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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Ihr Pferd spröde Hufe?

mit dem Produkt

Equistep Huföl (Artikelnummer: 6400)
450 ml mit Pinselverschluss

 Testergebnis: 1- 

Hier hält die Verpackung was sie verspricht. Kein einziger Tester hat Probleme mit dem Produkt gehabt. Einig und
allein hätte die Testzeit etwas länger sein können. Deutlich gepflegtere Hufe, besserer Kronensaum,
Verringerung der Rissbildung, angenehmer Geruch, sehr sparsam in der Anwendung und dank des Pinsels einfach
aufzutragen. Wir von STRÖH meinen: Super Test - Super Produkt. Auf jeden Fall zu empfehlen.

Von 24 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

18 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

4 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Sofort"

3 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

6 Tester mit "Nach 1 Woche"

4 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 1 Monat"

7 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

22 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

16 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

6 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."



Finden Sie den Preis akzeptabel?

18 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

14 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

8 Tester mit "geht so."

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

12 Tester mit "auf jeden Fall"

4 Tester mit "ein wenig"

2 Tester mit "kaum sichtbar"

4 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

6 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

6 Tester mit "Hochwirksam"

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

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

18 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

2 Tester mit "Durchschnittlich"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

10 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 4 Wochen"

8 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit ""

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

17 Tester mit "einmal täglich"

5 Tester mit "nicht konstant"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

7 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

9 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

1 Tester mit "Geht so"

12 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

5 Tester mit "Ja, super!"

4 Tester mit "Nocht nicht beantwortbar"



Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

16 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

11 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

11 Tester mit "Finde ich ganz OK"

Können Sie eine Verbesserung in der Strahl- und Hornqualität feststellen?

11 Tester mit "Ja, eine deutliche Verbesserung"

5 Tester mit "Ja, eine geringe Verbesserung"

6 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Alexandra Wirth

Mariaburghausener Str. 9, 97478 Knetzgau

Bericht vom 15.03.2015

Veränderungen konnte ich aufgrund der bislang erst kurzen Testzeit noch nicht feststellen. Aber das Produkt

lässt sich sehr gut anwenden.

Bericht vom 23.03.2015

Produkt wird ca. alle 2 Tage angewendet. 

Bislang konnten kleinere Veränderungen festgestellt werden. 

Produkt ist gut anwendbar.

Bericht vom 28.03.2015

Die Hufe sehen nun deutlich gepflegter aus. Produkt muss nicht täglich angewendet werden. Das Huföl ist

meiner Meinung nach sehr ergiebig...

Bericht vom 06.04.2015

Hornqualität hat sich deutlich verbessert. Selbst der Schmied hats gleich gemerkt :-)

Die Ergiebigkeit begeistert mich auch weiterhin...

Werde ich auf jeden Fall kaufen...

Frau Anja Röder

Karlstadter Str. 36, 97753 Karlstadt

Bericht vom 14.03.2015

Lässt sich super einfach auftragen! Mehr kann ich am 2. Tag noch nicht sagen!

Bericht vom 31.03.2015

Der Huf sieht super gepflegt aus! Lässt sich einfach auftragen, riecht gut und im Moment finden wir das Huföl

super! Wir verwenden es alle 2-3 Tage und finden dies ausreichend.

Bericht vom 08.04.2015

Sehr gutes Huföl, wirklich zu empfehlen. Der Huf sieht gut gepflegt aus, dabei war eine tägliche Behandlung

meines Erachtens gar nicht nötig. Wir haben dann ca. alle 2-3 Tage die Behandlung durchgeführt.

Frau Britta  Janßen

Am Strehl 64a, 26125 Oldenburg

Bericht vom 15.03.2015

Aufgrund eines Turniers konnte ich leider erst heute mit dem Produkttest anfangen. Meine Stute hat besonders

vorne sehr spröde Hufe und ich bin gespannt, ob sich durch die Anwendung des Produktes eine Besserung

einstellen wird. 

Der erste Eindruck ist positiv, die Beschreibung ist verständlich und die Anwendung durch den integrierten Pinsel

einfach und sauber.

Bericht vom 22.03.2015

Ich teste das Produkt nun eine Woche. Vor 4 Tagen war auch mein Schmied da, mit dem ich über den Test

gesprochen habe. Er steht einer täglichen Anwendung skeptisch gegenüber.

