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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchen Sie einen guten Schutz gegen Bremsen,
Mücken und Zecken?

mit dem Produkt

STIEFEL RP1 Insekten-Schutz 500ml Sprühflasche
(Artikelnummer: 333407)

 Testergebnis: 2 

Abwehr Stratege zum Sprühen und Einreiben: RP1 ist ein neu entwickeltes hochwirksames Insekten-Repellent, mit
aktivem Bremsen- und Zeckenschutz, nach der Biozidverordnung. Laut Hersteller Stiefel bietet der Wirkstoff
Saltidin* (Icaridin) Schutz für viele Stunden und ist dopingfrei. Wir schickten 20 Pferde in den 2wöchigen
Härtetest mit Gel und Spray, denn auch in diesem Sommer surrt es in der Luft gewaltig und Zecken werden zum
unangenehmen Mitbewohner. Besonders angenehm fanden 18 Tester den frischen Geruch nach Zitrone und die
einfache Handhabung. Für empfindliche Stellen wie Kopf, Bauchnaht oder Euter wurde das Gel verwendet, dass
mit einem beigefügtem Schwamm aufgetragen werden konnte. Es überzeugte durch das leichte Auftragen und
das gute Fernhalten von Fliegen und Bremsen. 9 Pferde reagierten sofort entspannter nach dem Auftragen von RP1.
Im Vergleich zum Spray fanden 12 Tester die Wirkung des Gels besser als des Sprays. Ebenso wirkte das Gel über
einen längeren Zeitraum von bis zu 4 Stunden, vor allem wenn die Pferde nicht besonders stark schwitzten
urteilten 10 Tester. Keinen Zeckenbefall entdeckten 5 Tester an ihren Pferden. Das Gel verwendeten Erwachsene
und Kinder und selbst bei hartnäckigen "Mückenanziehern" lobten 6 die abschreckende Wirkung. Kleines Manko:
Den mitgelieferte Schwamm für das Gel fanden 4 Tester für längeren Gebrauch nicht geeignet. Gute Noten
bekam RP1 nach Testende: 10 mal gab es die Note gut, 1 mal sehr gut , 3 mal befriedigend. 2 Tester fanden RP1
hingegen nicht überzeugend. 12 würden es nach den guten Erfahrungen im Vergleich zu anderen Fliegenmitteln
wieder kaufen. Wir vergeben daher die Gesamtnote 2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

12 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Pferd entspannter?

9 Tester mit "Ja"

9 Tester mit "etwas"

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."



Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

12 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

6 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Empfinden Sie den Geruch als unangenehm?

2 Tester mit "Ja, ein wenig"

2 Tester mit "Neutral"

16 Tester mit "Überhaupt nicht schlimm"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

13 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

7 Tester mit "Bisher nicht"

Entspricht die insektenabwehrende Wirkung Ihren Vorstellungen?

1 Tester mit "Ja, es ist toll! Keine Fliegen weit und breit!"

13 Tester mit "Es ist auf jeden Fall besser als ohne"

3 Tester mit "Leider kein Unterschied zu sonst"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Wirkdauer in Stunden (z.B. auf der Koppel)?

3 Tester mit "Das Produkt wirkt höchstens eine Stunde"

7 Tester mit "Das Produkt wirkt ein bis zwei Stunden"

9 Tester mit "Das Produkt wirkt zwei bis vier Stunden"

1 Tester mit "Das Produkt wirkt mehr als vier Stunden"

Wie gefällt Ihnen die Kombination von chemischen und natürlichen Fernhaltemitteln in diesem Produkt?

4 Tester mit "Ich möchte keine chemieschen Wirkstoffe auf meinem Pferd weil diese evtl. noch nicht ausreichend getestet sind"

10 Tester mit "Ich kaufe lieber ein Produkt das Chemie enthält weil ich mir davon eine bessere Wirkung erwarte"

6 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

1 Tester mit "Sehr gut."

10 Tester mit "Gut."

3 Tester mit "Befriedigend."

2 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Wie gefällt Ihnen die Anwendung des Fliegen-Gel's an empfindlichen Hautpartien?

