen, allerdings um es von Heuballen auf

das Compakt umzustellen, ist es für uns keine Lösung, da es dann nicht mehr gefressen wird. Trotzdem reichte

es aus, das sie sich figurlich verändert hat. SIe sieht gut aus, hat glänzendes Fell und hatte in der Box länger was

zu tun.

Bericht vom 12.03.2010

Wie schon im 3. Bericht mitgeteilt, ist es sehr gut und praktisch, wenn man mit dem Pferd zum Tunier unterwegs ist.

Es ist dafür handlich und gut zu verstauen, als wenn man einen ganzen Ballen Heu dabei hat.

Für eine dauernde Fütterung ist es denke ich von Pferd zu Pferd verschieden, da meine nach ca. 4 Tagen das

Futter verweigerte und es lt. Anleitung nicht mehr fressen wollte. Nachdem es dann einmal täglich angeboten

wurde, nahm sie es wieder breitwillig an.

Frau Brigitte Büdenbender



Weidestraße 1, 57234 Wilnsdorf

Bericht vom 14.02.2010

Hallo liebes Ströh-Team.

am Donnerstag sind die Pakete bei mir angekommen. Am Freitag habe ich Jano das erste Mal  das PRE ALPIN in den

Trog gelegt. Er hat sofort angefangen daran zu knabbern. Es schmeckt ihm sehr gut, denn er hat sofort alles

gefressen. Ich habe jeden Tag etwas in seinen Trog gelegt und er frißt es sehr gerne. Er läßt sogar seine

Möhren erst mal im Trog liegen und knabbert erst am PRE Alpin. Ichhoffe das bleibt so.

Bericht vom 22.02.2010

Hallo,

Jano bekommt jetzt die 2. Woche PRE Alpin und es schmeckt ihm immer noch sehr gut und es bekommt ihm auch

gut. Ich lege es in den Trog und Jano frißt so lange bis es alle ist. Pre  Alpin regt bei ihm die Verdauung sehr gut an.

Er äppelt so viel wie nie zuvor. Ich hoffe  das es ihm auch weiterhin so gut schmeckt.

Bericht vom 06.03.2010

Hallo,

der Test ist nun zu Ende. Jano hat PRE ALPIN gerne gefressen und es ist ihm gut bekommen. Mein Urteil: bekommt

den Pferden sehr gut, ich werde es weiter empfehlen.

Frau Cornelia Schmolze

Theekamp 5d, 22869 Schenefeld

Bericht vom 16.02.2010

Habe gestern angefangen, meinem Pferd und seinem besten Kumpel in der Box nebenan jeweils einen Cob zu

geben. Beide haben sofort daran geknabbert und dafür das restliche Heu, das sie noch in der Box liegen hatten,

liegen gelassen. Es ist auch eine gute Beschäftigung, da es eine Weile dauert, bis sie den Brocken

auseinandergebissen haben. Allerdings haben beide Pferde danach riesen Durst, die Cobs sind also recht trocken.

Daher auf Reisen oder Turnier nur einsetzbar, wenn man ausreichend Wasser dazu geben kann. Bin mal gespannt,

wie es weiter geht.

Bericht vom 09.03.2010

Die Heucobs sind lecker, mein Pferd hat sie von Anfang an gern genommen. Sie sind ein guter Zeitvertreib, da es

eine Weile dauert, sie auseinander zu zupfen. Für Turniere allerdings nur geeignet, wenn genug Wasser zur

Verfügung steht, da die Pferde danach viel Durst haben. Grundsätzlich ein tolles Produkt, aber auch recht teuer.

Lohnt sich nur, wenn im Stall zu wenig Heu gefüttert wird, ansonsten ist das Heu im Stall sicher günstiger.

Frau Jana Freese

Meßterfeld 2a, 28832 Achim

Bericht vom 01.03.2010

Ich habe nunmehr alles versucht, doch mein Pferd, was ansonsten nicht sehr wählerisch ist, ist nicht sehr

begeistert.

