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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Möchten Sie zu Weihnachten ein glänzendes Pferd ?

mit dem Produkt

STIEFEL Top-Shine (Artikelnummer: 6376)
750 ml

 Testergebnis: 2+ 

Top Shine hat eine tolle Leistung erbracht. Vielen Dank an alle Tester

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

12 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

18 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

14 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

17 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

16 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?



11 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

8 Tester mit "1"

9 Tester mit "2"

1 Tester mit "4"

Ist das Langhaar Ihres Pferdes leichter kämmbar?

17 Tester mit "Ja, sehr leicht"

1 Tester mit "Ja, ein wenig"

Wirkt das Produkt schmutzabweisend?

14 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

1 Tester mit "Nein, gar nicht!"

1 Tester mit "Geht so"

6 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

10 Tester mit "Ja, super!"



Frau Anja Petersen

Twiete 3 / Hinterhaus, 23795 Mözen

Bericht vom 14.01.2013

Gestern habe ich die gut 60cm lange Mähne sowie den Schweif meines Friesen das erste Mal mit dem Spray

behandelt. Die Flasche liegt gut in der Hand, so daß die Anwendung leicht ist. Aufgrund des Wetters (Schnee) war

mein Pferd leicht feucht, trotzdem ließ sich das Langhaar nach der Anwendung gut verlesen und anschließend

bürsten. Am restlichen Körper habe ich das Spray noch nicht angewendet, das werde ich machen, sobald Wolter

trocken ist. Er lebt in Offenstallhaltung, und ich bin schon gespannt, wie seine Frisur heute sitzt...

Bericht vom 21.01.2013

Nach einer Woche Anwendung in Mähne und Schweif bin ich sehr zufrieden - für richtig lange Mähne ist das

Produkt gut geeignet, der Haarverlust beim Auskämmen ist wirklich sehr gering.

Aufgrund der Wetterlage (Schnee/Nässe) in Verbindung mit der Offenstallhaltung habe ich das Spray bisher nicht

am Fell ausprobieren können, damit werde ich wohl bis zum Frühjahr warten müssen.

Frau Annika Eisenhauer

Kolumbusring 10, 26389 Wilhelmshaven

Bericht vom 14.01.2013

Das Spray ist letzte Woche Donnerstag angekommen. Ich habe es sofort ausprobiert. Erstmal war die Anwendung,

die auf der Flasche auch ausreichend beschrieben war, sehr einfach. Nach dem aufsprühen kämmt man den

Scheif bzw die Mähne nochmal vorsichtig durch und das war es schon. Ich bin kein Fan von Glanzsprays und

deswegen bin ich auch sehr begeistert. Stiefel Top Shine verleiht dem Langhaar keinen unnatürlichen Glanz

sondern lässt das Haar über Tage wie frisch gewaschen, schön seidig und wie frisch verlesen aussehen, auch

wenn das Spray nicht täglich angewendet wird. Es hat einen milden Duft, sehr angenehm um es auch in kleineren

Ställen (in geschlossenen Räumen) aufzusprühen. Ich kenne andere Schweif- und Mähnensprays die so

intensiv riechen, dass man Kopfschmerzen bekommt. 

Mit 750ml kommt man bestimmt sehr lang hin, da man das Spray auf jeden Fall "nicht" jeden Tag benutzen muss. 

Das Spray scheint auch sehr schmutzabweisend zu wirken, meine Pferde stehen mehrere Stunden auf dem recht

matschigen Paddock und der Schweif ist trotz dem nicht verklebt oder sonstiges.

Also bisher muss ich wirklich sagen, ich als Anti-Fellglanzspray und sonstigen übertriebenen Pflegemitteln bin

wirklich begeistert. 

Der Name "Stiefel" ist für ein Schweif und Mähnenspray zwar ungewöhnlich aber das ändert natürlich nichts

an der Wirksamkeit des Produkts.

Frau Ariane Rosin

Kötzschenbrodaerstraße 21, 01468 Moritzburg

Bericht vom 14.01.2013

Produkt am 09.01.13 erhalten und bis heute getestet.