19 Tester mit "Gut, es ist einfach aufzutragen."

1 Tester mit "Bißchen umständlich."



Frau Anna Brettschuh

Weberstraße 18, 22083 Hamburg

Bericht vom 01.07.2012

Ich bin begeistert, das Gel ist echt toll, super für die ewig zerstochene Bauchnaht und die Eutergegend. Auch mein

Kind wurde mit dem Gel an den Beinen eingerieben und  - alles bestens und der zieht die Mücken wirklich an!

Bericht vom 07.07.2012

Also ich werde mir v.a. das Gel auf jeden Fall nächsten Sommer kaufen. Da mein Pferd die Berührung der Sprays

auf ihrem Fell nicht mag eine sehr gute Alternative! Die Bauchnaht ist nahezu frei von Insektenstichen und das bei

24h Weidehaltung.

Frau Anna Celia Schlotter

Kiefernweg 17, 71263 Weil der Stadt

Bericht vom 29.06.2012

Hallo Ströh!

nach der Hitze der letzten Tage in denen wir gut testen konnten hier mein erster Bericht. Beim Ausritt letzten

Sonntag hatte ich das Gefühl es hat tatsächlich geholfen mein Pony mit dem neuen Mittel einzusprühen. Auch

das Gel für den Kopfbereich finde ich sehr praktikabel. Leider lässt wie bei vielen anderen Mitteln die Wirkung

stark nach, wenn das Pferd zu schwitzen beginnt. Auf dem Reitplatz hatte ich nach geraumer Zeit wieder Bremsen

und auch viele Fliegen am Pferd. Teste weiter und berichte dann.

Frau Carolin Lindenborn

Kolonie 7, 34477 Twiste

Bericht vom 05.07.2012

Ich bin wirklich begeistert!!!

Meine Bericht schreibe ich erst jetzt, da ich auf das warme Wetter gewartete habe und das Fliegenspray/ Gel zu

testen und ich bin wirklich positiv überrascht!!! 

Das Spray riecht ganz angenehm, was mich etwas skeptisch gemacht hatte ob es denn dann auch wirkt?!

Da mein Pferd wirklich sehr empfindlich auf Fliegen und allgemein auf fliegende Insekten reagiert, hatte ich

bedenken. Doch das Spray hilft gut! 

Fliegen hält es sofort ab und Bremsen auch eine Weile, natürlich nur solange wie, das Pferd nicht schwitzt. ( Aber

das ist bei jedem Fliege/n Bremsenspray so, was ich kenne)

Das Gel ist super leicht aufzutragen und gut geeignet für Stellen wie z.B. den Schlauch, das Gesicht und den

Unterhals, es wirkt genauso gut wie das Spray. Ich bin wirklich sehr zufrieden :O)

Frau Corina Schach

Birkenstraße 25, 72108 Rottenburg a.N.

Bericht vom 30.06.2012

Ich habe kürzlich das Testpaket mit einer Dose Gel, welches mit einem Schwamm praktisch zum auftragen dient.

Dies empfielt sich besonders bei bereits gereitzter Haut oder an Stellen an denen das Pferd empfindlich ist oder

man mit der Sprühflasche nur schwer rankommt, wie Ohren, Euter,... Zudem ist dies eine gute Lösung wenn man

ein Pfed hat, das sich nicht gern mit einer Sprühflasche einsteuben lässt.



Weiterhin waren eine große und eine Mini-Sprühflasche dabei. Die kleine Sprühflasche eignet sich super zum

mitnehmen, passt in jede Bauchtasche.