Die Hufe sehen aktuell gut aus, aber sind ja auch gerade frisch gemacht. Ich glaube, dass 4 Wochen für einen Test

zur Verbesserung der Hornqualität zu kurz sind, lasse mich aber gerne noch vom Gegenteil überzeugen.

Bericht vom 29.03.2015

Benutze das Öl nun 2 Woche täglich. Die Hufe machen einen gepflegten Eindruck (logisch - werden sie ja auch...)



Neue Bruchstellen sind noch nicht aufgetreten, allerdings ist der Schmied ja auch erst vor 10 Tagen bei uns

gewesen.

Der Testzeitraum sollte für ein repräsentatives Ergebnis mindestens 3-6 Monate betragen. Man muß dem Horn

ja auch die Gelegenheit geben, gesund nachzuwachsen.

Bericht vom 05.04.2015

Mein Finaler Bericht:

Die Hufe machen einen guten Eindruck - bislang ist noch nichts weiter ausgebrochen. Habe das Produkt einmal

täglich angewendet. Die Flasche ist nun etwa halbleer - hält also ca. 2 Monate. 

Allerdings finde ich den Testzeitraum zu kurz, die Hufe machen zwar akteull einen guten Eindruck, jedoch sollte

jedem Bekannt sein, wie lange es braucht, bis gesundes Horn nachwächst. 

Ich werde die Flasche auf jeden Fall aufbrauchen und bin dann auf das Urteil meines Schmiedes gespannt!

Frau Christin Thiesen

Corvin 3, 29459 Clenze

Bericht vom 18.03.2015

Ich nutze das Huföl seit 3 Tagen. Der Geruch ist sehr angenehm. Die Konsistenz ist für mich neu: sehr gut

aufzutragen, nicht zäh und nicht zu flüssig - also sehr gut zu dosieren. Der Verbrauch dadurch sehr gering. Der

Pinsel ist ausreichend groß. Über die Wirksamkeit kann ich noch nichts sagen aufgrund der kurzen Nutzzeit, aber

vom ersten Eindruck her: Kaufempfehlung! Weitere Berichte folgen.

Frau Christina Schulz

Bode-Ring 23, 31319 Sehnde

Bericht vom 16.03.2015

Zu:

1.Aussehen = Das Huföl wird in einer kleinen runden handlichen Plastikflasche geliefert. Im Deckel der Flasche ist

ein Pinsel zur optimalen Verteilung angebracht (nicht abnehmbar). Die kleine Banderole mit allen wichtigen Daten

wie Handelsname, Produktveschreibung, Inhaltsstoffe und Anwendungshinweis ist auf die Flasche geklebt. Das

Huföl selbst ist Tannengrün.

2.Konsistenz = Das Huföl ist nicht so flüssig wie Wasser oder normales Haushaltsöl. Es ist etwas dickflüssiger.

Durch den PinPiPinsel läßt sich das Huföl besonders gut auftragen.

3.Geruch = Der Geruch ist sehr angenehm. Nicht so streng wie mir bekannte herkömmliche Huföle.

4.Verbrauch = Durch die etwas dickflüssigere Konsistenz hält das Öl besser am Pinsel und tropft auf dem Weg

zum Huf nicht so stark herum. Auch finde ich wird nur eine geringe Menge gebraucht um den Huf komplett

einzupinseln. Daher ist der Verbrauch im allgemeinen gering.

5.Haltbarkeit = Das Huföl zieht relativ schnell ein und läßt den Huf sehr gepflegt und gesund aussehen. Auch am

nächsten Tag sieht der Huf noch sehr gut aus. Da mein Pferd eine Paddockbox besitzt ist die Berührung mit Sand

keine Seltenheit. Ohne Huföl klebt gerne der Sand an der Hufwand. Durch das Öl tut es das nicht mehr bzw. nur

noch sehr sehr wenig.

Bericht vom 24.03.2015

Produkt wird nun seit über einer Woche getestet. Das Huföl ist wirklich sehr sparsam in der Anwendung und

pflegt meines erachtens nach sehr gut. Die Hufe sehen Gesund und lange nicht mehr so spröde aus wie am ersten

Tag. Auch am Tag nach dem Auftragen sieht der Huf noch sehr gut aus. Eine Verschlechterung wurde nicht

festgestellt. Das Produkt hat mich bereits jetzt überzeugt und ich werde es in Zukunft weiter nutzen. Ich muss



dazusagen, dass ich die Hufe nur von Außen und nicht auf der Sohle oder am Strahl anwende. Daher kann ich dazu

kein Feedback geben. Dafür nutzen Sie bitte die Berichte der Mittester.