Ob mit Möhre oder anderen Schmankerln, wenn frisst sie es nur mit Wiederwillen.

Bericht vom 01.03.2010

Immer noch keine Besserung. Mein Pferd ist gar nicht begeistert.

Bericht vom 01.03.2010



Letztendlich habe ich es aufgegeben, zu schade um das Futter...

Frau Janika Woehlk

Gebruederstrasse 4, 25355 Barmstedt

Bericht vom 12.02.2010

Ich hatte schon Schweissperlen auf der Stirn... doch heute am späten Nachmittag ist dann doch noch das Pre Alpin

Pocketheu angekommen! =)

Da ich nicht wusste was auf mich zukommt, war ich echt positiv überrascht... Heu in Pocket Form! Die gepressten

Quader sind super handlich und nach dem öffnen des Kartons, zog ein herrlicher Duft durch mein Wohnzimmer!

Also, die Art, Form und der Duft sind schon mal echt super!!! Allerdings ist keine, für mich ausreichende,

Fütterungsempfehlung dabei. Das heisst ich weiss leider nicht, wieviel Jonna von diesen tollen Quadern futtern

darf und wie... Soll ich sie einfach in die Futterkrippe legen oder sollte man diese noch in Wasser einweichen? Ich

werde morgen lieber noch mal bei Ihnen anrufen und das abklären... Bin echt gespannt was Jonna morgen dazu

sagt... =)

Bericht vom 15.02.2010

So, habe heut morgen telefoniert... Jetzt weiß ich, die Pre Alpin Quader werden so wie sie sind - sprich trocken - in

die Krippe oder auf den Boden gelegt. 1 Pre Alpin Quader entspricht einem Kilo Heu und wird einfach

"ausgetauscht"! So, jetzt ging es heut morgen los... Ich habe Jonna einen Quader in die Krippe gelegt, ich muß

zugeben das ich doch etwas skeptisch war... Aber zu unrecht... Jonna beschnupperte den Quader und biss dann

herzhaft zu. Kurze Zeit später habe ich ihr ihre Heu Portion dazu gelegt - die wurde aber nur beschnuppert und

schon ging sie zurück zur Futterkrippe und naschte den Quader weiter. Heute abend werde ich ihr noch einen

geben, denke das sie sich freuen wird =)

Bericht vom 26.02.2010

Die Pre Alpin Compact Quader sind wirklich super. Jonna beschäftigt sich recht lange mit ihnen, dadurch vergeht

ihre langeweile! Die Fütterung ist schnell, sauber und einfach! Das normale Heu lässt Jonna immernoch liegen

wenn man ihr einen Quader in die Futterkrippe legt! Sie wirkt auf mich zur Zeit ausgeglichender! Ich denke das ich

auch in Zukunft die Quader kaufen werde - da so für mich eine einfache und saubere Zufütterung ist (ich habe

sonst Heuballen zu Hause gelagert, Portionen abgeteilt und in einer Ikeatasche mit zum Stall genommen), mein

Pferd sie sehr gerne mag und es langeweile vertreibt! Naja, bin mal gespannt wie es weiter geht und ob sie auch

weiterhin die Quader so gut annimmt! Ich bin auf jedenfall jetzt schon überzeugt - ich hoffe Jonna auch! =)

Frau Karin Gerstmann Reitsportanlage Gr.Steinrade GmbH

Drögeneck 31, 23556 Lübeck

Bericht vom 19.02.2010

Unser Pferd bekommt 1 - 2 x täglich jeweils 1 PRE Alpin Compact in die Futterkrippe gelegt.