Erstaunlich psoitiv finde ich den Geruch der Produkte. Bei Fliegensprays gibt es ja viele, die "streng" riechen. Dieses

hier ist anders, es riecht nur dezent und das eher nach Zitrone, also sehr angenehm auch für den Mensch, der sein

Pferd damit behandelt.

Ich habe bereits positive Bemerkungen von meinen Mitreitern bekommen, dass dieses Produkt ja echt super wäre

und man sich nicht selbst die Nase zuhalten müsse.

Frau Eva Zirngibl

Iblherstr.12a, 81739 München

Bericht vom 27.06.2012

Leider hat das Spray nur kurz gegen Bremsen gewirkt. Nach einer Stunde ist mein Pferd wieder von Bremsen

gestochen worden. Die Wirkung des Gels ist besser. Hält länger.

Bericht vom 09.07.2012

Es hat einenangenehmen geruch, aber bei dem Spray gehen die Bremsen trotzdem sofort an mein Pferd. Das Gel

hingegen zeigt eine gute wirkund, ist halt nicht so leicht auzutragen! Ich würde es aufgrund seiner Wirkung nicht

kaufen.

Frau Evi Wagner

Tulpenweg 18, 81379 München

Bericht vom 25.06.2012

Ich habe mich sehr gefreut, dass wir für den Test augewählt wurden. Das Mittel ist für meine Nase sehr

wohlriechend, riecht dezent nach Zitrone. Am Kopf und Euter/Bauchnaht ist das Gel sehr gut anzuwenden. Beim

Ausritt (schwüler Tag, erste gemähte Wiesen) war die erste halbe Stunde deutlich zu bemerken, dass an meinem

Pferd erheblich weniger Bremsen waren als am Begleitpferd, welches anderes Mittel hatte. Dann begann die Stute

zu schwitzen und die Wirkung liess erheblich nach, aber das ist wohl bei den meisten Mitteln so. Allerdings war

gestern ein extremer Tag, was die Bremsen betraf. Werde das nächste Mal noch sorgfältiger mit Gel einstreichen,

glaube dass die Lästlinge sich gezielt Flächen suchen, die nichts drauf haben...

Bericht vom 02.07.2012

Dieses Wochenende herrschte schwüles Wetter mit über 30 Grad. Gestern attackierten uns die Bremsen sogar in

unserem Stall (Paddockboxen). Ich duschte die Stute nur und sprühte dann auf das feuchte Fell und an Kopf, Euter

etc. trug ich das Gel auf. Den beigelegten Schwamm finde ich nicht so praktisch, ich nehme lieber die Hände. Die

gute halbe Stunde, die ich noch anwesend war, war das Pferd erheblich ruhiger in der Box. Heute nur

Longe/Bodenarbeit kurz vor dem Gewitter, Pferd mit dem Mittel "präpariert", fast ohne Bremsen. Sie waren aber

bei mir, weil ich meine Arme vergessen hatte...es ist auch erstaunlich, dass die Viecher tatsächlich auch am Pferd

kleine Stellen finden, de man vergessen hat

einzustreichen...Ach ja, Pferd hatte die letzten Wochen vereinzelt Zecken, seit Testbeginn nicht mehr. Ist aber

vorher zu vereinzelt gewesen, um es mit Sicherheit dem Repellent zuzuschreiben.

Bericht vom 09.07.2012

Abschliessend kann ich zu diesem Produkt sagen, dass ich auch finde, das Gel ist wirksamer als das Spray. Evtl. wird

es aber auch einfach konzentrierter aufgetragen. Allerdings finde ich den beiligenden Schwamm nicht so praktisch,

trage das Produkt lieber mit den Händen auf. Habe mir das Gel daher auch in einen Spender gefüllt, evtl. ist das

ohnehin die bessere Wahl, da man keinen Schmutz in das Produkt bringt. Auf alle Fälle gehört das RP1 zu den



sehr effektiven Repellents!  Vielen Dank. dass ich beim Test dabei sein durfte, ich werde mir das Produkt wieder

kaufen !