Frau Claudia Schiller

Hauptstr.  42d, 34431 Marsberg

Bericht vom 14.03.2015

Bin total begeistert, daß ich ausgwählt worden bin! 

Meine Haflingerstute hatte ziemlich trockene Hufe, als ich sie bekommen habe und ich möchte ganz einfach

vorbeugen, daß dies nicht wieder passiert. Produkt ist gut zu handhaben. Benutze es seit Donnerstag, kann aber

noch nichts weiteres dazu sagen.

Bericht vom 22.03.2015

Die zweite Woche ist rum. Ich pinsele die Hufe jeden Tag sorgfältig ein und finde, sie sehen besser aus!

Bericht vom 29.03.2015

Hufe sehen wirklich gut aus. Das Auftragen geht auch sehr leicht. Bin der Meinung, das Öl hilft. Aber beurteilen

kann man es, glaube ich, erst nach einigen Monaten, wenn das Horn nachwächst. Von daher sollte so ein Test

vielleicht länger dauern...

Bericht vom 05.04.2015

Die Hufe sehen definitiv besser aus. Ich bin gespannt auf den Kommentar meines Schmiedes. Würde das Produkt

jederzeit weiterempfehlen. Allerdings ist der Zeitraum ganz einfach zu kurz - wie heißt es, ein Huf braucht 1 Jahr,

um sich komplett zu erneuen. Vielleicht sollte man alle Tester dann nochmal anschreiben.

Frau Eva Filzek

Rykestr.  52, 10405 Berlin

Bericht vom 18.03.2015

ich habe mit dem huftest letztes wochenende begonnen und bisher 3 mal aufgetragen. die konsistenz ist gut, die

benutzung mit dem pinsel sehr einfach und praktisch. der huf sah am nächsten tag tatsächlich gesünder, nicht

mehr so trocken aus. aber ob sich das problem dauerhaft verbessert, muss man natürlich noch abwarten...

Frau Heike Krebs

Holdenstedterstr. 72a, 29525 Uelzen

Bericht vom 15.03.2015

Habe das Produkt aufgetragen der Huf sieht dadurch sehr gut genährt aus.Würde mir wünschen das die

Emulsion nicht ganz so dünnflüssig wäre.

Bericht vom 20.03.2015

Nach 7 Tagen kann ich immer noch sagen die Hufe machen einen sehr guten Eindruck.Das

Preisleistungsverhältniss finde ich sehr gut.

Bericht vom 28.03.2015

Die Hufe sehen sehr gepflegt und gut genährt aus.Wirklich ein tolles Produkt.

Bericht vom 03.04.2015

Letzter Testbericht.Ich bin rundum zufrieden mit dem Produkt und kann es nur allen Pferdeleuten empfehlen.

Frau Jennifer  Aydin

Hohenkampsweg 17, 28355 Bremen



Bericht vom 17.03.2015

Ich benutze das Öl seit dem 13.03.2015 täglich. Bislang ist keine Veränderung am Huf zu sehen, was mich nach

der kurzen Zeit auch sehr verwundert hätte. Das Öl riecht angenehm und hat eine gute Konsistenz, es lässt sich

sehr gut auftragen ohne dass es überall hinläuft, obendrein ist es sehr ergiebig.

Bericht vom 24.03.2015

Nach 10 Tagen täglicher Anwendung sieht der Huf sehr gepflegt und irgendwie gesünder bzw. elastischer aus. Er

ist auch besser gegen Feuchtigkeit geschützt als mit anderen Mitteln. Der Kronrand ist gut mit der nötigen Pflege

versorgt.

Bericht vom 01.04.2015

Tag 19 seit Beginn des Tests: bei täglicher Anwendung: die Hufe sehen elastisch und gesund aus, sind gut

geschützt gegen Matsch, Regen und Urin aus der Box und machen den Eindruck als seinen sie fester geworden

Bericht vom 07.04.2015

Abschließend kann ich sagen, dass ich von dem Huföl sehr angetan bin. Natürlich reicht ein gutes Öl allein

nicht aus um die Hufe gesund zu erhalten, aber in Kombination mit guter Hygiene, einem guten Schmied,

ausgewogener Fütterung und genug guter Bewegung ist das Öl eine sinnvolle Ergänzung. Und man bekommt

gute Inhaltsstoffe zu einem fairen Preis.

