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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Kann man Leckerlie mit "gesund" kombinieren? Und
das mit Hagebutte?

mit dem Produkt

STIEFEL Kräuter Hagebutten (Artikelnummer: 334551)
500 g

 Testergebnis: 2+ 

Das ist mal ein Leckerlie. Und dann noch so natürlich. Reine Hagebutte. Es kann so einfach sein. Wir freuen uns
auf ein naturnahes Produkt mit Sinn. Beide Daumen hoch, lesen Sie die Testergebnisse selbst.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

3 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

5 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

7 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

11 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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



Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

9 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

11 Tester mit "Super, echt lecker"

1 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

1 Tester mit "Nicht so gut"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

6 Tester mit "Sehr gut."

7 Tester mit "Gut."



Frau Andrea Bachmann

Ringstraße 6, 42929 Wermelskirchen

Bericht vom 06.08.2014

Mein Pony hat eine geteilte Meinung über die Leckerlies.

Mal ißt er sie total gerne und beim nächsten Mal bekommt er die Zähne nicht auseinander oder spukt sie

wieder aus.

Wenn ich die Hagebutten zu seinem Futter gebe, frißt er sie auch.

Frau Claudia Brauns

Dürerstr.9, 26316  Varel

Bericht vom 30.07.2014

Am ersten Tag wurden die Hagebutten von Welli akzeptiert. Dann hat er sie ausgespuckt, so daß ich sie nur in

seinem Kraftfutter füttern konnte. Auch hier lässt er aber immer einige im Futtertrog zurück. deshalb habe ich

den Test auf zwei weitere Pferde ausgedehnt. Generell sind die Hagebutten etwas klein um sie gut aus der Hand zu

füttern.

Bericht vom 02.08.2014

Leider ist noch keine Gewöhnung an die Hagebutten eingetreten. Was ich sehr schade finde, da sie eine

ausgezeichnete Vitamin Ergänzung darstellen. Für Pferde die den Geschmack mögen. Von meinen drei

Versuchskandidaten  werden sie nur sehr schlecht gefressen.

Bericht vom 14.08.2014

Eines der Pferde auf die ich den Test ausgeweitet habe (Sunny)  hat sich mittlerweile an die Hagebutten gewöhnt

und frisst sie ins Futter gemischt mit. Aus der Hand nimmt er dagegen nur einige wenige.

Frau Cornelia  Böhme

Schernecker Str. 14, 96269 Großheirath

Bericht vom 26.07.2014

Leckerlies und dazu noch gesund, das hat mich neugierig gemacht.

Die Lösung sind getrocknete Hagebutten, von der Idee her echt genial.

Meine beiden Ponys waren beim ersten Mal etwas skeptisch, nehmen sie aber mittlerweile sehr gerne und ich bin

froh, ein Produkt gefunden zu haben, das ich ohne Bedenken zwischendurch als Leckerlie für meine zu

Übergewicht neigenden geben kann.

Bericht vom 02.08.2014

Die Hagebutten als Leckerlie kommen bei meinen Pferden nach wie vor gut an, ich finde es besonders praktisch,

dass man sie immer in der Jacken- oder Hosentasche bei sich tragen kann, bei den Karottenstücken, die ich sonst

füttere, musste ich immer einen Leckerliebeutel dabei haben.

Bericht vom 11.08.2014

Die Hagebutten sind sehr beliebt bei meinen Ponys, ich hoffe auch auf eine positive Wirkung auf die

Atemwegsprobleme von Marilyn und werde sie auch deshalb weiterfüttern, um zu sehen, ob es langfristig

Verbesserungen gibt..

Frau Karin  Mutschke

Chemnitzer Landstr. 51, 09244 Lichtenau

Bericht vom 28.07.2014



Nachdem dies mein erster Test ist, freue ich mich umso mehr, dass ich daran teilnehmen darf. Die Hagebutten

kamen pünktlich vor einem Dressur-Lehrgangs-Wochenende.  Als Belohnung bekamen sie mein Pferd und das

Pferd meiner Freundin zum Testen. Nach dem Training und Belohnen vom Sattel aus hat mein Fuchsi die Hagebutte

erstmal fallen lassen. Er hat wohl ein größeres Leckerli erwartet. Der Wallach meiner Freundin hatte damit keine

Probleme.  Er konnte davon nicht genug bekommen. Bei meinem Pferd ist das momentan noch sehr

unterschiedlich.  Mal mag er sie und manchmal nicht. Mal sehen, ob er sich daran gewöhnt,  denn grundsätzlich

sind sie sehr praktisch für die kleinen Reithosen- Taschen. Sie krümeln auch nicht so  wie andere Leckerli und

sind auch noch sehr gesund.

Frau Katharina Reyers

Wöbs 23, 23715 Bosau

Bericht vom 26.07.2014

Die Verpackung in der es geliefert wurde ist Verschwendung! 

