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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Ihr Pferd Atemwegsprobleme und ist dabei
appetitlos?

mit dem Produkt

Balios Kräuter-Glück (Artikelnummer: 333839)
20kg Sack

 Testergebnis: 2+ 

Unser letzter Produkttest in 2011 ist gerade beendet. Passend zu den Wintermonaten schickten wir 9 Tester unter
dem Motto "Leidet Ihr Pferd unter Atemwegsproblemen und hat ein schwaches Immunsystem? Wären
schleimlösende Mittel angebracht, um die oberen Atemwege zu entlasten?" in den 4 wöchigen Produkttest mit
dem Müsli Balios Kräuter-Glück. Laut Hersteller macht eine spezielle Bronchial-Kräutermischung Balios
Kräuter-Glück zu einem wohltuenden und appetitanregenden Müsli. Die Kräuter unterstützen das
atemwegserkrankte Pferd, indem sie ihre schleimlösenden und immunregulierenden Eigenschaften täglich frei
entfalten. Im Hochleistungssport kann eine kleine Gabe die oberen Atemwege bei Vollbelastung schützen.
Unseren 9 Testern gefiel der leckere Geruch, die einfache Handhabung und alle frassen es sehr gerne. Bei 6 Pferden
verbesserte sich das Wohlbefinden, 3 husteten gar nicht mehr, 5 weitere kaum noch. Bei einem Pferd zeigte sich
keine Veränderung beim Husten und Nasenausfluß. 8 Tester empfehlen Balios Kräuter-Glück weiter, 5 mal
gibt es die Note sehr gut und 3 mal gut für die Qualität. Fazit: Ein sehr gut schmeckendes Müsli, dass
schleimlösend wirkt und positiv für das Wohlbefinden ist. Von uns gibt es daher die Gesamtnote 2+.

Von 9 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet Ihr Pferd noch?

5 Tester mit "kaum noch"

3 Tester mit "überhaupt nicht mehr"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

9 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

5 Tester mit "Das Trinkverhalten ist für mich nicht einschätzbar"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."



Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

5 Tester mit "Nach 1 Woche"

3 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

9 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

9 Tester mit "lecker"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

7 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

6 Tester mit "mehrmals täglich"

3 Tester mit "einmal täglich"

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

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

9 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

5 Tester mit "Ja"



2 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

5 Tester mit "2"

1 Tester mit "3"

1 Tester mit "5"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

5 Tester mit "Sehr gut."

3 Tester mit "Gut."

1 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."



Frau Birgit Anderhalten

Makenhorst 7a, 23898 Sandesneben

Bericht vom 27.11.2011

Müsli ist am Mittwochabend angekommen. Erster Test daher am Donnerstag. Staubt nicht, riecht gut und wird

auch sehr gerne gefressen. Glücksritter hustet zur Zeit nicht.

Bericht vom 07.12.2011

Müsli schmeckt super gut. Er bekommt das als Mittagessen. Ich habe aber morgens und abends die Haferration

heruntergefahren. Leider ist es bei uns im Stall nicht möglich Müsli füttern zu lassen. Mitags ist das organisiert

privat.

Er hat ja zum Glück vorher schon nicht gehustet. Trotzdem ist mein Eindruck, dass er zur Zeit richtig gut läuft.

Schon schnell in Schwung ist und geradezu schnell unterwegs ist. (Ist das noch meine faule Nuß :-)))

Und: der "Rotz" aus der Nase nach dem Reiten ist deutlich dünner und weniger als noch vor zwei Woche.

Also hoffentlich geht das so weiter.

Vielen Dank und Liebe Grüße

Frau Claudia  Breitkopf

Werlo 43, 46348 Raesfeld

Bericht vom 28.11.2011

Pünktlich vor Testbeginn kam der erste Futtersack bei mir an. Nach zwei Tagen Beimischung zum bisherigen

Futter habe ich das Produkt ab dem dritten Tag ausschließlich gereicht. Es wurde zu Beginn an gut gefressen. Für

meinen Geschmack ist das Futter ansprechend, allerdings mit einem recht hohen Melasseanteil. Kräuter rieche ich

leider gar nicht, was ich persönlich schade finde! Auch auf der Packungsangabe finde ich nur zwei

Kräuterbeigaben genannt - hier würde ich mir eine komplette Auflistung wünschen!

