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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat ihr Pferd Probleme mit Sehnen, Gelenken oder der
Muskulatur?

mit dem Produkt

Speed Arthro-San Pearls (Artikelnummer: 8446)
750 g Dose

 Testergebnis: 2 

Das Produkt hat eine gute Leistung geliefert. Vielleicht noch ein wenig Aufklärung über die Wirkungsweise und
unser Hinweis an den Hersteller : Vielleicht geht es auch etwas günstiger? Danke an alle Tester, das STRÖH Team

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

7 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

3 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

8 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."



Finden Sie den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

2 Tester mit "Zu teuer für mich."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

5 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

5 Tester mit "Es geht schon besser."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

3 Tester mit "Hochwirksam"

4 Tester mit "ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft."

1 Tester mit "nichts besonderes"

Haben Sie vor dem Test noch weitere Futtermittel zur Problembehebung durchgeführt?

7 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

6 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

2 Tester mit "1"

5 Tester mit "2"

1 Tester mit "3"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

5 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

3 Tester mit "Nach einer Woche"

1 Tester mit "Nach 10 Tagen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

7 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Christel Kraus

Am Dorfkrug 2, 40882 Ratingen

Bericht vom 19.01.2013

Das Paket kam pünktlich am 14.01.2013 an. Die Dose ist handlich, praktisch und konnte leicht geöffnet werden.

Die Produktbeschreibung ist verständlich beschrieben.

Die Pearls duften nach Ingwer und Kräuter und sind einfach anzuwenden. Viel besser als ein Pulverprodukt. Es

läßt sich leicht mit dem Kraftfutter vermischen.

Ich habe, weil mein Pferd gerne neue Sachen aus dem Futter aussortiert erst mit wenigen Perlen angefangen und

langsam gesteigert. Anfangs rümpfte er die Nase doch hat er sich schnell gewöhnt.

Zum Preis kann ich noch nichts sagen, weil ich nicht weiß ob es funktioniert.

Bericht vom 27.01.2013

Jetzt haben wir schon bald 14 Tage voll, der TA hat inzwischen das Bein geschallt und er konnte nichts mehr

erkennen, d.h. wir dürfen wieder langsam anfangen. Dies jedoch wg. Wetter derzeit noch nicht möglich, die

Zuwegungen zum Reitgebiet sind leider noch vereist. Auch habe ich beide Vorderbeine röntgen lassen und die

Vermutungen auf Arthrose haben sich nicht bestätigt, für sein Alter tolle Beine und Gelenke.

Der Gesamteindruck meines Pferdes ist sehr gut, er ist munter und läuft beim Spazieren gehen recht flott. Ob es

am Produkt liegt oder an der kalten Jahreszeit kann ich nicht mit Bestimmheit sagen.

Frau Denise Hoffmann

Fuchsbergredder 33, 22119 Hamburg

Bericht vom 21.01.2013

Da ich erst vor drei Tagen mit der Gabe des Produkts starten konnte, kann ich zur Wirkung noch nichts sagen. Aber

es ist einfach in der Anwendung und Dosierung. Unser Opi frisst es problemlos. Allerdings aufgrund der geringen

Menge wird es vermutlich aus seinen Heucobs auch kaum herauszuschmecken sein.

Bericht vom 28.01.2013

Unser Opi bekommt die Pearls nun seit einer Woche und ich habe schon den Eindruck dass er etwas besser läuft.

Wie gut die Pearls wirklich helfen ist aber nach einer Woche noch nicht zu sagen. Sie sind in der Anwendung usw.

auch wirklich gut und der Opi frisst sie unproblematisch. Ehrlich gesagt bin ich im Moment allerdings nicht sicher ob

sie sich von der Wirkung her wirklich sehr von herkömlichen Ingwerprodukten unterscheiden, mit denen ich bei

meinem anderen Pferd schon gute Erfahrung gemacht habe. Daher wäre ich derzeit auch noch nicht sicher ob ich

den doch recht hohen Preis auch zahlen würde.

Frau Franziska Wuestenhagen

Altstadt 22, 16356 Werneuchen

Bericht vom 18.02.2013

Meine Stute hatte im März 2012 eine starke Sehnenscheidentzündung, die trotz Untersuchungen erst im Juni

wirklich diagnostiziert werden konnte.

Ich habe sie dann bis Ende Oktober auf die Weide gestellt, damit alles heilen konnte.

Dann wurde sie langsam antrainiert, erst Schritt und kurze Trabstrecken auf hartem Boden etc.

Das Bein war immer etwas schwammig, das würde auch noch Aussage der Klinik immer etwas so bleiben.

Der Produkttest wurde in der Zeit zum Übergang in die normale Arbeit (Dressur A bis L) verwendet.

Mit dem Produkt von Ströh, waren die Beine wesentlich dünner und das Pferd von Anfang an aktiver.

Es war ein deutlicher Unterschied zu sehen und zu spüren.



Jeder der entsprechende Probleme hat oder eine Unterstützung geben möchte, dem ist es nur zu empfehlen.