Bericht vom 21.01.2013

Nun habe ich das Produkt schon 1 1/2  Woche getestet und bin bisher ganz zufrieden. Selbst bei der Kälte



draußen gefriert es erst sehr spät sodass auch bei ca. -5 Grad eine Anwendung noch möglich ist.

Schön wäre es wenn das Spray etwas länger in der Ergiebigkeit hält. Man muss doch alle 3 Tage nachspürten

sonst verfitzt es an den Spitzen schon etwas. Da ich nicht waschen kann im Winter, könnte es schon 2 Tage

länger halten.

Ansonsten ist es ein gutes Produkt

Frau Brigitte Samer

Am Berg 15, 83620 Feldkirchen

Bericht vom 12.01.2013

Hallo, vor 3 Tagen habe ich das Produkt erhalten und probiere es gerade bei meinen 3 Pferden aus.

Meine 3 Warmblüter stehen in Paddockboxen und sind stundenweise auf der Koppel oder in einem

Matschauslauf.

Mehr Matsch als letzte Woche ist kaum möglich, ca. knietief, entsprechen sehen die Schweife aus.

Erster Versuch war das Produkt auf den trockenen aber doch schmutzigen Schweif zu sprühen und zu versuchen

den Dreck nach trocknen des Präparats auszubürsten.

Dieser Versuch schlug fehl, die Schweife waren am nächsten Tag noch schmutziger und von einem Grauschleier

überzogen.

Mir blieb nichts anderes übrig als trotz der winterlichen Jahreszeit die Schweife zu waschen und dann

einzusprühen.

Heute habe ich alle verlesen und gebürstet, ein Pferd habe ich dann im Schneematsch etwas geritten. Durch die

Feuchtigkeit hatte ich das Gefühl, die Wirkung ist schon wieder sehr abgeschwächt.

Ich hätte gleich wieder nachsprühen müssen.

Bislang kann ich noch keinen Qualitätsunterschied zu den meisten anderen Produkten feststellen, allerdings finde

ich den Geruch sehr angenehm.

Ich selbst bin nämlich auf fast jeden Duftstoff allergisch und auf dieses Spray reagiere ich bis jetzt überhaupt

nicht mit Niesanfällen,

das ist schonmal sehr positiv.

Bericht vom 19.01.2013

Hallo,

ich habe das Spray jetzt  seit 1 Woche in Benutzung und ich denke es funktioniert wirklich gut.

Momentan haben wir Frost und die Pferde sind natürlich nicht sehr schmutzig.

Ich habe letzte Woche jeden Schweif eingesprüht und heute alle gebürstet, es lies sich alles knotenfrei schön

kämmen und auch ich reagiere nach wie vor nicht allergisch auf das Produkt. Ob es besser ist als das bislang

verwendetes Spray aus der bewährten orangen Flasche, weiß ich noch nicht, aber ich finde es auf jeden Fall

genauso gut und gleich im Preis.

Wie schmutzabweisend es wirklich ist, lässt sich natürlich erst wieder bei Tauwetter sagen.

Beste Grüße

Bericht vom 27.01.2013

Wir hatten ja die ganze letzte Woche frostige Temperaturen, daher konnte ich das Produkt abschliessend keinem

absoluten Härtetest im Schlamm unterziehen. 



Aber  bei schönem trockenem Wetter reicht es allemal den Schweif einmal pro Woche einzusprühen und er ist

immer noch leicht kämmbar.

Damit wurde ich das Produkt als absolut brauchbar und gut beurteilen, allerdings ist es auch nicht besser, als 

vergleichbare gute Produkte auf dem Markt.

Man kann es auf jeden Fall kaufen, aber das Rad wurde damit nicht neu erfunden.

Frau Christina Bergfeld

Mittelstr.30, 53520 Harscheid

Bericht vom 12.01.2013

Das Spray habe ich glech an verschiedenen Pferden getestet. Bei allen war die Mähne besser kämmbar. Als

störend empfinde ich allerdings den Film , den das Spray auf der Mähne hinterlässt.Fühlt sich sehr künstlich

an.

