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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet ihr Pferd unter Darmproblemen? Fehlt Vitalität
und Fellglanz?

mit dem Produkt

Balios Best Lein-Hefe (Artikelnummer: 4280)
3kg Eimer

 Testergebnis: 1- 

Vitaler, mit glänzendem Fell und weniger Darmproblemen wie Kotwasser zeigten sich 10 Testpferde während der
6wöchigen Fütterung mit Balios Best Lein-Hefe. Ein sehr gutes Ergebnis für das neue Produkt aus dem Hause
Balios, dass in erster Linie für seine erstklassigen Premium-Müslis bekannt ist. Balios Best Lein-Hefe enthält
gekochte Leinsaat und Bierhefe auf Gerste und Weizenkleie.Bierhefe sorgt für das Gleichgewicht im Dickdarm und
für eine gesunde Darmflora. Balios Best Lein-Hefe steigert Wohlbefinden, Vitalität, Fellglanz und
Leistungsfähigkeit Ihres Pferdes. Darüber hinaus bringt es durch den hohen Anteil an ungesättigten
Fettsäuren (u.a. Omega-3) hochwertige Energie in die Ration. 
Die Tester lobten die einfache Handhabung ( täglich zwischen 150 bis 400 g unter das Futter mischen), den guten
Geruch und die Akzeptanz bei den Pferden. Nur ein Pferd frass es nicht ohne weiteres Zusatzfutter. Vor allem die 5
älteren Pferde haben sehr von Balios Best Lein-Hefe profitiert: Sie kamen schneller durch den Fellwechsel, waren
vitaler und bei 3 Pferden mit Kotwasser verbesserte sich das deutlich. Lediglich bei einem Pferd entwickelten sich
Schuppen während der Fütterung. 10 Tester würden Balios Best Lein-Hefe wieder kaufen, 7 vergaben die Note
1 und 4 die Note 2. Das Preis-Leistungsverhältnis mit knapp 10 Euro für einen 3 Kilo-Eimer überzeugte 10
Tester. Ein sehr gutes Ergebnis, für das wir die Gesamtnote 1- an Balios Best Lein-Hefe vergeben.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

2 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

10 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

11 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Sofort"



2 Tester mit "Nach 1 Woche"

9 Tester mit "Nach 3 Wochen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

12 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

10 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

10 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

5 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

7 Tester mit "geht so."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

1 Tester mit "Nee nicht so optimal"

Hat sich die Verdauung verändert?

2 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Besser."

4 Tester mit "Wesentlich besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

10 Tester mit "Ja, die Verbesserung ist deutlich!"

2 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

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

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

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

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?



1 Tester mit "mehrmals täglich"

11 Tester mit "einmal täglich"

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

5 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

8 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

11 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

12 Tester mit "Ja"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

2 Tester mit "1"

3 Tester mit "2"

2 Tester mit "3"

4 Tester mit "5"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach einer Woche"

9 Tester mit "Nach 10 Tagen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

7 Tester mit "Sehr gut."

4 Tester mit "Gut."

1 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."

Hat sich das Fell verändert?

12 Tester mit "Ja."



Frau Caro Mutz

Mühlenredder 1, 22926 Ahrensburg

Bericht vom 07.06.2012

Bei meinem 9 jährigen Reitponywallach ging es am meisten um die Probleme mit dem Fellwechsel und der

Vitalität. Er ist eher zu dick, frisst alles, was ihm unter die Augen kommt, braucht für den Fellwechsel sehr lange

(fast zwei Monate) und ist in der Zeit auf dem Dressurviereck eine Zumutung, weil er so antrieblos ist. Sonst

-außerhalb des Fellwechsels- ist er allerdings immer kerngesund, Darmprobleme konnte ich nicht feststellen,

können der Mattigkeit aber natürlich zugrunde liegen.

Er hat vom ersten Tag an das Futter gut gefressen, verschlungen geradezu, bis zum letzten Krümel aufgeschleckt.

Der Fellwechsel hatte schon begonnen, als ich im April angefangen habe, die typische Lustlosigkeit im Viereck war

schon wieder zu beobachten.