Habe es auch gleich ausprobiert, wo meine Stute es nicht gefressen hat am ersten Tag, aber am zweiten Tag war es

für sie schon besser und freut sich jetzt schon auf die Leckerlies.

Bericht vom 12.08.2014

Wir nun auch von meiner 5 jährigen gerne gefressen. Gar zwar ein paar Tage wo sie es beide nicht mehr so toll

fanden aber nun fressen sie es beide gerne.

Frau Lisa  Schmidt

Hasenheide 52 a, 29328 Fassberg

Bericht vom 23.07.2014

Gestern kam die Lieferung an - eine Tüte Hagebutten, ganze Früchte, getrocknet. Fütterungsempfehlung 20 gr

mind., habe ich auch ausgewogen, 20 Früchte - ist ja praktisch. Die Hagebutten sind trocken, rund und

krümeln/kleben nicht - ideal für die Tasche. Geruch: fruchtig/würzig. Mein erster Eindruck: wenn ich mich

entscheiden müsste zwischen herkömmlichen Leckerlis und den Hagebutten, würde ich diese wählen. Mal

schauen, was Campari dazu sagt!

Bericht vom 26.07.2014

Akzeptanz Pferd ;-)

Erst war Campari etwas skeptisch, als ich ihm zwei Hagebutten angeboten habe, aber dann siegte die Routine, alles

aus der Hand kann und sollte man fressen. Er kaute sehr vorsichtig, immer bereit, sie wieder hinauszubefördern,

dann plötzlich der Aha.Moment - das schmeckt ja prima!

Meine Erfahrung dabei - er kaut schön lange und intensiv auf zwei kleinen Hagebutten - seine normalen Leckerlis

sind in einem viertel der Zeit geschluckt. Riesiger Vorteil! Die Hagebutten nehmen kaum Platz in der Tasche weg und

krümeln auch nicht, Pferd hat länger etwas von der Belohnung, die zudem noch gesund ist und wahrscheinlich

weniger Kalorien hat.

Bericht vom 11.08.2014

Akzeptanz: In unserem Reitstall befinden sich 20 Pferde und Ponies unterschiedlichster Rassen, davon einige

fütterungstechnisch derart heikel, dass sie nicht mal Äpfel mögen. Diese Testgruppe erschien mir geeignet, den

Bereich Akzeptanz auszutesten und das Ergebnis war eindeutig: ALLE, aber auch alle wollten, wenn auch nach

vorsichtigem Antesten, Nachschlag haben.

Frau Manuela  Schippers

Samernsche Str. 7, 48465 Schüttorf



Bericht vom 26.07.2014

Ich möchte die Hagebutte gerne als Leckerli für Amy zum Clickern verwenden, da geht schon manchmal eine

Menge an Leckerlis durch, deswegen sollte es auch mal etwas Gesundes sein und abwechslungsreich. Da ich noch

nicht großartig zum Trainieren innerhalb des Probezeitraumes gekommen bin, habe ich erstmal getestet, ob Amy

die Hagebutten überhaupt mag, sonst wäre es ja keine Belohnung. Bis jetzt mag sie sie sehr gerne!

Bericht vom 02.08.2014

Amy frisst die Hagebutten weiterhin gerne. Ich habe sie nun auch bei Liena ausprobiert, die ersten drei hat sie

gefressen, aber dann mochte sie wohl nicht mehr und hat ausgespuckt...

Bericht vom 09.08.2014

Amy frisst weiterhin sehr gerne die Hagebutten als Leckerlis, Liena frisst sie hin und wieder mit...

Bericht vom 13.08.2014

So nun ist die Tüte leer! Amy mochte die Hagebutten lieber als Liena, die hatte diese nun aber zum Schluss auch

gerne gefressen.

Bin der Hagebutte als Leckerli positiv gegenüber eingestellt.

Frau Nicole Hengstenberg

Rußmühlerhof 1, 67806 Rockenhausen

Bericht vom 31.07.2014

Habe es schon ein paar mal probiert doch die Leckerlie werden nicht angenommen. Schade

Frau Sabine Niesen

Maasstrasse 72, 47574 Goch

Bericht vom 22.07.2014

Ich freue mich sehr wieder einmal an einem Test teilnehmen zu können. Ich bin nicht so der Leckerlie Fütterer,

da ich die meisten zu ungesund finde und meine Stute meist sehr gierig auf die Leckerlies ist.Haflinger eben ;-) 

Jetzt ist es aber so, dass ich mit ihr auch gerne Zirkuslektionen und Clickertraining mache und da dann leider auf

Leckerlies zurück greifen muss. Da finde ich die Hagebutten eine echte Alternative.

Die Tüte ist reichlich gefüllt, 500 g sind drin und ergeben eine Menge Leckerlies.