Das Produkt wird sofort angenommen und problemlos gefressen. Die gefütterte Menge wird von der 2 x täglich

gefütterten Heulageration abgerechnet, so daß unser Pferd nunmehr anstatt 2 x täglich, 4 x täglich mit Heu

bzw. Pre Alpin gefüttert wird und somit mehr Beschäftigung und Futteraufnahme in kürzeren Abständen

gewährleistet ist

Frau Kerstin  Möller

Langenkoppel 5, 22949 Ammersbek

Bericht vom 15.02.2010

Entgegen meiner Anmeldung kann ich den Test nicht mit meinem vierjährigen Hannoveraner durchführen, weil



ich mit dem jungen Pferd wetterbedingt (Eis und Schnee in Norddeutschland) den Stall nicht wechseln

konnte/wollte.

Als Testobjekte halten in Absprache mit der Fa. Ströh nun zwei 10- und 13-jährige Oldenburger bzw.

Hannoveraner Dressur-Stuten her, die sich nach Verletzungen z.Z. im Wiederaufbau befinden und denen als

sinnvoller Kraftfutterersatz gern mehr Raufutter angeboten werden kann. Die Stuten sind beide groß und kräftig

und leiden wahrlich nicht an Unterernährung, das optische Bild könnte auch ohne Zufütterung des Produktes

nicht besser sein, sodass die Beantwortung einiger Fragen in unserem Fall nicht repräsentativ sind.

Einige zusätzliche Anmerkungen:

zu 1/6) Die unaufwändige Verpackung (schön und attraktiv muss sie für mich nicht sein) im Pappkarton gefällt

mir gut, das Produkt lässt sich gut stapeln und lagern. Die Beschreibung allerdings ist absolut ungenügend.

Hätte ich mich nicht vorher im Internet mit dem Produkt beschäftigt, hätte ich nicht gewusst, wie ich es

füttern muss. Auch eine Empfehlung hinsichtlich der zu verfütternden Menge hätte ich gern gehabt. Ich

persönlich würde hier einen Beipackzettel begrüßen, damit man sich nicht mühsam mit dem Karton

hantieren muss, um die wenigen Angaben zu lesen.

zu 2/3/14) Unsere beiden Stuten haben das Heu-Brikett sofort und ohne jedes Zögern angenommen und knabbern

lange Zeit daran herum, sehr positiv!. Allerdings wird beim Einstieg mit so viel Wucht und Kraft in den Block hinein

gebissen, dass die Unterhalsmuskulatur - fast wie beim Koppen - fleißig mitarbeitet. Vielleicht ist er doch ein

bisschen zu hart gepresst?

Bericht vom 24.02.2010

Dank des Hinweises der Fa. Stroeh habe ich nun auch den Begleitbrief des Herstellers gefunden, ähnliche

Futterempfehlungen würde ich mir allerdings auch für den regulären Käufer des Produktes wünschen. Eine

korrekte Antwort, die "ungenügende Beschreibung" lauten müsste, kann ich auf Frage 1 deshalb nicht geben.

Ich füttere i.d.R. nun 2 x tägl. einen der kleinen Heubriketts, die meine Stute nach wie vor gerne annimmt. Die

Fresstechnik hat sich ein bisschen verändert, es wird weniger Kraft zum Zerkleinern aufgewändet, sodass auch

die Unterhalsmuskulatur nicht mehr ganz so stark mitarbeitet. Gleichzeitig ist das Produkt aber auch in kürzerer

Zeit aufgefressen :-)

Auffällig - aber aufgrund des sehr trockenen Zustands des Produktes für mich auch plausibel - ist, dass meine

Stute während des Fressens viel säuft. Damit scheidet das PRE ALPIN Compact für mich als alternative zum

Heusack auf Turnier aus, da meine Stute auf Reisen nur extrem zögerlich Wasser zu sich nimmt. Außerdem

befürchte ich, dass die Futtertröge den massiven "Attaken" auf das Produkt nur bedingt standhalten.

Meine Freundin, deren Pferd ich an dem Test aufgrund des Ausfalls meines Jungpferdes hatte teilhaben lassen, hat

die Fütterung eingestellt, da sie die Konsistenz des Produktes und das Fressverhalten ihrer Stute kritisch

angesehen hat.