Bericht vom 15.01.2013

Das Spray funktioniert nach wie vor klasse. Die Mähne lässt sich prima durch kämmen. Positiv ist ebenfalls der

sehr dezente , kaum merkbare Duft. Aber es stört mich wie schon beim ersten Testbericht der Film auf den

Haaren. Im Bereich der Sattellage würde ich daher das Spray nicht verwenden, das könnte sehr rutschig werden.

;-)

Bericht vom 26.01.2013

Mein Fazit: Das Spray funktioniert ganz gut. Allerdings wird mich weiterhin der Film im Haar vor dem erneuten Kauf

abhalten. Aber das ist wohl echte Geschmacksache. Wen das nicht stört, der hat mit diesem Spray allerdings ein

gutes Produkt gefunden...

Frau Daniela Rauth

BGM Hemmeter Str. 29, 91781 Holzingen

Bericht vom 28.01.2013

Leider musste ich überraschend zwei Wochen auf Lehrgang und konnte das Produkt jetzt erst seit de Wochenende

testen. Nach dem Einsprühen lasst dich das Haar relativ schnell durchkämmen ohne zu sehr belegte Hände zu

bekommen , es schmiert nicht und das Haar bekommt trotzdem schönen Glanz, Schweif war nicht so sauber und

war danach trotzdem Glänzend dunkel.Hält auch ein paar Tage an.

Zur Anwendung Flasche liegt gut in der Hand, sprüht schön.

Frau Diana Fioriti

Mozartstrasse 18, 72348 Rosenfeld

Bericht vom 14.01.2013

Das Stiefel Fellspray ist angekommen und wurde natürlich am gleichen Tag bei allen drei Pferden noch

aufgesprüht und getestet. 

Der Sprühnebel ist eher geruchsneutra und daher sehr angenehm. Nach kurzer Antrocknungszeit konnte man

Fell, Mähne und Schweif gut ausbürsten. Nun bin ich gespannt, ob es bei dauerhafter Benutzung den Staub und

Schmutz etwas fernhalten bzw. die Putzzeiten verringern kann. Momentan habe ich die zwei Reitpferde eingedeckt

und die Seniorstute nicht eingedeckt. Die 9-jährige Stute hat schon deutlich mit Fellwechsel begonnen, die anderen

beiden (17 + 29 J.) noch nicht.

Bericht vom 21.01.2013

Nach nun mehreren Tagen Schnee und Matsch wird das Spray auf Herz und Nieren gesprüht und geprüft...und

es hält, was es verspricht!



Mähne bei allen drei Ladies lassen sich prima säuber und kämmen. Bei den Schweifen ist es nicht so ganz

einfach, da diese etwas mehr verklebt sind, da Stuten! ..aber insgesamt reicht es, wenn man 1-2mal pro Woche

ordentlich einsprüht und dann täglich verliest und ausbürstet. Prima Produkt...!

Frau Edda  Krohn-Haker

Tangstedter Chaussee 3, 25462 Rellingen

Bericht vom 23.01.2013

Klasse, dass ich an diesem Test des Fell- und Schweifsprays teilnehmen durfte. Bisher kann ich sagen, dass das

Spray lange im Fell/Schweif verbleibt und man den Schweif einfach entwirren kann - auch noch nach mehreren

Tagen. Das bedeutet, dass man lange etwas vom Spray hat, da man auf keinen Fall jeden Tag selbiges anwenden

muss. Es duftet gut, die Flasche liegt gut in der Hand - also bisher habe ich nichts zu meckern - vielen Dank!

Frau Katharina Raiber

Hans-Eidig-Straße 22, 21224 Rosengarten

Bericht vom 10.01.2013

Ich suche für meinen Schimmel ein Pflegespray, das vor allem schmutzabweisend ist und das Langhaar schont,

indem es leicht kämmbar ist. Nach dem ersten Benutzen kann ich sagen, dass das Produkt leicht anzuwenden ist.

Das Spray befindet sich in einer praktischen Pumpflasche. Der Schweif war nach dem Verlesen ganz locker, das

Produkt beschwert nicht. Das Fell war weich. Verklebte Stellen im Fell ließen sich gut ausbürsten. Der Geruch ist

sehr dezent, aber angenehm. Es riecht leicht süßlich, blumig.