Frau Jennifer  Mertens

Ewald-Görshopstr  40, 44149 Dortmund

Bericht vom 13.03.2015

Tag 1: es lässt sich einfach auftragen , durch die praktische pinselflasche bleiben die Finger ölfrei.

Bericht vom 21.03.2015

Eine Woche im Gebrauch. Sieht gut  aus &#128077;

Bericht vom 01.04.2015

Man sieht einen Unterschied, bin gespannt was der schmied sagt

Bericht vom 07.04.2015

Hufe sehen gepflegt und geschmeidig aus, gespannt was der schmied beim nächste besuch sagt

Frau Katja Spörl-Diesen

Esch  24, 48629 Metelen

Bericht vom 14.03.2015

Das Huföl ist dank des Pinsels gut auftragbar. Ich verwende seit zwei Tagen das Produkt, also seit dem 14.03.15

täglich. Ich finde das die Hufe im gegensatz zu vorher, da ich das Huföl morgens anwende, am nächsten morgen

dunkel sind. Eine andere Veränderung kann ich noch nicht feststellen, da ich das Huföl noch nicht lsnge genug

teste.

Bericht vom 18.03.2015

Ich verwende nun das Huföl seit dem 14.03.15, die Hufe Öle ich einmal am Tag ein. Sie sehen dunkler aus wie

vorher. Das Öl läßt sich gut anwenden, die Konsistenz ist sehr gut, nicht zu flüssig nicht zu dick flüssig. Das

Huföl läßt sich gut mit dem Pinsel auftragen. Sonst kann ich momentan noch keine Veränderung erkennen.

Aber ich benutze es auch erst seit 5 Tagen.

Bericht vom 28.03.2015

Ich verwende das Huföl nun seit dem 14.03.2015, es läßt sich gut auftragen, es ist sparsam in der Anwendug



durch den praktischen Pinsel. Ich benutze es einmal am Tag, die Hufe sehen schön dunkel aus, es ist auch schon

eine kleine Veränderung zusehen. In ca. 2-3 Wochen kommt mein Schmied, mal schauen ob er eine Veränderung

oder Verbesserung fest stellt.

Frau Kerstin  Möller

Langenkoppel 5, 22949 Ammersbek

Bericht vom 20.03.2015

Das an sich sehr praktische Behältnis schließt leider nicht dicht ab. Während des Postversands ist Öl

ausgelaufen und alles war verschmiert. Ansonsten beginne ich jetzt zu testen, nachdem mein Pferd gerade beim

Schmied war und so eine gute Ausgangsposition für den Test gegeben ist.

Bericht vom 02.04.2015

Die Hufe machen einen schönen gepflegten Eindruck, es haftet weniger Sand an und erleichtert die Reinigung. Ob

das Produkt auch die Hornqualität verbessert und die Neigung zum Ausbrechen verhindert, lässt sich jetzt, knapp

3 Wochen nach dem letzten Ausschneiden durch den Schmied, noch nicht sagen.

P.S. Ich bitte den späten Eintrag zu entschuldigen, ich hatte massive Probleme mit dem Zugang zu Ihrer Seite, "flog

immer wieder raus".

Frau Kristina Patti

Fangstr.  4a, 59077 Hamm

Bericht vom 14.03.2015

Leichtes Auftragen durch Pinselflasche, neutraler Geruch. Habe auch auf der Sohle aufgetragen und da zeigt es

schon Wirkung. Auf der Aussenseite ist noch nicht viel zu sehen.

Bericht vom 25.03.2015

Man kan nun Ergebnisse sehen. Die Abriebspuren am Huf werden weniger und auch für die Hufinnenseite bestens

geeignet. Werde es weiter verwenden

Frau Manuela Gericke

Drosselweg 31a, 24539 Neumünster

Bericht vom 13.03.2015

Produkt wird erst seit zwei Tagen verwendet deshalb bis jetzt noch wenig Erkenntnisse

Bericht vom 23.03.2015

so es ist nun etwas über eine Woche vergangen und ich kann eine leichte Verbesserung der Hornqualität

feststellen. Ich werde das Produkt weiter verwenden und bin schon gespannt wie es sich weiter entwickelt

Bericht vom 27.03.2015

Hufe haben sich deutlich verbessert. Ich bin sehr zufrieden.