Die Symptome bei meinem Pony sind derzeit unverändert, eine mögliche positive Wirkung auf den Husten bleibt

noch abzuwarten!

Bericht vom 11.12.2011

nach inzwischen knapp drei Wochen Fütterung konnte ich leider immer noch keine Verbesserung der

Hustensymptomatik erkennen. Rachel hustet nach wie vor immer wieder, im Ruhezustand und in der Bewegung.

Auch die Schleimkonsistenz ist unverändert, so dass ich auch keinerlei schleimlösende Wirkung feststellen

konnte. Bislang bin ich daher von dem Futter eher enttäuscht, es wird zwar gerne  gefressen, aber das werden

andere Sorten auch.

Bericht vom 18.12.2011

nach einer weiteren Woche Anwendung kann ich leider immer noch keine Verbesserung der Hustensymptomatik

feststellen. Der Besuch unserer Tierärztin und das erneute Abhören bei meinem Pony haben diesen Eindruck

bestätigt: Rachel hat nach wie vor ein deutliches Atemgeräusch und auch die Tierärztin konnte keinerlei

Besserung diagnostizieren.

An meinem bisheringen Urteil hat sich daher auch nichts geändert: Das Futter wird gerne gefressen, eine

Linderung des Hustens ist aber bei meinem Pony nicht zu erkennen. Daher sind die Versprechen des Herstellers

für mich nicht haltbar.



Frau Donata v.Rechenberg

Akazienweg 15, 53343 Wachtberg

Bericht vom 26.11.2011

Mein Pferd bekommt das Futter nun gerade erst 3 Tage. Er schnauft noch immer bei leichter Belastung,aber man

kann ja auch nach 3 Tagen noch nicht viel erwarten. Mein Wallch(17Jahre) hat schon länger

Atemwegsprobleme,doch nun setzen wir alle Hoffnung auf Balios Kräuter Glück.Neben nassem Heu und/oder

Heulage haben wir schon mehrere Kräuter Müslies ausprobiert.

Bericht vom 02.12.2011

Bin begeistert ;-)

Bericht vom 10.12.2011

GUSTAV frißt das Futter sehr gerne.Man kann sagen,er ist verrückt danach.Husten ist kaum noch

vorhanden,Auch die Rittigkeit ist meiner Meinung nach besser geworden.

Bericht vom 17.12.2011

Die Rittigkeit ist wesentlich besser geworden.Mein Wallach hustet nicht mehr.Weder bei der Arbeit noch in Ruhe.Ich

bin echt begeistert von dem Kräuterglück.

Danke,daß wir testen durften...

Frau Hanna Eyler

Dorfstraße 12, 25335 Raa-Besenbek

Bericht vom 01.12.2011

Meine Stute war sehr begeistert von dem Müsli und hat es ohne zu zögern gefressen. Ich hätte gedacht, dass

das Müsli noch mehr nach Kräutern riecht. Der Geruch ist aber trotzdem sehr angenehm.

Vom Wohlbefinden meiner Stute kann ich bis jetzt nur sagen, dass sie im Umgang etwas freundlicher geworden ist

und auch mehr aufmerksam zu sein scheint. Kann alles noch besser sein, aber für die erste Woche schon ein

positives Ergebnis. Ich bin gespannt wie es weiter geht.

Bericht vom 10.12.2011

Der Nasenausfluss hat sich verringert.

Außerdem ist sie einfach gut drauf, kein bisschen träge mehr! :)

Bericht vom 19.12.2011

Ich glaube ich hatte mich zu früh gefreut.

Das Wohlbefinden hat sich zwar gesteigert, aber der Nasenausfluss ist doch nicht ganz weg. :( War wohl nur

kurzzeitig so. 

Aber er ist weniger als vorher...

Frau Heike Kohler

Friedhofsweg 37, 25488 Holm

Bericht vom 25.11.2011

Das Futter ist rechtzeitig bei mir angekommen.

Es sieht lecker aus, riecht aber nicht stark nach Kräutern.

Es ist ziemlich stark melassiert, so daß es wirklich nicht staubt.

