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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Mineralstoff-Mangel und stumpfes Fell?

mit dem Produkt

Balios Best Mineral (Artikelnummer: 7960)
4kg Eimer

 Testergebnis: 2+ 

Laut Hersteller ist Balios Mineralkonzentrat ein wertvolles Mineralfutter, 
das Pferde in allen Alters- und Leistungsgruppen ausgeglichen mit den für 
die Gesundheit wichtigen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen 
versorgt. Durch die hohe Konzentration sind lediglich geringe 
Einsatzmengen erforderlich. 7 von 9 Testern urteilten nach 4 wöchiger 
Testphase positiv über die gute Akzeptanz, den Geruch und die praktische 
Anwendung der Pellets. Bei 5 Pferden veränderte sich das Fell, wurde 
glänzender, bei 4 Pferden konnte eine gesteigerte Leistungsfähigkeit 
festgestellt werden. Die Qualität des Mineralfutters beurteilten 3 Tester mit 
sehr gut und 4 mit gut, alle 9 halten das Produkt für die tägliche 
Mineralversorgung für ausreichend und würden das Produkt 
weiterempfehlen. Von uns gibt es daher eine Gesamtnote von 2+.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

3 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

2 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

6 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

3 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 1 Monat"



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

6 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

5 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

1 Tester mit "auf jeden Fall"

1 Tester mit "ein wenig"

4 Tester mit "kaum sichtbar"

2 Tester mit "nein gar nicht"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

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

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

2 Tester mit "Es geht schon besser."

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

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

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

4 Tester mit "nichts besonderes"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

5 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

3 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

7 Tester mit "Super, echt lecker"

1 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?



8 Tester mit "Ja"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

4 Tester mit "Ja, verbessert"

3 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

4 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

Halten Sie das Testprodukt als sinnvolle Ergänzung bei unzureichender Grundfuttermenge?

5 Tester mit "Ja."

1 Tester mit "Nein."

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."



Frau Annika  Drewitz

sievershäuser oberdorf 26, 37574 Einbeck

Bericht vom 10.08.2010

füttere seit zwei tagen das balios mineralkonzentrat. es riecht sehr lecker, doch schmecken tut es wohl nicht so

gut.da meine ponys es im moment nur mit müh und not fressen.

Bericht vom 22.08.2010

mittlerweile frißt mein pony die pellets ganz gerne, nach anfänglichen schwierigkeiten. auch das fell bekommt

langsam einen schöneren glanz.

Bericht vom 29.08.2010

ich muss sagen, dass mineralfutter ist einfach super und hat ein klasse preis- leistungsverhältnis. nach ein paar

tagen merkt man schon einen unterschied!

Frau Carola Sinn

Stierrade 1, 24805 Hamdorf

Bericht vom 09.08.2010

Mein Pferd nimmt das Balios Mineralkonzentrat gut mit dem Futter auf. Veränderungen sind aber nach dieser

kurzen Zeit noch nicht vorhanden.

Bericht vom 18.08.2010

Nach fast zwei Wochen Fütterung sind die ersten Veränderungen sichtbar. Ich bin weiter gespannt und

beobachte wieter.

Bericht vom 02.09.2010

Ich finde dieses Produkt gut. Es ist einfach zu verfüttern und mein Pferd hat es gut mitgefressen. Eine

hundertprozentige Veränderung konnte ich noch nicht feststellen, da ich finde, dass vier Wochen zum testen zwar

gut sind, aber um eine richtige Veränderung zu erreichen, sollte man es länger füttern.

Frau Cindy Röhrs

Föhrenweg 2, 29303 Bergen OT Sülze

Bericht vom 09.08.2010

Es riecht gut und wird gefressen, was bei meiner wählerischen Stute nicht selbstverständlich ist. Zum Testen

habe ich es auch meinem Wallach angeboten, auch er hat es gefressen, der sonst ebenfalls Neuem gegenüber

eher verhalten ist!!!

Bericht vom 18.08.2010

Meine Stute frisst es immer noch gern :-)

Ein Messbecher wäre toll gewesen, aber mittlerweile geht es auch so.

Bericht vom 03.09.2010

Es sind mir bisher noch keine Veränderungen an meiner Stute aufgefallen, leider. 

Vielleicht hat es andere Ursachen, daher kann ich niemandem von dem Produkt abraten, 

das kann man wohl nur individuell testen.

Bericht vom 06.09.2010

Test ist abgeschlossen, es ist keine wesentliche Veränderung zu bemerken. Die Hufe sind 

leider nicht besser geworden, die Leistungsbereitschaft war schon immer groß. Auch am 

Fell kann ich derzeit nichts erkennen, da es langsam plüschiger wird, sie steht eben im 

Offenstall. Trotzdem hat alles gut geklappt, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte!



Frau Eva Raven

Windmühlenstr. 6, 53343 Wachtberg

Bericht vom 15.08.2010

Das Mineralfutter erreichte mich in einem handlichen 4 kg Eimer. Dieser lässt sich, aufgrud seiner Größe prima

im "Stallschrank" unterbringen, auch wenn man wenig Platz hat.

Bericht vom 18.08.2010

Das Mineralfutter riecht ansprechend und wird gern gefressen. Leider konnte ich im Eimer keinen Meßbecher oder

Meßlöffel finden- so ist das Portionieren der angegebenen Fütterungsmenge nicht machbar. Habe mir einen

Meßbecher von einem anderen Mineralfutter zur Hand genommen und per Küchenwaage die richtige Menge

abgewogen.