Nach ca zwei Wochen hat sich  meines Erachtens etwas geändert und er hat wieder Lust am Training bekommen,

auch bei wärmerem Wetter war er wieder rittiger und ging besser vorwärts.

Nach vier Wochen war diesmal der Fellwechsel fast durch - sonst braucht er doppelt so lange- und ich finde ihn

ungewöhnlich munter, muß viel weniger Gerte und Sporen einsetzen. Das Fell scheint mir komischerwiese

dunkler als sonst, ist eine Nebensache, kann auch dran liegen dass er in diesem schlechten Frühjahr weniger als

sonst auf der Koppel war.

Nach sieben Wochen bin ich wirklich zufrieden über das schöne glänzende Fell - das hat er sonst zwar auch,

aber nicht so schnell und vor allem über seine Energie und Motivation.

Ich würde das Futter vieleicht nicht dauernd geben, aber im Fellwechsel sofort wieder!

Bericht vom 07.06.2012

Kann man das Futter auch nach Frankreich geliefert bekommen?

Mein Pony steht an der frz. Grenze und ich glaube auf dem frz. Markt gibt es nicht unbedingt ein vergleichbares

Produkt und einige Stallfreunde waren interessiert.

Frau Gabriele Stachow

Dorfmarkhof 20, 30625 Hannover

Bericht vom 19.04.2012

Das Paket ist pünktlich eingetroffen, es ist ein 10 Kilo Sack mit Messbecher und Etikett mit

Fütterungsempfehlung (die könnten detaillierter sein). Das Futter riecht gut und mein Pferd hat es beim ersten

Mal sofort gefressen .

Bericht vom 30.04.2012

Mein Pferd frisst es immer noch tadellos und inzwischen glänzt er wie gelackt. Außerdem ist er irgendwie runder

und insgesamt besser drauf. Ich kann Balios Best Lein-Hefe bisher nur tolle Noten geben und werde es sicher weiter

füttern, zumal es vom Preis her echt günstig ist.

Bericht vom 20.05.2012

Mein Pferd sah noch nie so gut aus! Das Fell glänzt, er ist fit und sportlich in der Figur und sehr leistungsbereit. Er

frisst es nach wie vor problemlos. Die Verdauung ist ebenfalls tadellos, trotz anweiden ist alles gut.

Frau Grietje Uhlen

Am Jakobsweg 3, 91126 Schwabach

Bericht vom 21.04.2012

Hallo liebes Ströh-Team, erst einmal vielen Dank das ich am Test teilnehmen darf. Das Futter ist rechtzeitig und



gut verpackt bei mir angekommen. Es riecht nach nicht allzuviel und fühlt sich etwas klebrig an. Mein Pferd hat es

sofort gern gefressen und seit dem 14.04.12 füttere ich täglich. Die richtige Menge heraus zu finden war mit der

Anleitung und dem Messbecher eher nicht möglich. Ich gebe jetzt mal 3 Becher = 250 Gramm pro Tag und hoffe es

passt.  Sandor hat sehr starkes Kotwasser gehabt vor Beginn der Fütterung und nach einer Woche ist es deutlich

besser, wenn auch nicht weg. Zu Fell und Vitalität kann ich jetzt noch nichts sagen, dazu nächste Woche mehr.

Bericht vom 28.04.2012

Nach meinem letzten Bericht hatte mein Pferd leider Durchfall und starkes Kotwasser. Im laufe der Woche hat es

sich trotz des extremen Wetterwechsels verbessert, aber leichtes Kotwasser und etwas weiche Äpfel sind noch da.

Sandor ist noch voll im Fellwechsel, kommt damit jedoch gut zurecht und sein Fell glänzt trotzdem. Das Futter

schmeckt ihm sehr gut und ich habe den Eindruck er ist vitaler. In jedem Fall ist er für 32 sehr lebendig beim reiten

inkl. Buckeln.