Frau Melanie Lücking

Am Winkelsweg 63, 44227 Dortmund

Bericht vom 18.03.2015

erst 3 mal benutzt, leicht aufzutragen

Frau Monique  Leffin

Dorfstr. 8, 54646 Burg



Bericht vom 14.03.2015

Das Paket ist pünktlich eingetroffen, und trotz der flüssigen Konsistenz war die Dose absolut dicht. Sehr gut.

Ich habe am 14.03 mit der Anwendung begonnen.

Was mir nicht so gut gefällt, ist die große Öffnung der Dose. Denn da das Produkt relativ flüssig ist, ist das

Risiko des Verschüttens durch eine kleine Unachtsamkeit oder einen Schubser durch das Pferd relativ gross. 

Das Auftragen klappt problemlos und ohne Tropfer. Der Halt auf dem Huf ist gut, nichts läuft, nichts tropft.

Bericht vom 22.03.2015

Wir tragen das Öl jeden Tag abends auf. Der Kronsaum sieht seit dem 5. Tag deutlich besser aus, "aufgequollen",

richtig satt und gesund schwarz, nicht mehr trocken, flach, rauh und grau.

Der Huf sieht auch morgens noch sehr gepflegt und gut aus, abends nach dem Koppelgang selbstverständlich

weniger.

An den Hufwänden sind bisher keine positiven, aber auch keine negativen Veränderungen sichtbar - Wunder sind

nach einer Woche ja auch nicht zu erwarten.

Bericht vom 30.03.2015

Wir tragen das Öl weiterhin jeden Abend auf. Insbesondere der Kronsaum hat sich verbessert: er wirkt sehr

gesund, gut genährt, vital. Wie zu erwarten, sind die Hornspalten ohne Veränderung, jedoch hoffen wir, dass das

nachwachsende Horn aufgrund des sehr guten Kronsaums gleichmäßiger nachwächst und die Spalten von oben

runter zuwachsen.

Bericht vom 07.04.2015

Nach täglicher Anwendung während der letzten 4 Wochen bin ich weiterhin von dem sehr guten Aussehen des

Kronsaums begeistert: prall, glänzend, gut genährt, gesund. Die Hufwände sehen nach der Anwendung lange

Stunden ebenfalls sehr gut genährt und geschützt aus, der Koppelgang im Frühjahrsmatsch macht dem

natürlich ein Ende. Die senkrechten Risse haben sich nicht verändert, sind nicht besser aber auch nicht

schlechter geworden - das ist ja auch schon ein Erfolg! Ausbrüche gibt es keine. Es bleibt zu hoffen, dass bei

längerer konsequenter täglicher Anwendung, der gesunde Kronsaum gutes Horn produziert und sich so die

Neigung zur Rissbildung verringert. Dazu kann nach 4-wöchiger Anwendung jedoch noch keine Aussage gemacht

werden. Die Ergiebigkeit ist besser als erwartet, jedoch würde ich mir eine kleinere Flaschenöffnung wünschen,

um ein Verschütten bei hampelndem Pferd zu vermeiden. Auch nach dem Testzeitraum werde ich das Huföl

gerne weiter anwenden und wahrscheinlich auch selber kaufen, da Silvers Hufe stark während der

Sommertrockenheit leiden und die Tendenz zur Rissbildung dann zunimmt. Da kann das Öl sicherlich helfen. Vielen

Dank für die interessante Erfahrung!

Frau Ramona Gayda

Dorfstr. 25, 15749 Mittenwalde

Bericht vom 14.03.2015

Das Huföl lässt sich sehr gut auftragen. Der Pinsel am Deckel ist

sehr praktisch. Gute Konsistenz, sodass es nicht gleich auf den Boden fließt.

Die Wirkung muss erst abgewartet werden.

Bericht vom 21.03.2015

Ich verwende das Huföl nun seit einer Woche und bin sehr begeistert. 

Es zieht sehr gut in den Huf ein und glänzt sehr schön. Bisher ist der Huf noch nicht wieder ausgebrochen. Dies

passiert sonst bei trocknem Boden immer wieder am unteren Teil des Hufes. Werde in einer Woche wieder

berichten.