Riechen tun sie nicht sonderlich stark und sind gut durch getrocknet.Alles in allem machen sie einen guten

Eindruck.

Gestern habe ich Sie zum ersten Mal meiner Stute gegeben. Nach anfänglichem zögern nahm sie sie vorsichtig

auf und fraß sie sehr genüsslich.Kein schnelles runterschlucken und hastiges Fressen was sie sonst bei Leckerlies

oft macht. Sie schien,obwohl sie ihr anscheindend geschmeckt haben, nicht besonders gierig darauf zu sein.Ich

vermute, da sie weniger süß sind und auch weniger stark riechen wie normale Leckerlies verbindet sie mit den

Hagebutten anscheinend keine Leckerlies.

Ich bin gespannt. Am Wochenende werde ich mal wieder clickern und sie dann ausgiebig testen, auch auf den

Hinblick der Handhabung.

Bericht vom 30.07.2014

Meine Stute liebt die Leckerlies vom ersten Tag an.Ich bin total begeistert.Sie werden genüßlich gekaut und es

wird trotzdem nicht so extrem danach gebettelt. Zum Clickern eignen sie sich sehr gut, da man sie sehr gut in die

Hand nehmen kann und auch damit locken kann ohne dass das gierige Pferdeschnütchen einem halb die Finger

abbeisst.

Die Hagebutten sind eine echte Alternative zu normalen Leckerlies, da sie ein Naturprodukt sind und nicht so vor



Zucker und ähnlichem "Mist" strotzen. Für mich eine Möglichkeit auch meinem zu schnell "ansetzen"

neigenden Haflinger ab und an Leckerchen zu geben.

Frau Sandra Engelke

Süderwieke Süd 31, 26629 Grossefehn

Bericht vom 26.07.2014

Das erste Mal nahmen meine 3 Ponys die Hagebutten gut, den nächsten Tag nur noch , wenn man sie in

Kombination mit etwas Futter gab. Vielleicht müssen sie sich erst an die Konsistenz gewöhnen, meinen sind die

Hagebutten zu " knusprig". Ich werde versuchen, ob sie eingeweicht besser schmecken...

Bericht vom 02.08.2014

Nicht aufgeben. Meine 25 jährige Tosca frisst die Hagebutten mittlerweile gerne, Roxana (7) leider überhaupt

nicht. Manchmal treibt der Futterneid eine Hagebutte in ihr Maul, aber selbst die wird nur mit wenig Begeisterung

gefressen. Für den Dritten im Bunde habe ich sie eingeweicht, aber auch dann wurden sie leider aussortiert.

Bericht vom 10.08.2014

Meine 2 Ponys fressen die Hagebutten jetzt gut, der Dritte im Bunde nimmt nur vereinzelt welche. Bei der

Bodenarbeit merke ich, dass sich nur meine alte Tosca für die Hagebutten anstrengt.

Bericht vom 14.08.2014

Meine 25 jährige Tosca findet die Hagebutten lecker. Meine anderen 2 können sich leider nicht dafür

begeistern, nehmen maximal 2 und drehen sich dann weg...

Frau Simone Gründel

Blasiusweg 10, 87463 Dietmannsried

Bericht vom 24.07.2014

Gestern kamen die Hagebuttenleckerlie bei uns an und wurden gleich mit in den Stall genommen.

Mein Jungspund der für den Test ausgewählt war, war anfangs sehr skeptisch, er hat sie zwar sofort gefressen,

allerdings sehr lange darauf rumgekaut, wobei er immer wieder einen Teil verloren hat.

Ganz schlecht fand er es aber wohl auch nicht, er hat auch die 2. und 3. noch gefressen, allerdings auch sehr

umständlich, mit viel kauen mit zum teil offenem Maul.

Die Stute meiner Freundin mochte die Hagebutten sofort. Beim ersten mal hat sie auch noch sehr intensiv gekaut,

aber danach ganz normal.

Ich werde testen ob sich mein Pferd nach ein paar Tagen an den Geschmack/die Konsistenz gewöhnt.

Die Hagebuttenleckerlie machen einen sehr guten Eindruck und erscheinen Qualitativ hochwertig. Es waren bisher

keine Fremdkörper (Ästchen oder ähliches) in den Leckerlie zu finden.

Bericht vom 28.07.2014

Nach ein paar Tagen kann ich meinen 2. Bericht schreiben.

Unser Stall besteht wohl hauptsächlich aus sich ungesund ernährenden Fastfood-Pferden. Die meisten

verschmähen die Hagebutten leider nämlich.

Am ersten Tag konnte ich mein Jungpferd noch dazu überreden, die Hagebutten als Leckerlie zu akzeptieren, er

hat sie sehr gründlich gekaut. Am zweiten Tag hat er sie leider nur noch ausgespuckt :( Zumindest wenn ich sie pur

gefüttert habe!