Bericht vom 16.05.2012

Hallo, nach gut 4 Wochen kann ich sagen, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und würde das Produkt wieder

kaufen. Mein 32 Jahre altes Pferd ist noch immer im Fellwechsel (dauert jedes Jahr etwas länger), aber das Fell

glänzt trotzdem und das nachkommende Sommerfell sieht schön aus. Ich habe auch keine kahlen Stellen oder

Ekzeme in diesem Jahr, nur die üblichen Hautschuppen, wenn auch etwas weniger als sonst. Vom

Allgemeinzustand her geht es meinem Pferd sehr gut, er ist sehr vital und fit und wir hatten schon längere Zeit

keinen "schlechten Tag" mehr. Ich hoffe das ist aufs Futter zurück zu führen. Die grösste Veränderung habe

ich beim Kotwasser. Es ist nicht weg, aber phasenweise war es stark reduziert, so dass ich seit langem nicht jeden

Tag Hinterbeine und Schweif waschen musste, sondern nur normal reinigen konnte. Durch die starken

Witterungswechsel ist es zwar tageweise wieder im alten Zustand, aber ich bin mit den langen guten Phasen sehr

zufrieden. Das ist weit mehr als ich bisher erreicht habe. Mal sehen ob es bis zum Test-/Futterende so bleibt. Ich

füttere ca. 250 Gramm pro Tag, zusammen mit etwas Öl, More Mobility, Kieselgur und einer 3 Handvoll Sixteen

Plus gemischt mit Pre Alpin.

Bericht vom 31.05.2012

Liebes Ströh-Team, vielen Dank das wir bei diesem Futtertest mitmachen durften. Dies ist ein weiteres Produkt

(nach Kieselgur) das ich weiter füttern werde und ohne den Test nicht unbedingt versucht hätte - ich habe schon

nachbestellt. Meinem Pferd geht es sehr gut, er ist fit und vor allem ist seine Verdauung endlich wieder in Ordnung,

heisst mit minimalem Kotwasser. Auch hat er im Testzeitraum ganz toll zugenommen und ist für seine

Verhältnisse fast dick. So proper hat er seit Jahren nicht mehr ausgesehen und ich versuche hier seit langem

wirklich alles. Das Sommerfell (dort wo es schon da ist) ist sehr schön glänzend. Seine Hufe waren immer gut,

hier ist die einzige Veränderung, dass sie nicht so trocken sind und noch fester als sonst. Also noch einmal DANKE

und ich hoffe viele andere können mit diesen Ergebnissen etwas anfangen und ihre Probleme ebenfalls lösen.

Gruss aus Franken von Sandor & Grietje

Frau Janine  Schwank

Mühlenweg 1, 19230 Hoort

Bericht vom 24.04.2012

entspricht leider jedoch nicht der Ware. So nahm ich mir unsere Küchenwaage zur Hand, um die Menge für Filou

auszumessen. Leider sind die Fütterungsempfehlung ("150 g bis 400 g je Pferd täglich") auf dem Sack nur

unzureichend, eine genauere Angabe (z.B. Großpferde/Tag, Fohlen/ Ponys /Tag bzw. xxx g pro 100 kg/ Pferd/Tag)

wäre hilfreicher. Filou bekommt seit dem 14.4. 300 g täglich.



Das Futter riecht intensiv süß-säuerlich (also nicht besonders gut - mein Empfinden!) und ist pulverig, daher

bekommt es vermischt mit Agrobs Pre Alpin Aspero - leicht angefeuchtet.

Ich bin gespannt, ob und wenn ja, wann wir positive Veränderungen feststellen können. Ich hoffe im nächsten

Bericht schon genauere Aussagen treffen zu können.

Bericht vom 12.05.2012

Filou mag das Futter jetzt auch pur (nicht mehr angefeuchtet) und schleckt seinen Eimer immer aus. Der Fellwechsel

verlief sehr schnell - aber er glänzt nicht. Ansonsten ist er sehr vital (kann aber auch am Frühling liegen) und hat

auch etwas auf die Rippen bekommen.

Bericht vom 28.05.2012

Leider mussten wir das Produkt absetzen, da Filou Schuppen bekommen hat. Er hatte bisher noch nie Schuppen

(auch nicht im letzten Fellwechsel) und auch kein anderes, neues, zusätzliches Futter erhalten. Wir vermuten, das

es an der Weizenkleie u./o. Gerste im Produkt liegt. Nach dem Absetzen von Balios Best Lein- Hefe sind die

Schuppen innerhalb kürzester Zeit zurückgegangen.