Bericht vom 19.01.2013

Leider konnte ich das Produkt in den letzten Tagen nicht mehr testen, weil es bei den jetzigen Temperaturen

komplett eingefroren ist! (Ein anderes Mähnenspray, das mit im Schrank stand, war zum gleichen Zeitpunkt noch

nicht eingefroren). Allerdings ist es zurzeit auch nicht notwendig, es anzuwenden. Das Pferd kommt durch den

gefrorenen Boden sauber und ohne Schlamm zurück in den Stall. Der Schweif, der zuletzt vor 1 Woche

eingesprüht wurde, ist immernoch knotenfrei und leicht kämmbar! Das überzeugt mich schon.

Bericht vom 26.01.2013

Nachdem ich das Spray zuhause erstmal wieder aufgetaut habe, konnte ich es nochmal benutzen. Der Schweif ist

nach wie vor knotenfrei und lässt sich toll kämmen, allerdings muss man dazu sagen, dass es momentan auch

kalt und frostig ist und der Schweif beim Wälzen vom Schnee ja nicht dreckig wird. Wäre mal interessant zu

wissen, wie das Spray mit schlammigen Bedingungen klar kommt. Aber das werde ich ja bald rausfinden. An sich

finde ich das Produkt toll, aber mehr glänzen tut mein Pferd dadurch nicht. Das Produkt ist vom

Preis-Leistungsverhältnis her meiner Meinung genauso wie andere Produkte dieser Preisklasse auch. Ich würde

es prinzipiell wieder kaufen, aber es nicht extra bestellen.

Frau Kim Altemark

Grüner Platz 7d, 38302 Wolfenbüttel

Bericht vom 13.01.2013

Gestern wurde das Produkt erstmalig intensiv getestet. Und ich bin begeistert. Der Geruch ist Gott sei Dank sehr

unaufdringlich (bis zu nicht wahrnehmbar), was ich persönlich sehr gut finde. 

Schweif und Mähne ließen sich nach kurzer Zeit sehr gut kämmen und auch heute waren Schweif und Mähne

gut kämmbar. 

Die Sprayflasche macht zudem auch keine lauten Geräusche und ist daher auch für empfindliche Pferde gut

geeignet.



Bericht vom 17.01.2013

Also der Langzeit-Test zeigt, dass die Wirkung wirklich mehrere Tage anhält. Leider kann ich zurzeit nicht testen,

wie es ist, wenn mein Pferd sich in den Schlamm legt, da ja gerade alles gefroren ist... Aber insgesamt bin ich sehr

zufrieden.

Bericht vom 21.01.2013

Nach mehreren Tagen kann ich sagen, dass das Produkt wirklich sehr gut vorhält. Auch Verklebungen im Schweif

lassen sich nach Anwendung sehr gut auskämmen. Es gab bisher nur ein Fell- und Mähnenspray von dessen

Anwendung ich wirklich überzeugt war. Nun ist ein zweites hinzugekommen :)

Frau Margit Bierauer

Elmwarteweg 3, 38173 Erkerode

Bericht vom 09.01.2013

Heute ist das Paket mit dem Fellsspray angekommen, danke. Nun hofe ich auf trockenes Wetter, um es richtig

ausprobieren zu können.

Bericht vom 13.01.2013

Nun habe ich das Mähnenspray getestet und für gut befunden. Der Geruch ist kaum wahrnehmbar (allerdings

stehen unsere Pferde draußen). Mähne und Schweif ließen sich damit gut bürsten. Ich habe es gestern benutzt

und heute sah die weiße Mähne immer noch gut aus. Also scheint es wirklich schmutzabweisend zu sein. Es ist

sparsam in der Anwendung, viel habe ich nicht gebraucht.