Frau Leonie Wolters

Berckhusenstraße 31, 30625 Hannover

Bericht vom 01.07.2012

Riecht fast angenehm, zumindest deutlich besser als andere Antibremsensprays. Somit auch hervorragend am

Reiter anzuwenden. Leider lässt die Wirkung schnell nach, wenn das Pferd zu schwitzen anfängt (z.B. am Ende

eines Ausritts).

Das Gel ist echt super v.a. für den Kopf! Nur gibt es bei beiden (Spray u Gel) schnell Dreckspuren! Zecken hatte ich

bis jetzt keine, allerdings hatte sie bis jetzt noch keine diesen Sommer.

Bericht vom 06.07.2012

Ich finde den Geruch immer noch als sehr angenehm und würde es in Kombination mit einem etwas länger

Wirksamen Mittel auch dauerhaft anwenden. Habe es jetzt immer zum reiten genutzt und mich auch eingesprüht

und später für die Wiese ein etwas länger wirksames Mittel benutzt, was allerdings nicht so gut riecht! das Gel

würde ich mir noch mal kaufen, besonders fürs Gesicht eine perfekt Lösung!

Frau Linda Weber

An den Kämpen 6, 28357 Bremen

Bericht vom 28.06.2012

Der Geruch ist sehr angenehm - nur ganz leicht zitronig.

Heute habe ich es bei erhöhtem Fliegenaufkommen zum ersten Mal ausprobiert. Gegen Fliegen hat es sehr gut

gewirkt, sie haben uns beim Reiten  vollkommen in Ruhe gelassen.

Ich hoffe jetzt, dass es gegen Bremsen genauso gut wirkt, aber dazu kann ich noch nichts sagen, da bis jetzt nicht

viele Bremsen unterwegs sind.

Bericht vom 05.07.2012

Am vergangenen Wochenende waren wir auf einem Lehrgang. Es war sehr warm, geritten sind wir draußen und

die Pferde standen zwischendurch auf kleinen Weidestücken. Ich konnte also gut beobachten.

Meine Ergebnisse des Wochenedes: Das Gel hilft super im Gesicht gegen Fliegen am Auge - ich hatte meine

Fliegenmaske dabei, musste sie, nachdem ich das Gel aufgetragen hatte, aber nicht benutzen.

Von dem Spray wurde ich etwas enttäuscht - gegen Bremsen hilft es nicht zu gut bzw. nur sehr kurze Zeit. Es kann

auch sein, dass ich es zu dünn aufgetragen habe, aber bei uns ist jetzt die Flasche schon halb leer und ein

höherer Verbrauch wäre ja ziemlich teuer...

Frau Maike  Funke

Frößnitzer Str. 9, 06193 Petersberg

Bericht vom 26.06.2012

Letzte Woche Donnerstag hat mich das Testpaket erreicht. Enthalten waren eine Dose mit Gel und praktischen

Schwamm zum auftragen. Die Konsistenz vom Gel ist denke ich zum Auftragen geeignen, eben nicht zu flüssig und

nicht zu viskos. Weiterhin waren eine große und eine Mini-Sprühflasche mit Inhalt dabei. Sehr praktisch finde ich

die kleine Sprühflasche für unterwegs.

Bericht vom 05.07.2012

Besonders begeistert bin ich vom angenehmen Geruch des Fliegenspray nach Zitrusfrüchten. Das ist echt toll und

mal was anderes als die herkömmlichen stinkenden Sprays. Das Spray lässt sich einfach aufsprühen. Ich habe



es beim Reiten auf dem Platz, im Gelände und auf dem Auslauf getestet. Es hält auf jeden Fall Insekten fern, wie

lange insgesamt kann ich jedoch nicht genau sagen. Ich haba mir das Spray selbst auch an die Kleidung gesrüht

vor dem Ausritt und auch ich war dadurch vor >Insekten geschützt.