Fazit: 

Wohlbefinden + Vitalität okay bzw. verbessert

Verdauung: keine Veränderung (war und ist ok)

Hufe: keine Veränderung (dazu müssten wir es länger füttern)

Fell: Fellwechsel schneller, aber kein Glanz und Schuppenbildung

Vielen lieben Dank an Ströh, dass wir testen durften!

Frau Jessica Helm

Hindenburgstraße 11, 23843 Bad Oldesloe

Bericht vom 23.04.2012

Mein Pferd hat Magen-Darmprobleme was sich z.B. durch Zähneknirschen und gelegentliche leichte Krampfkoliken

äußerst. Bis jetzt habe ich einen Magensäureblocker in kleinster Menge prophylaktisch gefüttert. Diesen habe

ich nun gegen die Balios Best Lein-Hefe ersetzt und zumindest noch keine Verschlechterung allerdings nach einer

Woche auch noch keine Verbesserung feststellen können

Leider ist der Karton beschädigt bei mir eingetroffen - der Futtersack jedoch heil. Ein Dosierlöffel war nicht dabei.

Ich hätte gerne mehr oder detailliertete Angaben zur Dosierung gehabt: 150 - 400 gramm täglich ist ja ein großer

Unterschied. Ich habe mich für 300 gramm (2x150gramm) täglich entschieden. Ich reite Turnier (VS, Dressur und

Springen im A Bereich) - somit kein Hochleistungssport. 

Mein Pferd frißt das Futter ohne Probleme.

Bericht vom 07.05.2012

Nach nun gut drei Wochen kann ich berichten, dass mein Pferd ein tolles,auffallend glänzendes Fell hat! Ich habe

das Gefühl, dass der Fellwechsel dieses Jahr "einfacher" war. Sie grißt das Futter immer noch sehr gut und ist gut

drauf. Allerdings habe ich doch den Magensäure Blocker wieder in minimal Menge hinzugefügt und nun würde

ich sagen ist ihr ges. Futter sehr gut auf sie eingestellt. 

Der Magensäure Blocker scheint furchtbar zu schmecken und ich musste ihn immer gut in angefeuchtetes Futter



untermischen - nun mische ich es mit der Lein Hefe und es wird sogar "pur" gefressen.

Herr Joachim Runge

Wiesengrund 1, 23611 Bad Schwartau

Bericht vom 02.05.2012

Das Fütter wird nicht gut angenommen und von daher nicht gleich gefressen, sondern erstmal aussortiert aber bis

zum nächsten morgen hin gefressen.

Die Verdauung wird schneller angeregt und ein glänzenderes Fell ist erkennbar. Das Pferd ist

ruhiger/ausgeglichener geworden.

Bericht vom 27.05.2012

Wir sind überrascht, aber das Produkt zeigt so langsam gute Wirkung.

P.S.: Vorrat geht zu Ende, gibt es noch einen neuen Sack? :-D

Mfg

J.Runge

Frau Judith Wundenberg-Rohmann

Am Holzplatz 29 A, 44627 Herne

Bericht vom 15.04.2012

Seit 2 Tagen bekommt mein Pferd nun Balios Best-Lein Hefe. 

Positiv scheint der Geschmack zu sein; Pferdi ist da etwas mäkelig.

Die Beschreibung der Inhaltsstoffe ist gut. Die Angabe der empfohlenen Fütterungsmenge nicht:  150-400g

täglich, bei Ponys nach Gewicht? Für mich ist daraus nicht genau ersichtlich wieviel ich genau füttern soll,

werde mich langsam heran tasten.

Bericht vom 24.04.2012

Die ersten Tage wurde das Futter gerne gefressen. Mittlerweile wird es aussortiert und nur ein kleiner Teil

gefressen. Zusammen mit eingeweichten Heucops oder eingeweichten Zuckerrübenschnitzel ( bekommt  ca 1

Handvoll unmellasierten Schnitzel gegen das Kotwasser) wird es dann doch gefressen. Ich habe die Hoffnung, das

Miro es doch noch so fressen wird. Ich suche vor allem für heißen Sommer oder bei Minusgraden einen

Futterzusatz  gegen Kotwasser, welcher nicht eingeweicht werden muß. Seit gestern ist das Kotwasser so gut wie

weg.