Bericht vom 26.01.2013

Ich würde sagen, das Spray funktioniert gut. Zwar hatten wir jetzt Frost und Möskjona war nicht sehr schmutzig,

aber ich habe letzte Woche Mähne und Schweif eingesprüht und heute ließ sich beides gut bürsten. Das Haar

ist nicht  verknotet und nicht  spröde. Man sollte es vielleicht nicht direkt vor dem reiten aufsprühen, meine

Lederzügel sind davon ein bißchen rutschig geworden. Möskjona hat aber auch eine sehr lange Mähne. Ich

denke, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt und würde das Produkt auch kaufen.

Frau Michaela Heumesser

Poltringer straße  53, 72108 Rottenburg

Bericht vom 10.01.2013

So, spray wurde gleich getestet und für gut befunden;)

Riecht super fast eine spur von vanille?

Macht das haar super kämmbar und samtig weich und sprüht super fein.

Glanz ist leider auch nicht mehr als bei anderen sprays.

Erster eindruck ist jedenfalls gut.

Bericht vom 10.01.2013

So, spray wurde gleich getestet und für gut befunden;)

Riecht super fast eine spur von vanille?

Macht das haar super kämmbar und samtig weich und sprüht super fein.

Glanz ist leider auch nicht mehr als bei anderen sprays.

Erster eindruck ist jedenfalls gut.

Bericht vom 18.01.2013

Bin voll überzeugt, ist für mich das beste spray.

Mähne und vor allem schweifist 3 tage danach immernoch super seidig weich und gut durchkämmbar. Flattert



beim reiten richtig schön ohne groß zu strähnen. Dadurch bleibt sogar nach dem wälzen nichts hängen.

Sogar die mistflecken sind gut händelbar im schweif geworden. Muss man eben lang genug einwirken lassen bevor

man kämmt.

Kurzum: hält was es verspricht, nur zu empfehlen

Frau Nina Bendixen

Stolkerfelder Str.25a, 24890 Stolk

Bericht vom 12.01.2013

Das Spray ist schon am 9. bei mir angekommen. Leider war ich von der Verpackung hinsichtlich des Umweltschutzes

enttäuscht, da es in einem viel zu großem Karton mit einer Menge Füllmaterial geschickt wurde.

Das Spray selber riecht sehr gut, eher dezent und natürlich. Ich habe 

am Donnerstag Schweif und Mähne eingesprüht. Da es geregnet hat dauerte es etwas länger bis alles wieder

trocken war. Danach ließen sich Schweif und Mähne sehr gut durchbürsten. Auch am nächsten Tag war der

Schweif noch wirklich toll! Ich bin sehr begeistert von dem Spray!

Bericht vom 16.01.2013

Ich bin immernoch sehr begeistert von dem Produkt. Der Schweif und die Mähne sind nach sechs Tagen seid der

letzten Anwendung noch wunderbar durchzukämmen. Die schmutzabweisende Wirkung kann ich leider nicht

beurteilen, da wir die letzten Tage Schnee hatten. Mal sehen, wie es sich weiterhin so macht.

Bericht vom 26.01.2013

Nach wie vor super schöner Schweif! Allerdings kommt ja noch die Matschzeit, nachdem der ganze schöne

Schnee geschmolzen ist. Mal sehen wie das Spray damit zurecht kommt...

Herr Oliver Jahnke

Sprengelstrasse 17, 13595 Berlin

Bericht vom 14.01.2013

Hallo liebe Mitleser/innen

vor langer Zeit hatte ich mal ein jetzt namenloses Spray als Erstausstattung gekauft und noch heute liegt es im

Spind, weil mich der Einsatz nicht wirklich begeistert hat. 

Da mein Traber im 24 std Offenstall steht und  wirklich schönen Behang hat ist dieser ständig Vermatscht oder

durch den Wind arg verdreht und stylisch verflochten :)

ABER NU ... ich bin mit gemischten Gefühlen an diesen Test gegangen und dachte , mhhhhhhhhhh ist nicht einer

wie alle ? 

NEINNNNNNNNNNNNNNNN

ich bin so glücklich dieses Produkt testen zu dürfen.

WAHNSINN was es für Unterschiede gibt.

Dieses geteste Produkt von Stiefel ist wirklich Perfekt und übertrifft alle meine Erwartungen !!!