Frau Marion Wolf

Am Pfarrfeld 4, 94344 Wiesenfelden

Bericht vom 02.07.2012

Seit 25.06.2012 teste ich nun das Stiefel RP1 Gel. 

Positiv ist schon einmal das gleich ein Schwämmchen mitgeliefert wird und auch der Geruch ist nicht unangenehm

wie bei manch anderen Mittelchen. Ich habe das Gel erst bei mir, dann bei meinem Pferd ausprobiert. Ich konnte

dabei keinerlei Hautunverträglichkeiten oder sonstige negative Effekte bemerken.

Es lässt sich mit den Schwamm gut auftragen und auch mit der Wirkung und der Wirkdauer bin ich bis jetzt sehr

zufrieden. Mein Pferd steht mit weiteren 7 Pferden tagsüber auf der Weide und da kann man deutlich den

Unterschied sehen. Alle anderen waren übersät mit Bremsen, mein Pferd dagegen war um einiges entspannter.

Wie sich das ganze bei einem schwitzenden Pferd verhält muss ich erst noch testen und werde dieses in meinem

nächsten Bericht beschreiben.

Bericht vom 09.07.2012

Ich teste nun seit zwei Wochen das Gel. Ich bin damit sehr zufrieden da es auch beim ausreiten guten Schutz gegen

die lästigen Bremsen bietet. Zwar kann auch dieses Mittel nicht alle Bremsen fernhalten, aber ein Mittel das bei

schwitzenden Pferden vollen Schutz bietet wird es sowieso nie geben.

Alles in allem ein sehr gutes Gel das ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann.

Frau Nicole Heinrichs

Breitenfeldstr. 7A, 53894 Mechernich

Bericht vom 27.06.2012

Beim Öffnen des Fligengels fiel mir sofort der recht gute Duft (im Gegensatz zu den üblichen Insektenmitteln) auf.

Da man es als Reiter ja auch selber auftragen kann, ist es natürlich viel angenehmer als diese stark riechenden

und Kopfschmerzfördernden Mittel. Das Gel ist gut aufzutragen obwohl der beigefügte "Schwamm" mehr als

unhandlich, auch nach 2x auftragen bereits aus der Form ist - kommt wohl daher, dass es eine Art Schaumstoff ist. 

Mein Pferd hat eine wahnsinnige Spray-Phobie im Kopfbereich, da ist das Gel wirklich super, lässt er sich überall

auftragen, sogar an den Ohren. 

Das Spray ist in einer sehr handlichen Flasche abgefüllt und geruchstechnisch genauso angenehm wie das Gel.

Habe beide Produkte erst 2x angewandt, da bisher das Wetter nicht so "Insektenfreundlich" war, finde aber die

bisherige Wirkung gut, auf dem Aussenplatz trotz 20° und stark geschwitz, ist mein Dicker nicht vo lauter

Schweifschlagen durchgedreht. Also bisher bin ich zufrieden.

Frau Petra Ludwig

Pidder-Lüng-Weg 26 a, 22149 Hamburg

Bericht vom 29.06.2012

Das Paket ist endlich da! Das zu testende Päckchen enthält eine große und eine kleine Sprühflasche mit einem

flüssigen Produkt sowie eine Dose mit dem selben Produkt in Gelform; zum Auftragen ist ein Schwämmchen

beigelegt. Obwohl es sich bei beiden Konsistenzen um das gleiche Produkt handelt, riecht die Variante in der Dose

deutlich mehr nach Chemie; die Sprühviariante hingegeben duftet sehr angenehm und frisch. Letzendlich soll

aber das Produkt wirken, da ist mir persönlich der Geruch nicht so wichtig.



Ich verwende es jetzt seit zwei Tagen anstelle meines üblichen Sprays; bisher konnte ich noch keinen Unterschied

feststellen.