Bericht vom 23.05.2012

Mittlerweile fütter ich das Produkt über einen Monat. Pur wird es leider immer noch nicht gefressen, aber unter

Heucops gemischt oder mit etwas Karottensaft wird es genommen. Mein Pferd bekommt 300mg täglich. Das Fell

hat sich nicht verändert, wir sind aber diesmal schneller durch den Wechsel gekommen.  Kotwasser ist nur noch

minimal vorhanden. Die letzten Jahre hatten wir während der Weidesaison kaum eine Chance gegen das

Kotwasser.

Bericht vom 05.06.2012

Gefressen wird das Produkt immer noch nicht pur aber mit etwas Karottensaft dann doch genommen. Kotwasser ist

weiter nur  sehr gering. Positiv fällt auch auf, dass sein Sommerekzem bis jetzt sehr gering ist ( bei anderen

Stallkollegen weitaus schlimmer). Ich werde das Produkt auf jeden Fall weiter füttern.

Frau Kirsten McKenna



Goldgipfel 4, 63584 Gruendau

Bericht vom 18.04.2012

Leo ist 30 Jahre alt, 182 cm gross und etwas matt.  Das Fell ist zur Zeit stumpf, ausserdem ist er recht duenn. 

Er befindet sich im Fellwechsel wobei das Fell am Ruecken und an der Gruppe schon fast vollstaendig enthaart ist.  

Hufe sind sehr gut.

Appetit ist gut, es bleibt jedoch nichts auf den Rippen "haengen".  

Am 13.04.2012 fing ich an 150 gr  Balios Best Lein-Hefe dem Futter bei zumischen.

Bericht vom 28.04.2012

Leo geht es weitaus besser.  

Das Fell glaenzt, er ist recht munter und vital, auch schaut er sehr wach und aufmerksam.  Eine stetige Zunahme an

Gewicht ist ebenfalls zu vermerken.  Der Kot ist nicht mehr "matschig" und hat auch keinen fauligen Geruch mehr.

Leo macht im ganzen einen sehr ausgeglichenen , zufriedenen Eindruck.  

Ich gebe ihm immer noch 150 gr pro Tag.  Das Pulver wird kurz vor der Fuetterung unter das eingeweichte Futter

gemischt.

Bericht vom 23.05.2012

Leo ist mittlerweile ganz wild auf das Futter.  

Der Fellwechsel ist schon seit ca. 2 Wochen fertig (man bedenke, er ist 30 Jahre alt) und er glaenzt wie eine

Speckschwarte.  Er ist vital und macht einen richtig gluecklichen Eindruck.  An Gewicht legt er ebenfalls

wieder/weitherhin zu.  Der Kot ist fest und nicht mehr breiig.  

Ich fuettere 150gr am Tag.

Bericht vom 03.06.2012

Leo geht es gut, er ist munter und vital.  Das Fell glaenzt.  Balios Best wird weiterhin gerne gefressen.  

Empfehlenswert!  Werde das Produkt nun weiterhin kaufen.

Frau Nina Stiller

Otto-Schumann-Str. 12b, 22926 Ahrensburg

Bericht vom 22.04.2012

So, das Futter ist angekommen und ich habe es meinen beiden Pferden zum Probieren gegeben. Beide waren ganz

begeistert und es geht allein im Futtertrog oder vermischt gut weg. Ich finde es gut dosierbar und auch nicht so

massig als Sack, da es sehr komprimiert ist. Weitere Ergebnisse lassen sich bisher noch nicht feststellen.

Bericht vom 28.04.2012

Also kurzer Zwischenbericht: Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass der Fellwechsel meines Pferdes nun so gut wie

abgeschlossen ist oder an dem Futter. Auf jeden Fall glänzt er wie ein Honigkuchenpferd und sieht vom Fell her



einfach toll aus. Das ist schon mal ain toller Erfolg. Zu mehr lässt sich bisher noch nichts sagen, aber ich beobachte

weiter!!!