Frau Gabriele Stachow

Dorfmarkhof 20, 30625 Hannover

Bericht vom 22.01.2013

Das Futter ist pünktlich angekommen, allerdings fehlt eine genaue Angabe für die Dosierung. Offensichtlich ist

es von über 10 Messlöffeln täglich bis zu 2 ML täglich zu füttern. Nach Rücksprache mit Ströh habe ich

aber Info bekommen. Danke! Also aus der Hand frisst er die kleinen schwarzen Perlen nicht. Sie haben nur einen

leichten Eigengeruch. Aber mit Müsli vermischt ist es kein Problem. Dummerweise hat er seit Sonntag eine leichte

Erwärmugn über dem Kronenrand und tickert auch ein bißche. Vielleicht vertreten auf dem vereisten Boden.

Die Arthrosan Pearls kommen also gerade richtig!

Bericht vom 18.02.2013

Dies ist mein Abschlußbericht: Mein Pferd hat die Speed Arthrosan Pearls immer sehr gut gefressen und ich fand,

dass er etwas beweglicher war.

Frau Iris Gabauer

Alemannenweg 21, 71101 Schönaich

Bericht vom 18.01.2013

Momentan ist es noch zu früh etwas über die Wirkung des Produktes zu sagen, da ich es erst seit Montag

verabreiche. Jedoch zur Verpackung und Beschreibung: Ich wundere mich über den Namen des Produktes, warum

Athro-San? Es ist immer gut, wenn der Name schon etwas über die Wirkung oder Inhaltsstoffe des Produktes

aussagt. Zudem weiss ich nicht genau was in der Beschreibung das Wort 'pilliert' bedeutet. Noch ein Hinweis: in der

Beschreibung steht, dass die Fütterung von Inger und Kräutern für Pferde aus der Literatur bekannt sind.

Interessiert das den Käufer? Literatur, na ja...wichtig ist, dass das Produkt sich in der Praxis erwiesen hat.

Bericht vom 27.01.2013

Ich gebe meiner Stute die Pearls nun seit 2 Wochen. Sie wird langsam bewegungsfreudiger. Sie muss sich nicht so

lange einlaufen. Ich bin gespannt wie es sich weiterentwickelt. Bislang sieht es ganz gut aus.

Frau Kyra Düsterhöft

Bruchmühlener Straße 61, 49328 Melle

Bericht vom 29.01.2013

Hallo!

Leider kann ich meinen Bericht erst jetzt abgeben da ich Probleme mit meinem Internetzugang hatte. Also ich

konnte das Produkt erst ab dem 19.01.2013 füttern. Meine Stute frisst es sehr gerne das war gar kein Problem. Ich

habe meiner Reitbeteiligung nichts von dem Test erzählt da ausschliesslich sie das Pferd reitet und ich wissen

wollte ob sie einen Unterscheid merkt. Nach ca. 6 Tagen sagte sie:" mmmmhhhh ich weiss gar nicht was da los ist

sie ist mit einem Mal so locker." Darüber habe ich mich sehr gefreut. Auch an der Longe (das mache ich selber)

habe ich gemerkt dass sie viel fleissiger ist und gerne läuft. Weiterer Bericht folgt

Frau Lisa  Schmidt

Hasenheide 52 a, 29328 Fassberg

Bericht vom 14.01.2013

Heute kam das Paket mit der Dose Arthro-San Pearls von Speed an. Sehr schön ist, dass es im Gegensatz zu den



meisten Futterzusätzen kein Pulver ist, sondern eine Art Granulat - eben Pearls. Pulver mischt man zwar so gut es

geht mit Müsli/Hafer, aber bei so leichtfuttrigen Pferden wie unserem Hackney gibt es pro Mahlzeit jetzt nicht viel,

das Training ist witterungsbedingt zurückgeschraubt, Kraftfutter dementsprechend. Pulver wird beim Fressen

sonstwohin gepustet, ich denke, nicht mal die Häfte kommt so ins Pferd - anders die Pearls. Ich war ein wenig

skeptisch, ob Campari sie nicht wieder aus dem Maul fallen lässt, sie bestehen schließlich aus 50% Ingwer und

das hat Schärfe, aber er fand sie wohl richtig gut. Ich werde ihm - ca. 500 kg - zweimal täglich einen eher knappen

Löffel füttern. Eins ist mir noch aufgefallen: auf dem Infobrief steht eine Wartezeit von 48 Stunden vor

Prüfungen, auf der Dose 3 Tage. Nun warten wir gespannt auf eine Wirkung. Einige Fragen muss ich deshalb noch

eher neutral beantworten.

Bericht vom 20.01.2013

Campari ist trotz der Kälte weniger steif, kein Lahmen hinten rechts am Spatbein bei den ersten Schritten aus der

Box. Gutes Zeichen, hoffe ich.

Bericht vom 27.01.2013

Trotz Wetterwechsel, der ihm sonst gern in die Knochen fährt, ist Campari diesmal sehr bewegungsfreudig und

locker. Draußen ist zur Zeit leider kein richtiges Training möglich, aber es taut ja im Laufe der Woche, wo dann

auch unterm Sattel Dressurlektionen geritten werden können.