Bericht vom 05.03.2010

Die Fragen 1 und 13 boten leider keine passende Antwortmöglichkeit, daher gehe ich hier näher darauf ein.



1) Die Beschreibung ist für mich unzureichend.

13) Es brauchte sich keine Besserung einzustellen, mein Pferd befand sich schon zu Beginn des Tests in einem guten

Allgemeinzustand. Mit dem ursprünglich angemeldeten Testpferd wäre das Ergebnis sicherlich anders

ausgefallen.

                                                            + + +

Jetzt, zum Ende der dritten Testwoche, macht sich meine Stute nicht mehr mit der gleichen Begeisterung über die

Heu-Quader her, frisst sie dann nach und nach aber  auf. Dennoch denke ich, dass das Produkt eine gute

Möglichkeit darstellt, die tägliche Grundversorgung mit Rauhfutter aufzuwerten bzw. die Menge individuell zu

erhöhen. Die traditionelle Heufütterung komplett durch das PRE ALPIN Compact zu ersetzen kann ich mir

allerdings nicht vorstellen. Dies liegt nicht nur an den verhältnismäßig hohen Kosten sondern auch an der - von

mir zuvor schon bemängelten - Art des Fressens.

Meinem Jungpferd, mit dem ich ja eigentlich diesen Test durchführen wollte, habe ich zwischenzeitlich auch die

PRE ALPIN Blöcke angeboten, er hat sofort und ohne zu zögern hineingebissen. Allerdings in einer Art und Weise,

dass er sofort das Maul mehr als voll hatte :-)

Bevor ich eine Kaufentscheidung treffe werde ich noch das PRE ALPIN Aspero genau in Augenschein nehmen. Von

der Beschreibung her könnte ich mir vorstellen, dass es mir mehr entgegen kommt, auch wenn die Fütterung

sicherlich nicht so praktisch ist, wie die mit den handlichen Quadern.

Frau Maike  Funke

Frößnitzer Str. 9, 06193 Petersberg

Bericht vom 17.02.2010

Heute sind die Pakete mit pre ALPIN Compact auch bei mir angekommen. Beim öffnen der Kartons war ich sehr

angenehm von Duft und der Größe der Ballen überrascht. Die Ballen sind echt sehr handlich und ich habe

gleich 2 davon mit in den Stall genommen. Mein Testpferd Donastie hat den Ballen sofort angeknabbert und schön

langsam davon gefressen. Sonst habe ich immer das Problem das sie ihr Futter sehr schnell in sich hinein schlngt,

aber das war hier absolut nicht der Fall. Sie hat intensiv gekaut und war dadurch auch sehr lange mit Fressen

beschäftigt und hatte nicht schon nach 5 Minuten Langeweile.

Neben meinem Testpferd habe ich auch einen Ballen an meinem Pferd Waik D getestet. Waik ist mittlerweile 24

Jahre alt und hat seit einigen tagen starke Zahnprobleme, so dass er sein normales Heu wenn überhaupt nur sehr

langsam frisst. Oft ist mittags noch fast die ganze Portion von früh in der Box. Damit er trotzdem genügend

Rauhfutter aufnimmt habe ich ihm einen Ballen PRE ALPIN Compact angeboten und er hat ihn SOFORT gefressen.

Zwar frisst er auch dies extrem langsam und kaut ewig drauf rum, aber ihm scheint es auch sehr gut zu schmecken.

Sein normales heut hat er im Gegensatz dazu überhaupt nicht angerührt :-(. Bis der Tierarzt seine Zähne

behandelt, würde ich das Produkt auch gerne an Waik testen.

Bericht vom 22.02.2010

PRE ALPIN Compact wird von Donastie und Waik weiterhin sehr gerne gefressen. Der Futtertrog ist hinterher immer

blank geleckt :-) und die Pferde sind mit einem Ballen mindestens 30 - 45 Minuten beschäftigt. 