Einmal aufgetragen und gründlich verwuschelt, antrocknen lassen und dann mit den bloßen Fingern alles

entwirrbar und seidenweich und luftig leicht ohne zu verpappen, jeder Knoten lösbar ohne ein Haar zu brechen

oder rauszuruppen.

Am nächsten Tag wollte ich schauen ob ich wieder sprühen muss oder die klasse Wirkung noch da ist .... wieder

... nur mit den blossen Finger alles verlesen, ohne knoten und zotteln.

Weiterhin alles seidig und wie geleckt .... KLASSE !!!

wie gern fahre ich jetzt zB beim spazieren einfach durch die weiche luftige Mähne und bin echt begeistert von

diesem Prokukt.

Mal sehen was nach einen Schauer oder Schneeangriff zu berichten ist ... ich schreibe meine Erfahrung gerne

weiterhin auf und mache auch gern weiter Bilder.

bis jetzt bin ich mehr als BEGEISTERT ... Danke das ich als Tester nachrutschen durfte.

Bericht vom 14.01.2013

ups, ich hatte leider einen anderen Preis im Kopf gehabt (17,90)  und es daher als eher teuer eingestuft.

Zur Anwendung sei noch gesagt, wirklich gut in der Hand liegend, leise Sprühvorrichtung und weniger ist mehr ...

also alles zu gunsten des Produkts

Bericht vom 21.01.2013

bin immer noch begeistert.

habe es jetzt zum zweiten mal aufgetragen und jetzt kommt auch der glanz mehr zur geltung.

noch immer kann ich mit den blossen händen die mähne und schweif verlesen und brauche eigentlich nicht mal

mehr eine bürste oder kamm. 

wenn ich dann mal mit der mähnen wuzelbürste (lange borsten) ran gehe also eher mal rüber bürste... zack

alles glatt und luftig leicht.

keine knoten, nix mehr verdreht oder verknotet.

PERFEKT 

seine liegefläche am knie und hinterhand sowie schulter mal mitbestrüht und mit blosser hand wieder weich

und sauber.

werde die tage, wenn die aussentemperaturen bissel freundlicher sind (wegen dem aufsprühen ), mal unseren

tinker mitmachen ... da soll es mal seine wirkung so toll wie bei meinem wiederspiegeln.



der besi vom tinker verzweifelt nämlich, weil so oft die bürste und kamm voller rausgerissener haare sind. und

ihr spray wohl nicht die leistung von top shine bringt :)

ich werde berichten :)

Frau Sandra Beims

Rossdörfer Str. 66, 64287 Darmstadt

Bericht vom 18.01.2013

Der Glanz ist sehr schön, für diesen Preis kaufe ich  das Spray sicherlich wieder wenn mich der weitere Test

überzeugt. Das Langhaar war noch etwas knotig, vielleicht habe ich aber nicht genug, bzw. nicht gezielt genug

gesprüht.

Bericht vom 22.01.2013

Der Glanz und die staubabweisende Wirkung ist noch nach 4 Tagen vorhanden. Beim erneuten Einsprühen heute

wurde das Fell richtig weich und die Mähne war ganz leicht kämmbar. Leider kann ich den Schweif nicht waschen

weil es einfach zu kalt ist - beim Aufsprühen von dem Mittel fing es dann auch noch an richtig klebrig zu werden.

Frau Sarah M.

aus C.

Bericht vom 13.01.2013

Das Produkt kam vor wenigen Tage gut bei mir an. Danke. Positiv finde ich, dass der Sprühkopf gleich drauf ist

und ich nicht erst lange den Sprühkopf aufschrauben muss. Design und Beschreibung einfach, aber ausreichend.

Preis passt. 

Anwendung sehr einfach. Sprühgeräusch noch akzeptabel, konnte mein Pony gerade so von der Anwendung

überzeugen. Der Geruch ist meiner Meinung nach gewöhnungsbedürftig.....mal gucken. Das Langhaar ließ

sich nach dem Einsprühen wirklich gut durchkämmen und der Dreck konnte gut ausgebürstet werden. Nach

der Anwendung war das Fell wirklich schön seidig und selbst am Folgetag sah es noch super aus.