Frau Petra Marbach

Eschdorfer Bergstr. 2, 01328 Dresden-Eschdorf

Bericht vom 29.06.2012

Leider scheint das Spray nahezu wirkungslos. Haben es beim Reiten und auch auf der Koppel getestet. Trotz, dass

die Pferde kaum geschwitzt haben, stechen die Bremsen föhlich weiter. Bei 3 Pferden wirkt es gar nicht bei den 2

anderen muss ich noch beobachten wie lang es wie stark vorhält.

Vom Gel hinegen bin ich begeistert. Dies habe ich bisher bei 2 Pferden angewendet und da kommen in diese

Bereiche tatsächlich keine Insekten. Außerdem ist es super einfach anzuwenden. Hätte mir vor dem Test nie ein

Gel gekauft. Dies sehe ich jetzt anders. Es wirkt, ist sparsam, einfach anzuwenden. Super für Bauch/ Euter, Brust

und Kopfregion. 

Wir sind auf die nächsten Tage gepsannt zumal das Spray für den Reiter noch nicht zum Einsatz kam.

Bericht vom 06.07.2012

Habe nun endlich heute das Spray für mich testen können. War 3h am Pferd (Behandlung) das arme Tier wurde

ziemlich attackiert von Bremsen und Fliegen. Mich haben die Plagegeister jedoch in Ruhe gelassen. Wenn es

weiterhin so gut wirkt wäre es für mich eine echte Alternative ggü Ballistol Stichfrei, welches zwar toll wirkt

aber durch den sich bildenden Ölfilm recht unpraktisch ist.

Was die Pferde angeht, bleibt mein Urteil unverändert. Das Spray ist wirkungslos, das Gel ist super. Warum auch

immer. (Habe allerdings die Zusammensetzungen nicht gelesen, da ich davon ausgegangen bin, dass diese nachezu

gleich sind.)

Super, dass wir testen durften, so habe ich ein neues Produkt kennengelernt welches ich mir nie gekauft hätte, es

in Zukunft aber tun werde- Gel.

Frau Petra Senft

Brenkenhof 4, 17391 Medow

Bericht vom 07.07.2012

Wir nutzen nun das Gel und das Spray für 6 Pferde und 8 Reiter seit 2 Wochen unter fast tropischen Bedingungen.

Das Wetter ist sehr schwül und es gibt massenhaft Bremsen, Dasselfliegen und Kriebelmücken. 

Sowohl das Gel als auch das Spray sind gut aufzutragen und sogar die Pferde mögen den Geruch, der sehr

angenehm ist. Bei anderen Fliegenmitteln nehmen sie gerne auch mal Reißaus. Leider ist die Wirkung nicht

überzeugend. Bei unseren gegenwärtigen Bedingungen hilft das Produkt nicht viel - weder beim Pferd noch beim

Reiter und wir wurden selbst mehrfach gestochen, obwohl wir großzügig aufgetragen haben. Allerdings haben

wir festgestellt, dass die Pferde seither keine Zecken mehr bekommen haben.

Schade- wir hatten uns mehr davon versprochen.

Bericht vom 07.07.2012

Trotz einer langen Testphase haben wir weder beim Pferd noch bei den Reitern eine ausreichende Wirkung

feststellen können!

Nur gegen Zecken hilft das Produkt anscheinend ganz gut.



Frau Sandra Adler

Alfred-Delp- Str. 21j, 63110 Rodgau

Bericht vom 27.06.2012

Das Spray ist sehr gut aufzutragen, die große Sprühflasche gibt einen feinen Nebel ab. 

Der Geruch ist unschlagbar, mein Pony duftet!

Lediglich das Gel hat einen eigenartigen Beigeruch, aber auch nicht weiter störend.

Die Wirkung ist ausreichend, wenn man das Pferd ein paar Stunden schützen möchte (z.B. zum Reiten), bei

meinem Pony muss ich es 2-3 mal täglich auftragen, da er einen 24-Stunden-Schutz braucht (Sommerekzem).