Nachdem Waik auf grund seiner Zahnprobleme abgenommen hat, hat er durch das Zufüttern von PRE ALPIN



Compact wieder deutlich an Gewicht zugenommen und sieht nicht mehr so eingefallen aus.

Ich werde diese Woche mal etwas von einem Ballen zerbröseln und unters Kraftfutter mischen, um zu sehen wie

sich dies auf die Fressdauer auswirkt.

Bericht vom 02.03.2010

Auch nach 2 Wochen frisst Donastie Pre Alpin Compact noch sehr gerne und es bietet eine schöne Beschäftigung

fürs Pferd.  Das Heu ist zwar sehr kurz, jedoch staubfrei, was eindeutig für das Produkt spricht und sich daher

auch für Stauballergiker anbietet. Donastie ist sehr empfindlich was Staub betrifft, aber beim Fressen von Pre

Apin hat sie überhaupt nicht gehustet. Der angenehme Duft nach frischem Heu und Kräutern ist auch 2 Wochen

nachdem die Kartons geöffnet worden noch da.

Ob ich mir das Produkt in Zukunft kaufen werde,weiß ich noch nicht. Ich habe mir aber schon das Naturmüsli

und das Mash bestellt und hoffe das es meinen Pferden genauso gut schmeckt wie die Kompaktballen.

Bericht vom 05.03.2010

Die letzten 2 Tage hat Donastie ihren Compact Ballen leider erstmal ignoriert und ihr normales Heu vorgezogen. Am

nächsten Tag war jedoch immer der Großteil aufgefressen.

Da Donastie eigentlich überhaupt nicht mäkelig ist, kann ich mir nur vorstellen, das sie einfach grade keine Lust

darauf hatte. Sie musste auch krankheitsbedingt 2 Tage drin bleiben. Vielleicht hatte es auch damit zu tun?

Bericht vom 09.03.2010

Donastie mag die Ballen mittlerweile garnicht mehr. Sie lässt sie einfach liegen.  Am nächsten tag ist der

Großteil zwar weg, aber wahrscheinlich auch nur weil das restliche Futter dann alle war.

Waik hingegen frisst die Ballen immernoch super gerne und freut sich immer schon auf einen neuen.

Ich denke als leckere ergänzung für zwischendurch sind die Kompaktballen okay, aber für eine  dauerhafte

Fütterung wäre mir der Preis zu hoch.

Frau Martina Fasel

Johanne-Walhorn-Weg 2, 48147 Münster

Bericht vom 14.02.2010

Mein Pferd liebt die Pre Alpin Quader, lässt dafür das "normale" liegen und hat einen Quader aber leider in

kurzer Zeit aufgefressen. Ich finde auch, dass das Heu sehr fein gehächselt ist.

Bericht vom 23.02.2010

Für eine Kräuter- und Graskombination riecht es nicht besonders intensiv. Ich vermisse 

den typischen Heu- und Kräutergeruch. Die Struktur ist sehr fein, wie gepresstes 

gehäckseltes Heu, nicht wie angeben "grob strukturiert". Leider beschäftigt es bei mein 

auch Pferd nicht sehr lange (pro Quaderballen  benötigt meine Stute 15 - 20 min). 

Die einfache Verpackung (Pappkarton) finde ich grundsätzlich aus ökologische Gründen 

gut, allerdings habe ich sie bei mir im Keller gelagert, da sie im Stall eventuell Feuchtigkeit 

anziehen könnten. Für eine Lagerung im Stall wäre eine Folie empfehlenswert.

Bericht vom 04.03.2010

siehe 2. Bericht

Frau Michaela Hinz

Am Kreuzbuck 21, 91625 Schnelldorf

Bericht vom 12.02.2010

Auf den ersten Blick sehr gewöhnungsbedürftig aber das Pferd fand es super. War ganz wild drauf. Hab ihm



allerdings erst mal nur ein halbes Teil gegeben, da er bei neuem Futter meist sehr empfindlich reagiert. Da er sein

Mash schlecht frisst, hab ich es zerkleinert und untergemischt, dann ging es besser. Mal sehen, was die nächsten

Tag und Wochen bringen.