Meine Stute hat es sofort mit Appetit angenommen und dafür auch ihre Heucobs liegen gelassen bzw. aussortiert.

Ich finde die empfohlene Futtermenge gerade für ein Freizeitpferd sehr hoch.

Bericht vom 03.12.2011



Mein Pferd frisst es nach wie vor sehr gerne und sucht jeden Krümel zwischen seinen Heucobs raus.

Bericht vom 12.12.2011

Mein Pferd frisst das Futter nach wie vor sehr gerne, leider hat sie nun  aber doch wieder gehustet.

Frau Larissa Scheidemann

Am Steinbrink 7, 37639 Bevern

Bericht vom 28.11.2011

Mein Pferd stürzt sich richtig aufs Müsli, also scheint es ihm gut zu munden. Der Husten hat sich noch nicht

verbessert, aber der Test läuft ja auch noch nicht lange

Bericht vom 05.12.2011

Zur Zeit hustet er so gut wie gar nicht mehr!!!!!!!

Bericht vom 20.12.2011

Mein Pferd hustet immer noch leicht vereinzelt, aber dann meist nur einmal kurz. Auf keinen Fall mehr

regelmäßig und viel. Das Futter findet er nach wie vor super lecker!

Frau Simone Kleinat

Hagedorner Weg 1, 21514 Kankelau

Bericht vom 27.11.2011

Das Futter riecht würzig-aromatisch, nicht künstlich aromatisiert, wie bei anderen Herstellern. Mein mäkeliges

Pferd frißt es gern!!!

Bericht vom 05.12.2011

Es wird noch gern gefressen und ich habe den Eindruck, das der Nasenausfluss weniger wird. Gerade bei diesem

naß-kalten Wetter hustet und 'schnoddert' mein Pferd eigentlich immer. Momentan tut er dieses wenig.

Bericht vom 18.12.2011

Das Futter wird noch immer gern gefressen. Husten höre ich ihn momentan kaum, allerdings ist der

Nasenausfluss wieder vermehrt aufgetreten, was ein Zeichen für schleimlösende Wirkung des Futters ist.

Frau Sina Beuck

Haupstraße 15, 24800 Elsdorf-W.

Bericht vom 24.11.2011

Gleich beim ersten Mal füttern wurde das Futter mit großer Akzeptanz gefressen. Es riecht sehr angenehm und

macht einen qualitativ hohen Eindruck. Bis jetzt also ein top Futter zum weiterempfehlen!

Bericht vom 05.12.2011

Mein Jalisco ist ganz "gierig" auf das Müsli. Es riecht sehr aromatisch und hat eine super Fliesqulität. Wir sind

begeistert! Beim Reiten ist das einmalige Anstoßen seit 3 Tagen weg.Nun warten wir ab, ob es kontunuierlich so

gut bleibt!

Bericht vom 14.12.2011

Mein Pferd frisst es nach wie vor sehr gerne und das einmalige Anstoßen beim Reiten hat sich fast komplett

eingestellt. Ich bin slber sehr positiv überrascht!

Frau ulrike bencke

im klamm 21, 21709 düdenbüttel

Bericht vom 29.11.2011



Das Produkt ist pünktlich angekommen und war gut verpackt. Gefreut haben wir uns über die ganzen

Futterproben aus dem Sortiment. Die alle sehr lecker riechen. Ich gebe das Müsli jetzt fast eine Woche. Unsere

Stute frisst es gerne und sie röchelt nicht mehr so und fängt an ein sehr glattes und seidiges Fell zu bekommen.

Bis Dato bin ich sehr zufrieden!

Bericht vom 09.12.2011

Ir Fell glänzt wie eine Speckschwarte und ihr geht es echt gut, Das Futter scheint ihr sehr zu gefallen, denn sie

mümmelt alles bis auf den letzten Krümel auf. Ihr röcheln und Husten hat sich sehr verbessert!

Bericht vom 17.12.2011

Meine Maus hat nun auch keinen Nasenausfluss mehr. Das Anstoßen  und Röchen hat sich nach ca 6 Tagen total

eingestellt. Sie ist gut drauf und sogar ganz schön frech! Ich bin sehr zufrieden
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