Die Stute meiner Freundin frisst die Hagebutten auch nach ein paar Tagen noch gerne, obwohl sie sonst auch

melassiertes Kraftfutter bekommt.

Mein Jungspund erhält nur naturbelassenen Hafer und unmelassierte Luzerne, vielleicht ist er deswegen so scharf



auf Zucker in Leckerlie..

Ich werde aufjeden Fall noch testen ob er sie in einem geringen Anteil an seinem Kraftfutter frisst.

Von 5 Pferden aus unserem Stall, hat eine Stute die Hagebutten richtig gern gefressen. Mein Jungspund und noch

ein zweiter haben sie nach dem ersten mal verschmeht (kann natürlich auch sein, das er sich mit dem beissen

etwas schwer tut? Zahnwechsel)

Die beiden anderen Pferde haben die Hagebutten gefressen nach einigem Zögern.

Bericht vom 11.08.2014

Mein Jungspund kann sich immer noch nicht richtig mit den Hagebutten anfreunden.

Eine kann ich mal ins Pferd schummeln, doch eine zweite lässt er dann liegen bzw. spuckt sie wieder aus, leider

Gerade jetzt wo Anzeichen vorliegen, das er Getreide nicht richtig verstoffwechseln kann, wären die Hagebutten

eine tolle Getreidelose Leckerlie Alternative für ihn..

Ich werde jetzt abschließend noch versuchen, die Hagebutten unter das normale Futter mit zu mogeln (anfangs

eine Hand voll) um zu sehen ob er sie dort auch aussortiert oder mitfrisst.

Ansonsten ist er eigentlich gar nicht mäkelig, Mineralfutter frisst er auch pur z. B. wenn es sein muss

Die 25ig jährige Stute frisst die Hagebutten etwas besser, allerdings auch mit wenig Begeisterung. Lediglich die 6

jährige Stute frisst sie wie weiterhin.

An sich ein gutes Produkt, leider kann nicht jedes Pferd davon überzeugt werden.

Ich habe auch das Gefühl das sich mein 4 Jähriger zum Teil mit den sehr kleinen Hagebutten etwas schwer tut

Bericht vom 14.08.2014

Mein abschließendes Fazit:

Als Leckerlie an sich zu empfehlen, krümelt nicht, gesund, auch für Pferde mit Stoffwechselproblemen oder

Getreideunverträglichkeit zu empfehlen.

Leider werden die Hagebutten nicht von jedem Pferd akzeptiert.

Ich habe das Gefühl, dass sich gerade Jungpferde im Zahnwechsel mit den knusprigen Hagebutten schwer tun.

Wenn man jedoch ein Pferd hat, das die Hagebutten gern frisst sehr zu empfehlen!

Da dies bei meinem Pferd leider nicht der Fall ist, werde ich die restlichen Hagebutten nun in geringen Mengen mit

unter das Kraftfutter mixen, dort werden sie mitgefressen, oder an andere Pferde verteilen die sie gerne fressen.

Vielen Dank, dass ich an dem Produkttest teilnehmen durfte.

Frau Susann Peukert

Austraße 5A, 86937 Scheuring

Bericht vom 25.07.2014

Hallo, 

die Hagebutten riechen gut, und mein Pferd hat sie auch probiert aber nur einmal, dann wollte er sie so nicht mehr

essen. Jetzt misch ich sie unter das Futter, aber es bleiben immer wieder welche im Trog liegen.

Bericht vom 04.08.2014

Mein Pferd will sie einfach nicht, wenn er sie aus versehen doch mit erwischt spuckt er das ganze Futter aus. Da ist

nichts zu machen

Frau Yv.. Wagner

Speyerer Str. 17a, 67256 Weisenheim am sand

Bericht vom 27.07.2014

Ich füttere schon immer Hagebutten zum normalen Kraftfutter als Vitamin C Lieferant hinzu,bin bisher jedoch



nicht auf die Idee gekommen sie als Leckerlies zu verwenden. Ich finde diese Idee jedoch sehr gut u mein Pferd

offenbar auch. Er nimmt sie gerne an u kaut sie genüsslich, ebenso wie andere Pferde in unserem Stall.

Bericht vom 28.07.2014

Die Hagebutten kommen bei verschiedenen Pferden in unserem Stall sehr gut an. Sie kauen beim ersten Mal mit

interessantiertem Blick darauf herum,es knuspert, aber sie nehmen das Leckerlie begeistert beim 2. Mal an.

Bericht vom 02.08.2014

Nach wie vor sehr positive Aufnahme durch meinen Wallach,er frisst die Hagebutten sehr gern u kaut eine Weile

darauf genießerisch herum

Bericht vom 10.08.2014

Nach wie vor liebt mein Wallach die Hagebutten und kaut sie genüßlich.

Ich bin immer noch begeistert!
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