Bericht vom 13.05.2012

Mittlerweile ist ja schon eine ganze Zeitspanne vergangen und ich muss sagen, dass das Fell meines Pferdes immer

besser aussieht. Er glänzt wie eine Speckschwarte und sieht einfach super im Lack aus. Gefressen wird das Futter

auch nach wie vor mit Begeisterung und Apetit. Insofern bin ich bisher sehr begeistert von dem Verlauf des Testes

und würde das Futter jederzeit weiterempfehlen.

Bericht vom 27.05.2012

So, dies ist mein Abschlussbericht! Ich bin mit dem getesteten Produkt sehr zufrieden. Mein Pferd sieht nach der

Zeit super im Fell aus und auch in der Arbeit macht er einen sehr guten Eindruck. Zudem ist das Futter handlich

verpackt, in Säcken, die selbst ich als Frau gut tragen kann. Also, vielen Dank, dass ich testen durfte - alles bestens

gelaufen!

Frau Steffi Kilian

Am Brink 54, 22958 Kuddewörde

Bericht vom 29.04.2012

Ich finde das Produckt super, was mich nur stört, ist das keine Fütterungsangaben für Ponys drauf enthalten

sind,. Da ich den Test mit einem Pony mache. Freue mich aber das ich an diesem Test teilnehme.

Bericht vom 13.05.2012

Unser Pony hat ganz weiches Fell bekommen und hat dabei auch noch an Glnz gewonnen. Der Fellwechsel ist durch

das Produkt auch schneller gewesen.

Bericht vom 04.06.2012

Hallo! Ich bin total begeistert, das Fell meines Ponys war noch nie so schön wie jetzt. Ich werde auch in Zukunft

dieses Produkt weiter empfehlen und nutzen. Das Fell ist seidig glatt und schimmert verdammt schön. Selbst der

Darm funktioniert perfekt. Im ganzen ein super tolles Produkt was man weiter empfehlen kann!!!

Frau Veronika Elsässer

Fischerschlösslstr. 17, 82069 Schäftlarn

Bericht vom 22.04.2012

Das Produkt kam pünktlich an. Mein Pferd ist Herde im Fellwechsel. Er wurde erst Ende Februar geschoren. Das

neue Fell ist aber trotzdem sehr schoen und glänzend.

Bericht vom 22.04.2012

Mein Pferd bekommt ein tolles Sommerfell! Er ist zudem sehr fleißig ohne frech zu sein. Die Muskulatur baut sich

auch gut auf (weiß nicht, ob das an dem Futter liegt, oder, weil er einfach regelmäßiger gearbeitet wird), auf

jeden Fall schaut er gut aus und ich bin froh, dass ich ihm das Futter geben kann!

Bericht vom 29.05.2012

Mein Pferd hat ein wunderschön seidiges Fell. Allerdings ist er einfach zu schlank für seine beachtliche Größe

(>180cm). Ich würde mir wünschen, dass er etwas voller wäre. Er sieht aus wie ein Springpferd. Schlank und

muskulös. Der Muskelaufbau hat auch gut funktioniert. Er ist aber ein Dressurpferd. Neben dem Testprodukt habe

ich die Müsli und Heuration deutlich angehoben leider reicht das nicht. Ich muss noch nach anderen Alternativeen

suchen...

Bericht vom 29.05.2012

Mein Pferd ist zwar immer noch sportlich schlank. Allerdings macht er toll mit. Damit er etwas voller wird bekommt



er nun noch Mais und ein Müsli für Sportpferde.

Frau marcelle koehler

Twerblöcken 3, 22929 Köthel

Bericht vom 30.04.2012

Deutsches Reitpony geschoren und leidet unter sommerlicher Hautentzümdung. Ich habe mitten im Fellwechsel

mit dem Test begonnen, Er hat  gut abgehaart und das Fell wächst dicht und kräftig nach. Bislang ist noch kein

Hautjucken oder Fellverlust sichtbar obwohl die gefährliche Zeit  der Hautentzündung in Gange ist.

Bericht vom 12.05.2012

das Produkt wird weiterhin gern gefressen, das Fell ist seidig und glänzend.

Bericht vom 07.06.2012

Das Produkt wird weiterhin gut aufgenommen und das Fell ist seidig und glänzend. Die Verdauung ist gut und  er

ist nicht aufgebläht. Ich werde das Produkt weiter einsetzen
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