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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Eiweißarmes und haferfreies, schmackhaftes Müsli
gesucht?

mit dem Produkt

Balios Sunrise (Artikelnummer: 4262)
20kg Sack

 Testergebnis: 1+ 

Müsli der Extraklasse!! 
Erst seit 2 Jahren gibt es die Marke Balios, die in ihrer eigenen Mühle in Schleswig Holstein hochwertige
Pferdemüslis und Zusatzfutter produzieren. Wir schickten deren Bestseller "Sunrise" in den 4wöchigen Test. Laut
Hersteller bietet das haferfreie und sehr eiweißarme Müsli eine sehr vielfältige und absolut schmackhafte
Mischung mit Getreideflocken und Johannisbrot, Apfel- und Bananenchips, Rote Bete und Karotten. Ein
empfehlenswertes Müsli vor allem für Robustpferde und gute Futterverwerter, aber auch zur
appetitanregenden Ergänzung bei sehr wählerischen Pferden und Ponies. 
Beim Öffnen des Sackes fiel allen 10 Testern der leckere Geruch und das Aussehen des Müslis. Es erinnert an
Müslis für Menschen und einige Tester wollten am liebsten gleich selbst probieren. Allen Pferden und Ponies
schmeckte es auf Anhieb bis zum letzten Krümel. Eine Teilnehmerin lobte ausdrücklich die gute Mineralisierung,
den geringen Melasseanteil sowie den Verzicht auf billige Füllstoffe wie Presspellets aus Kleie. Bei 8 Testern
verbesserte sich das Wohlbefinden, bei 7 das Fell, 8 stellten eine erhöhte Vitalität fest und bei einem Pony
verschwand das Kotwasser während der Fütterung. Ein Tester musste Medikamente unter das Sunrise Müsli
bekommen und frass es anstandslos mit , was mit asnderem Futter nicht der Fall war. Eine Testerin musste
während des Testes zwei Tage ihr "altes" Futter geben und stellte sofort "Freßunlust" fest. Ein Distanzpferd
bekam es während des Rittes und frass es wunderbar, was die Reiterin sonst von anderen Futtersorten nicht
kannte. 5 Tester berichteten außerdem, dass ihre Pferde deutlich ausgeglichener beim Reiten waren und ein Pferd
mit Stimmungsschwankungen zeigte sich während der Fütterung von Sunrise viel besser gelaunt.  9 Tester
werden Balios fest in ihren zukünftigen Futterplan aufnehmen und gaben ein dickes Lob für Sunrise: Ein Müsli
der Extraklasse und ein Lob an die Köchin mit Bitte um eine nächste Portion. Bei so viel Begeisterung geben wir
als Gesamtnote die 1+.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?



8 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."
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