Bericht vom 20.02.2010

Wird supergut gefressen - meiner ist ganz begeistert davon und lässt dafür alles andere liegen. Zunächst hab

ich es vom Boden gegeben und da konnte er den Ballen sehr schnell zerlegen. Jetzt geb ich ihn im Futtertrog und da

ist er gezwungen langsamer zu fressen. Insgesamt kommt er mir frischer und fitter vor - die zusätzliche Energie

scheint ihm sehr gut zu tun. Supereinfache Handhabung. Ich füttere es zusätzlich zum normalen Futter und da er

da oft sehr wählerisch ist und manchmal nicht besonders viel frisst, ist das PreAlpin super zur Ergänzung.

Bericht vom 06.03.2010

Talli findet seine Packetchen nach wie vor super - würd am Liebsten mehrere davon am Tag fressen. Er hat mehr

Energie und ist aufgeweckter als vor der Fütterung. Ich werd ihm seine Packete sicherlich noch öfter holen, da er

sie supergerne frisst und ich ganz gut Energie zufüttern kann, was bei ihm über das klassische Heu manchmal

schwierig ist, da er von der Menge her zu wenig frisst. Allso alles in allem eine super Sache, leider, im Vergleich zu

bspw. Heucobs, etwas teuer.

Frau Miriam Steffens

Maschweg 3, 29640 Schneverdingen

Bericht vom 14.02.2010

Zu Frage 1 : hier fehlt die Antwortmöglichkeit unzureichende Beschreibung, ich musste mich erst auf dieser

Internetseite über die Fütterungsmethode erkundigen.

Ich habe meiner Stute heute morgen als erstes ein Stück Compact Heu ins Trog getan und konnte dann in Ruhe

und ohne mich beeilen zu müssen den Futterplatz auf der Koppel sauber machen und das Heu herrichten (nass).

Sie hat gleich beherzt zugebissen und ohne probleme gefressen, ich finde das Produkt richt auch sehr gut.

Bericht vom 03.03.2010

Ich habe jetzt auch die Fütterungsanweisung im Karton gefunden, aber die Produktinfo auf dem Karton finde ich

unzureichend, oder liegt jedem Karton im Handel ein Zettel bei? Die Verpackung ansonsten ist vollkommen in

Ordnung.

Meine Stute frisst es sehr gerne und braucht für einen Quader ca. 20 Minuten. Sie verträgt es sehr gut. Ich hatte

erst Bedenken, dass sie wegen der trockenen Konsistenz wieder Probleme mit Husten bekommt, die haben sich

aber nicht bestätigt.

Die Reste im Karton oder auch einen kleingebröselten Quader kann man auch super unters Kraftfutter mischen

und evtl. nicht so gut schmeckende Zusatzmittel ins Pferd zu bekommen. 

Meine Kaninchen haben auch schon einen Quader verputzt, als ihr Heu alle war und ich am Wochende nichts

anderes hatte.

Bericht vom 08.03.2010

Meine Stute soll im Moment Schwarzkümmelpellets zum Futter bekommen, doch diese werden immer

aussortiert. Ich habe ihr die losen Reste aus dem Karton unter das Futter gemischt und sie hat alle Pellets

mitgefressen, jetzt brösel ich immer was dazu.

Frau Petra Bückendorf



Alsfelderstr. 34, 35274 Kirchhain

Bericht vom 19.02.2010

Mein Pferd hat das Futter von Anfang an gerne gemocht, ist auch mit der handlichen Größe leicht anzuwenden.

Leider schmeißt er es ständig aus der Krippe:-(

Das Futter ist sehr fein, dadurch frißt er 1Kg in ca. 15 Minuten auf, also fütter ich es zusammen mit dem

Kraftfutter, wenn er schon ca. 20 Minuten auf langem Heu gekaut hat. 

Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen.

Bericht vom 27.02.2010

Also, mein Pferd frißt das Heu im Miniformat immer noch sehr gerne, aus seiner recht kleinen Krippe schmeißt er

es aber ständig raus und es ist doch recht krümelig.

Gut wäre hier wohl wirklich eine große Krippe.

Habe ein Heupäckchen dem Pferd geklaut und als Fressprobe unseren sehr(!!!) wählerischen Zwergkaninchen

gegeben, die fressen nämlich nicht jedes Heu, aber 

das finden sie echt lecker und da müßen die doch ganz schön zubeißen.

Bericht vom 05.03.2010

Nach 3 Wochen test mein Fazit, als Heuergänzung in ner Strohbox, zum Kauzeitverlängern auf jeden Fall

empfehlenswert. Aber auch hier achte ich auf Heu zuerst, da meiner das als "Freizeitbeschäftigung" zu schnell

frißt.

Habe neulich gelesen das Magengeschwürpferde beim putzen zwischen den Vorderbeinen bissig reagieren

können, macht meiner seit einer Woche nicht mehr:-)

Glaube zwar nicht an eine Heilung, aber größeres wohlbefinden.

Frau Simone Limbach

Unter den Linden 21, 37574 Einbeck

Bericht vom 17.02.2010

Erst einmal vielen Dank, dass ich ausgewählt wurde und die Pre Alpin Compact testen darf. Hatte vorher schon

einiges über das Produkt gelesen und war ganz gespannt darauf.

Ich habe am Samstag angefangen, die Mittags- bzw. Nachmittagskrippenmahlzeit durch einen Block Pre Alpin

Compact zu ersetzen. Mareike findet es super! Das Heu bleibt erst einmal liegen. Der Block riecht auch wirklich so

richtig lecker nach Wiese und Kräutern, das ist genau das Richtige für mein Feinschmeckerpferd.

Bericht vom 23.02.2010

Das Pre Alpin Compact wird nach wie vor gerne gefressen. Es ist sehr einfach in der Anwendung, duftet super, so

richtig schön nach Kräutern, ähnlich wie Heu von bester Qualität. Auf jeden Fall bei meiner Stute immer noch

erste Wahl, wenn es um die Frage Heu oder Pre Alpin geht :-))

Bericht vom 03.03.2010

So, der Test ist jetzt fast abgeschlossen und Mareike ist munter wie seit langem nicht mehr, das habe ich am

Samstag im Gelände ordentlich zu spüren bekommen! Ist es das Wetter, das jetzt ja endlich besser wird oder das

Pre Alpin Compact? Ich denke, es trägt beides dazu bei und wir konnten ja auch längere Zeit nicht richtig was

arbeiten, weil Mareike sich vertreten hatte. Da war das Pre Alpin Compact eine leckere Abwechslung im öden

grauen bzw. weissen Boxen- und stundenweise Paddockalltag. 

Es wird nach wie vor sehr gerne gefressen und ist eine tolle Abwechslung, gerade auch für Pferde, die kein

Getreide dürfen oder vertragen. Als "Snack" durchaus angebracht, als Ersatz für eine Heufütterung finde ich es

auf Dauer allerdings doch zu kostenintensiv.



Frau Simone Wagner

Specke 11, 31139 Hildesheim

Bericht vom 14.02.2010

Das Produkt gefällt mir bislang gut. Mein Pferd nimmt die Heuquader ohne Probleme an. Die Fressdauer ist wider

Erwarten ca. 45 Minuten lang - erfreulicherweise länger als ich gedacht hätte.

Bericht vom 23.02.2010

Mein Pferd nimmt die Heuquader nach wie vor gern als Ergänzung zur täglichen Futterration an. Im Gegensatz

zum letzten Winter hustet es nicht, was vermutlich u.a. mit der ziemlich staubfreien Konsistenz der Quader

zusammenhängt. Auch sonst sind keine allergischen Reaktionen oder Überempfindlichkeiten aufgetreten.