Bericht vom 18.01.2013

Bin beigeistert:)) 

Auch nach einer Woche sind Mähne und Schweif noch super kämmbar und überhaupt nicht verknotet....und

das trotz Offenstall. Langzeitwirkung ist somit unschlagbar! Den Geruch beim Einsprühen finde ich immer noch

gewöhnungsbedürftig, aber danach riecht man es ja nicht mehr ;)

Bericht vom 26.01.2013

Nach wie vor....top Produkt. Mähne und Schweif sind immer noch super kämmbar und das Fell glänzt. Einzig

beim Reiten würde ich es nicht unbedingt auf die Sattellage auftragen, da das Fell doch schon sehr "glatt" ist. Preis

super, Verpackung ausreichend, muss nicht besser werden und dann teurer :/ Geruch gewöhnungsbedürftig.

Fazit: Kaufen:)

Frau Stephanie  Kalsow

Dorfplatz 2, 23923 Hof Selmsdorf

Bericht vom 12.01.2013

So, nun habe ich das Produkt an meinem Mähnen-Monster ausprobiert. Als erstes viel mir auf, das es nicht so

einen penetranten Geruch hat wie die meisten Produkte anderer Firmen.

Auch das man es sparsam anzuwenden ist stimmte.Die Mähne und der Schweif waren gut zu verlesen.



Und nun warte ich mal ab wie lange das anhält, da mein Pony ja im offenstall wohnt ist das ja immer so eine

Sache......

Bericht vom 24.01.2013

So, Bericht nummer 2 :-)

Also, was soll ich sagen......das Spray ist einfach perfekt :-) Das Pony was ich ganz am Anfang eingesprüht habe, hat

immernoch (!) eine knotenfreie Mähne und Schweif.

Somit habe ich es nun auch am restlichen Bestand (insges. 7 Ponys) ausprobiert. Selbst bei den Mähnen der

Jungtiere hat es schnell und einfach gewirkt. Das Langhaar wird schön und flauschig ohne sich dabei unnatürlich

oder künstlich anzufühlen.

Sehr sparsam ist es übrigens in der Anwendung

Frau Sylke Pufahl

Steindamm 12c, 25485 Hemdingen

Bericht vom 12.01.2013

Habe das Spray erhalten und gleich auf der Mähne an meinem Matschmonster ausprobiert. Der

Sprühmechanismus ist sehr leise und funktioniert leicht und sanft. Er sieht auch ganz solide aus und sprüht

auch einen feinen Nebel, ganz kleckerfrei.

Der Geruch ist unaufdringlich, erinnert ein wenig an Hautlotion für Menschen. Sehr schön!

Nach dem trocknen wurde die Mähne und der Schweif leicht kämmbar - so wie das Produkt verspricht.

Am nächsten Tag fühlte sich die Mähne immer noch ein wenig glatt an, so wie es bei Produkten mit

Nano-Partikel eben ist, aber auch nicht so extrem beschichtet. Werde das noch die nächsten Tage beobachten wie

lange der Effekt anhält.

Leider konnte ich auf den ersten Blick keinen so richtigen Glanz erkennen (nicht so deutlich wie bei meinem

amerikanischen Lieblingsmähnenspray).

Werde das Produkt am Wochenende bei hellerem Licht erneut testen, auch bei frostfreiem Wetter mal an einem

Bein gegen Matsch testen (weitere Felltests leider nicht möglich da zur Zeit Deckensaison ist).

Bericht vom 20.01.2013

Habe das Produkt nun mehrfach angewendet und kann sagen, dass es mich nicht umhaut. Sicherlich wird die

Mähne kämmbarer und der Duft ist prima, aber es beschwert die Mähne so das sie einfach nur glatt

herunterhängt - nicht Show-geeignet.

Auch der Name Top-Shine suggeriert doch mehr als man bekommt - bei mir ist der Glanz leider ausgeblieben. 

Fazit: Ein ganz solides Produkt, doch die Konkurrenz hat Preis-Leistungsmäßig mehr zu bieten.
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