Bericht vom 13.09.2010

Das Mineralfutter schmeckt weiterhin prima und wird mitsamt dem Kraftfutter gern gefressen.

Bericht vom 18.09.2010

Abschließend kann ich zum Test des Balios Mineralkonzentrates sagen, dass ich denke, das es ist ein prima

Ergänzungsfuttermittel ist. 

Es ist handlich zu bekommen im kleinen 4 kg Eimer, so das man sein Pferd für ca. 1 Monat lang mit Mineralien etc.

unterstützen kann, ohne einen schweren Eimer oder Sack schleppen zu müssen (die meisten anderen

Mineralfutter gibt es nur im 10 kg Format). Der Eimer findet im Stallschrank durch seine Größe prima Platz. 

Die entsprechende Menge Mineralfutter kann man entweder mitsamt einer Portion Kraftfutter verfüttern oder,

wenn man möchte, auch "zwischen den Mahlzeiten". Meine Stute mochte es auch ohne Müslibeigabe pur

fressen, da es geruchlich und anscheinend auch geschmacklich ansprechend ist. 

Nach gut einem Monat Testzeit sagen, dass das äußere Erscheinungsbild meines Pferdes einwandfrei ist.

Schönes Fell, gute Hufe und gute Muskulatur. Also scheint die Versorgung mit dem Mineralfutter von Balios

meinem Pferd gut getan zu haben :-)

Frau Nicole Wolf

Lange Strasse 23, 19071 Grambow

Bericht vom 19.08.2010

Nach der ersten Woche 

- Fütterungsbeginn  : 9.8.10  mit 160 g in 2 tgl. Rationen 

- Beschreibung auf dem Eimer insbesondere die Rationenberechnung sehr klein geschrieben, im beiliegenden

Produktheft gut lesbar.

- Leider ist im Eimer kein Messbecher mit Maßeinheiten- musste selbst ausgewogen werden ( Übung !)

- Ob sich die Hufe bessern ist wohl erst nach längerer Zeit meßbar

- Die Stute ist bei gleicher Grundfütterung  gut im Lack !

- Die Aktzeptanz ist gut - die Stute ist ein guter Fresser

- der Geruch ist gut bei Öffnung des Eimers leicht süßlich( Banane), im Selbstversuch schmeckt der Pellet salzig.

Bericht vom 31.08.2010

Die Stute hat sich zu Ihrem Vorteil entwickelt. Insbesondere in der Fellqualität und jetzt, nach knapp 3 Wochen

Fütterung, auch in der Leistungsbereitschaft.

Da das Präparat in geringer Menge verabreicht wird eignet es sich gut für reisefreudige Sportler-keine sperrigen



zusätzlichen Eimer.

Sicher reagiert jedes Pferd unterschiedlich auf die Zusatzpräparate- einen Versuch ist Balios Mineralkonzentrat

aber allemal wert!

Frau Petra Lünsmann-Delbecque

Am Mühlenholz 17, 49504 Lotte

Bericht vom 10.08.2010

Die Fütterung selber ist kein Problem. Mein Pferd macht keine "Mucken" um es zu essen.

Ware kam pünktlich mit einem netten Schreiben des Herstellers, auch an ein "Leckerli" für den Besitzer wurde

gedacht. Informationen sind gut und verständlich.

Einziger Verbesserungsvorschlag stand heute: keinen durchsichtigen Behälter für den Fall das Sonne drauf

kommt, und ich würde mir persönlich einen Messbecher wünschen. Habe einen genommen, den ich von einem

anderen HErsteller hatte, und mit der Küchenwage gewogen. Ansonsten bis jetzt alles ok. Mehr, wenn mein Pferd

es über eine längere Zeit eingenommen hat.

Bericht vom 16.08.2010

Leider kann ich bis heute keinerlei Änderung bei meinem Pferd erkennen. Es bleibt abzuwarten.

Vielleicht muß man es über einen längeren Zeitraum füttern, um wirklich bemerkbare Veränderungen

festzustellen.

Bericht vom 24.08.2010

So langsam aber sicher geht es dem Ende zu. 

Das Fell wird besser, wobei ich nicht abschätzen kann nach 3 Wochen, ob es an der zusätzlichen Fütterung liegt,

oder an dem wechselndem Wetter.

Ich glaube die Wirksamkeit des Preparates kann man erst nach längerer Zufütterung beurteilen. 

Ich denke nach längerer Zufütterung kann man wirklich die Wirkung beurteilen,

Frau Stephanie Dawedeit

Golsberger Str. 10, 58579 Schalksmühle

Bericht vom 06.08.2010

Das Produkt riecht sehr gut und wird gerne gefressen.

Schade finde ich das es ohne Messbecher geliefert wird. So musste ich mir erst einen Pappbecher besorgen und die

Futtermenge zu Hause auswiegen.

Bericht vom 22.08.2010

Deutlich glänzenderes Fell nach ca. 1 Woche.

Das Wohlbefinden ist gleich geblieben.

Zustand der Hufe keine Besserung

Bericht vom 23.08.2010

Ich muss den Test leider aufgrund von schlechten Leberwerten abbrechen.

Bericht vom 23.08.2010

Ich muss den Test leider aufgrund von schlechten Leberwerten sofort abbrechen
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