Bericht vom 05.07.2012

Nach nun längerem Test empfinde ich die Wirkung nur noch als ausreichend, in den letzten Tagen wurde das

Wetter zunehmend schwüler und heißer und dem entsprechend viele Fliegen und Mücken waren unterwegs.

Die Wirkung des Produkts hat nach dem auftragen leider schnell nachgelassen.

Bericht vom 09.07.2012

Nach wie vor ist die Wirkung des Sprays nicht so gut wie die des Gels.

Frau Sarah Brauckmann

Bruchweg 70, 46485 Wesel

Bericht vom 25.06.2012

Ich habe das Spray und das Gel sofort im Gelände getestet und bin wirklich sehr zufrieden. Mein Pferd und ich

konnten beide einen entspannten Ausritt genießen ohne dabei von den Viechern "aufgefressen" zu werden!!!

Ausritt dauer ca 1std. Werde es nächste Woche direkt bei einem längeren Ausritt testen! Weitere Berichte Folgen

;-)

Bericht vom 02.07.2012

Nach ca. 1 Woche mit dem Produkt bin ich weiterhin zufrieden. Das Gel ist leicht aufzutragen hat allerdings den

nachteil, das einem danach auch die Fingervoll sind damit. Weil der Schwamm so dünn ist zieht es durch den

ganzen Schwamm und ist dann natürlich auch an den Fingern. Das Sray ist total leicht zu verwenden (wenn man

nicht gerade im Wind steht). Die Zecken sind deutlich weniger geworden an den Beinen  meines Pferdes.

Frau Stefanie Algie

Dorfstraße 11, 21745 Hemmoor

Bericht vom 28.06.2012

Überpünkktlich ist das Paket mit dem Testprodukt jetzte Woche angekommen. Das Produkt gibt es in der

Sprühflasche und als Gel, was ich sehr prijma für´s Gesicht finde.Hat sich schon bewährt. Angenehm ist der

Geruch zu vergleichbaren Produkten, sie eher stinken, was hier überhaupt nicht der Fall ist. Die Wirkung ist als

positiv zu bezeichnhen, obwohl ich erst 2 wirkliche "Fliegentage" hatte. Ruhiges Pferd ohne Schweif- und

Kopfschlagen. Mal gucken wie es sich weiterhin bewährt.

Bericht vom 07.07.2012

Also... in der letzten Zeit musste das Produkt zeigen was es verspricht, da es extrem schwül-warm war u  reichlich

Fliegen u Bremsen unterwegs waren. Das Gel gefällt mir wirklich gut, am Kopf hat es die Fliegen wirklich effektiv u

recht lange abgewehrt. Das Spray hält recht gut die Fliegen ab, aber die Bremsen kommen doch relativ schnell

wieder ans Pferd. Hab dann mal das Gel am ganzen Körper probiert, das hat doch mehr Wirkung gezeigt. Im

Großen und Ganzen bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden, da mein Pferd oftmals allergisch auf Mittelchen

reagiert und bisher konnte ich keine Unverträglichkeit feststellen. Kleiner Tip für den Hersteller, der Schwamm



ist für längeren Gebrauch definitv nicht geeignet.

Vielen Dank, dass ich an diesem Test teilnehmen durfte

Frau Susanne Gabriel

Paul-Robeson-Str. 24, 10439 Berlin

Bericht vom 27.06.2012

Überraschend war erstmal der Geruch! Es riecht nicht, wie Repellents "üblicherweise" riechen sondern

irgendwie blumig. Die Wirkweise gegen Mücken war deutlich, allerdings auch nicht weit über die Hautareale

hinaus, auf die das Produkt direkt aufgetragen war. Besonders positiv finde ich die Wirkung auf MEINE Haut.