Die Quader stellen eine gute und einfache Möglichkeit dar, die Rauhfutterration aufzuwerten, zumal die vom

Pensionsstall zur Verfügung gestellte Heumenge schwankt und oft zu gering ist. Die Quader sind leicht zu füttern

(auf trockener Unterlage oder im Trog). Im Gegensatz zur bislang zugefütterten Heulage hat sich die Lagerung

deutlich vereinfacht, die Heuquader benötigen kaum Platz und die Gefahr der Gärung (und dadurch

resultierender allergischer Reaktionen) besteht nicht. Leider ist der Preis im Verhältnis zur Heulagefütterung

höher anzusetzen. Hier müssen individuell Vor- und Nachteile abgewogen werden.

Bericht vom 04.03.2010

Ich bin sehr zufrieden mit Pre Alpin Compact. Mein Pferd nimmt die Quader gut an, sie sind leicht zu füttern und

aufzubewahren. Das Pferd wird über einen längeren Zeitraum beschäftigt und die (oft. zu kleine) Heuration

aufgewertet. Der Futterzustand meines Pferdes hat sich verbessert. Leider ist der Preis nicht ganz günstig, sodass

ich das Produkt nach Bedarf (aber nicht durchgehend) zufüttern werde.

Frau Ursula Loreth

Sandäckerstr. 3, 90537 Feucht

Bericht vom 15.02.2010

Nachdem bei uns im Stall die Heuration sehr begrenzt ist, habe ich mich zu diesem Test beworben. PRE ALPIN

Compakt füttere ich seit ein paar Tagen als Zusatz. Es riecht angenehm frisch und ist aufgrund seiner Größe

ideal zum lagern. Meine Pferde haben es beide gerne angenommen. Die Blöcke habe ich zwischendurch in den

Futtertrog gelegt und sie werden sofort bearbeitet. Beschäftigung bieten sie für ca 45 bis 60 Minuten. Bei

Burlington , der oft zu weiche Pferdeäpfel hat, konnte ich feststellen, daß sie sich etwas dunkler verfärbt haben

und von der Konsistenz besser, also etwas fester wurden.

Bericht vom 22.02.2010

Nachdem Burlington aufgrund einer Verletzung nicht gearbeitet werden kann, ist er sehr dankbar für jede

Ablenkung. Den Pre Alpin Compact Würfel nimmt er immer noch sehr gut an, er bekommt ihn immer noch als

Zusatz zum normalen Futter. Obwohl er normalerweise bei längeren und kürzeren Stehzeiten sehr schnell an

Gewicht verliert, habe ich das Gefühl, daß er dieses Mal mit einer schnellen Gewichtsabnahme nicht zu

kämpfen hat. Von der Schmackhaftigkeit der Würfel ist bisher auch jedes Pferd begeistert, weil wir diese

Würfel auch einmal bei anderen getestet haben. Die Konsistenz der Pferdeäpfel ist verbessert, obwohl ich nicht

mit Gewissheit sagen kann, ob dies an Pre Alpin oder an den Medikamenten liegt. 

Die Fütterung ist einfach und schnell, da man in kurzer Zeit jedem Pferd schnell einen Würfel in den Trog legen

kann. Bei der Lagerung der Würfel sollte man einen trockenen Raum wählen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.

Bericht vom 08.03.2010

PRE ALPIN Compact wird weiterhin gut gefressen, als Futterzusatz bestimmt eine gute Alternative, wenn Mangel an

Heu vorhanden ist. Die alleinige Umstellung von normalem Heu ist jedoch meiner Ansicht nach nicht sinnvoll, da



das Produkt für die reine Fütterung ein wenig teuer ist und auch die Heufütterung vom Boden aus

natürlicher ist. Diese Blocks habe ich immer in den Futtertrog gelegt, da sie sehr fein zerfallen.
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