Bericht vom 31.01.2013

So, Außenplatz abgetaut, es konnte wieder "richtig" geritten werden. Erstaunlicherweise ist Campari von Anfang

an locker - sonst im Winterhalbjahr aufgrund wetterbedingter Trainingspausen erst immer etwas steif und triebig,

auch sein Spat musste sich erst "einlaufen", dafür einmal warm geworden, ziemlich "albern" . Diesmal gleich bei

der Sache, arbeitswillig ohne übertriebenen Übermut, eine sichtbare und deutliche Verbesserung.

Frau Lynnette Mücke

Hasselkamp 15, 21502 Geesthacht

Bericht vom 16.01.2013

Am Montag kam das Paket mit den Arthro-San Pearls, gestern konnte ich angefangen, sie zu füttern (2 gestr.

Messlöffel).

Meine Stute ist sehr krüsch, und hat das Produkt pur nicht gefressen, daher habe ich es unter das Futter gemischt,

das hat gut funktioniert. Die Pearls sind, dank der pelletierten Form, gut zu dosieren. Der Geruch ist leicht würzig,

nicht so intensiv, was angenehm ist, wenn das Pferd nicht alles frisst und wählerisch ist.

Wenn Wyona die Pearls weiterhin gut mit ihrem Futter frisst, werde ich die Dosis - gemäß Angabe auf der Dose -

für die Zeit des Testens noch etwas erhöhen. Sie hatte eine Entzündung im Hufgelenk, daher haben wir wieder

mit leichter Arbeit angefangen. Und ich hoffe sehr, dass die Arthro-San Pearls den Heilungsprozess unterstützen

und vielleicht auch verkürzen.

Bericht vom 22.01.2013

Am 4. Testtag habe ich die Dosis von 2 ML auf 4 ML erhöht. So pur frisst Wyona die Pearls immer noch nicht, aber

unter's Futter gemischt funktioniert es prima.

Die ersten 4 Tage konnte ich schon feststellen, dass meine Stute schön locker lief. Ab dem 5. Tag ist sie dermaßen

voller Bewegungsdrang und Lauffreude, als wäre sie 4 Jahre alt. Wir fangen ja nach der Hufgelenksentzündung

grad erst wieder langsam mit richtiger Dressurarbeit an. Aber Wyona ist so schön locker und arbeitswillig, dass es

eine wahre Freude ist, sie wieder zu arbeiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die noch folgenden Testtage.

Bericht vom 30.01.2013

Meine Stute ist immer noch voller Bewegungsdrang und locker. Nach der Aufwärmphase arbeitet sie deutlich



schneller mit, ist geschmeidiger als sonst.

Ich gebe weiterhin 4 ML pro Tag unter das Futter. Leider muss ich feststellen, dass man mit dieser Dosierung bei

einer 750g Dose keine 3 Wochen damit auskommt. 

Ich habe gesehen, dass der Preis für die 750g Dose gestiegen ist (liegt es vielleicht an den Rohstoffpreisen?)

Fazit: Die Arthro-San Pearls sind recht teuer, aber sie wirken tatsächlich sehr gut, meine Stute fühlt sich sehr

wohl damit und läuft echt besser seit Fütterungsbeginn.

Frau Nina Steuber

Kabenweg 1, 22929 Hamfelde

Bericht vom 25.01.2013

Das Produkt ist angekommen, leider fehlte eine genaue Dosierungsanleitung. Nach Rückfrage beim Hersteller

haben wir die aber bekommen und füttern jetzt morgens und abends je 2 Löffel. 

Nun bekommt er es seit einer Woche und ich habe das Gefühl, dass er im Schritt etwas besser geht. Er neigt dazu,

einen kurz und einen lang zu gehen, das ist etwas besser geworden. Ob das allerdings von den Arthrosan Pearls

kommt, kann ich ich nicht einschätzen.

Frau Sabine Samplawsky

Oberkatzendorf 13, 94124 Büchlberg

Bericht vom 15.01.2013

Heute habe ich die Dose Arthro-San Pearls erhalten. Habe heute sofort mit der Fütterung begonnen.

Bericht vom 24.01.2013

Prins ist wesentlich lockerer und läuft entspannter. Allerdings hatte ich in der akuten Phase 5 Messlöffel

gefüttert und die Dose ist nun fast leer. Reicht noch für 2 Tage bei nun 2,5 Messlöffel. Er frisst es ohne

Probleme und entlastet im Moment nach dem Reiten nie sein Hinterbein.

Bericht vom 02.02.2013

Leider war die Dose am 26.01. zu Ende...Prins ging es innerhalb der Verabreichung wesentlich besser.Er war lockerer

und entlastete sein Hinterbein weniger...Jedoch heute 7 Tage nach dem Absetzen läuft er wieder nicht mehr so

locker...Es scheint also vorübergehend zu helfen, jedoch nur bei Gabe des Produkts. Nachhaltige Wirkung war nur

2 Tage dannach feststellbar. Dannach wieder Ausgangssituation.
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