Normalerweise wird die Haut an den Händen während eines Ritts spröde und rissig, bzw. es bildet sich eine

recht zähe Schicht aus Staub und einem Film des Produkts, wenn ich auch mal über den eingesprühten Hals

des Pferdes streiche. Das blieb mit diesem Produkt aus!

Bericht vom 05.07.2012

Nach einigen Anwendungen stellte ich auf dem Fell meines Pferdes einen "Fettfilm" fest, selbst nach 1-2 Tagen

Ruhepause (und nicht einsprühen). Die Rückstände des Produkts sind aber auf meinen Händen weiterhin

weniger hartnäckig und aggressiv, wie ich es bei anderen Mitteln schon erlebt habe. 

Gestern habe ich einen Ritt von ca 1,5 Stunden unternommen und gegen Ende des Ritts fielen die Mücken schon

wieder fast ungehemmt über mein Pferd her, dabei hatte sie kaum geschwitzt. Ich war etwas überrascht, denn

eigentlich hatte ich die Wirksamkeit bisher als recht gut empfunden...

Frau Tina Uphoff

Ziegelei Str. 2 a, 26446 Friedeburg

Bericht vom 01.07.2012

Ich habe das Testpaket (eine 500 ml große Sprühflasche , eine 75 ml Pumpflasche und eine 500 ml Dose mit Gel)

vor ca. einer Woche bekommen.

Das Gel, welches man mit einem kleinen beiliegenden Schwamm auftragen soll, gefällt mir bisher am besten! Ich

selber trage es aber ohne Schwamm auf! Es riecht sehr angenehm und lässt sich super verteilen. An einem Tag

wurde mein Pferd von Fliegen im Genitalbereich gequält, nachdem ich das Gel aufgetragen habe, war sofort Ruhe!

Die Fliegen flogen zwar in die Richtung, drehten aber ca. 3 cm vorher wieder ab! Super, so soll es sein!

Das Pumpspray hat mich einmal entsetzt, da mein Pferd nach dem einsprühen von mehr Fliegen belagert wurde,

wie andere Pferde, die direkt bei ihm standen und keinen Insektenschutz drauf hatten! Woran es genau lag, kann

ich nicht sagen, er tat mir in dem Moment aber sehr leid und ich konnte ihm nicht helfen! Das darf natürlich nicht

sein!

Hier werde ich aber noch weitere Test durchführen! 

Ansonsten finde ich die Größe der Flasche super, da man sie immer mitnehmen kann.

Rp1 riecht wirklich angenehm, nicht wie viele andere Produkte!!!

Frau Ulrike Schilke

Mittelstr.8, 16766 Kremmen

Bericht vom 28.06.2012

So heute ist der erste Tag nach Dauerregen ohne jeglichen Insektenflug wo ich die Mittel ausprobieren konnte . Das

Spray riecht angenehm und war problemlos aufzutragen . Der Duft des Geles ist gewöhnungsbedürftig aber



nicht unangenehm und läßt sich gut auf der Bauchnaht und am Kopf auftragen . 

Das bespühte und besalbte Pony ist im Vergleich zu meinen anderen Beiden auf der Weide deutlich ruhiger und

wird weniger von den doch ziemlich großen Bremsen belästigt.

Mal schauen wie lange die Wirkung anhält.

Bericht vom 09.07.2012

Abschließend möchte ich mein Urteil über diese Produkte abgeben.

Das Spray wirkt einigermaßen beim nicht schwitzendem Pferd , z.B beim Hufschmied , auf der Weide verliert es

sehr schnell die Wirkung und beim schwitzenden Pferd ist das Spray meiner Ansicht nach wirkungslos. Das Spray

würde ich mir nicht mehr kaufen

Das Gel zeigt eine deutlich bessere Wirkung , speziell empfindliche Stellen wie Kopf und Bauchnaht sind damit gut

zu behandeln und auch deutlich Insektenfreier wie unbehandelte oder mit Spray behandelte Stellen.Hier würde

ich die Wirkung als gut bezeichnen.
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