Bericht vom 28.03.2015

Ich habe das Huföl jetzt seit zwei Wochen verwendet und ich finde es wirklich sehr gut. Die Hufe sind bisher immer

noch nicht ausgebrochen.

Ich denke es wirkt sehr gut , da es auch schnell in das Horn einzieht.

Ich bin nach wie vor begeistert von dem Produkt.

Bericht vom 10.04.2015

Die Hufe sind bisher überhaupt nicht ausgebrochen.

Mir gefällt das Huföl sehr gut. Ich kann es für spröde Hufe sehr empfehlen.

Frau Sabine Jakobs

Am Sonnenberg 6, 56766 Ulmen

Bericht vom 14.03.2015

Trage es jetzt täglich auf,lässt sich super auftragen mit der Pinselflasche

Bericht vom 21.03.2015

ich finde es sehr Schade das der Produkttest Zeitraum so kurz ist,

trage das Öl mit der Pinselflasche täglich auf und kann schon sagen das seit dem nichts mehr ausgebrochen

ist,mein Wallach hat noch keinen Hufbeschlag drauf,im Winter bekommt er immer Pause und die Eisen ab,werde

ihn nächste Woche beschlagen lassen.Werde aber auf jeden Fall weiter machen über einen längeren Zeitraum.

Frau Sabine Rasche

Rudolf-Breitscheid-Straße 17, 12529 Schönefeld

Bericht vom 21.03.2015

Ich probiere das Produkt an meinen beiden Pferden aus. Der eine hat hat sehr schöne Hufe und der andere hat

eher spröde Hufe. 

Die Verpackung ist ansprechend. Der Geruch ist angenehm. Die Anwendung, durch den beinhaltenden Pinsel,

kinderleicht. Nach Anwendung sehen die Hufe sehr gepflegt aus. 

Ob eine Veränderung der Hufsubstanz festzustellen ist, ist noch nicht feststellbar. Dafür ist die bisherige

Anwendungszeit zu kurz.

Bericht vom 30.03.2015

Als Pflegeprodukt zu empfehlen. Nach Anwendung schöne glänzende Hufe. Im Moment kein Ausbrechen der

Hufwände. Der Strahl wurde schön fester.  Das hat uns der Hufschmied bestätigt.

Bericht vom 05.04.2015

Immer noch verwende ich das Produkt an beiden Pferden.  Als Pflegeprodukt sehr zu empfehlen. Die Hufe sehen

genährt aus und glänzen nach dem Auftragen sehr schön.  Die Hufsubstanz ist fest aber nicht zu hart,  sodass

die Hufe nicht ausbrechen.  Der Strahl hat sich auch gefestigt. Er war vorher bei einem unserer Pferde eher weich.

Frau Susann Peukert

Austraße 5A, 86937 Scheuring

Bericht vom 29.03.2015

Zeit ist zu kurz

Frau Theresa  Herzberger



Weintrautstr. 37, 35039 Marburg

Bericht vom 20.03.2015

Leider etwas verspätet aufgrund der Post, nun auch mein ersten Eindrücke... Bisher zweimal aufgetragen, leichte

Handhabung und auf den ersten Eindruck genau das, was man erwartet, wenn man Huföl bestellt.

Bericht vom 28.03.2015

Ich verwende das Huföl jeden zweiten Tag. Die Hufe sehen sehr schön und gepflegt aus, dennoch ist meinem

Pferd diese Woche ein kleiner Teil des vorderen Hufes wieder ausgebrochen (über dem Eisennagel), also an den

Stellen, wo er immer Probleme bekommt sobald es trockener ist. Ob das Huföl eine entscheidend bessere Wirkung

hat als beispielsweise normales Huffett, kann ich aktuell nicht sagen. Optisch sehen sie also erstmal gut aus,

ausgebrochen ist ein Huf in der letzten trockenen Woche leider dennoch. Allerdings kann man natürlich auch

innerhalb von 10 Tagen keine Wunder erwarten. Die Anwendung ist weiterhin einfach und angenehm. Auch finde

ich, dass das Produkt sehr sparsam ist.

Frau Yv.. Wagner

Speyerer Str. 17a, 67256 Weisenheim am sand

Bericht vom 22.03.2015

Sehr gut aufzutragen, sparsam auftragbar, sehr ergiebig, riecht sehr gut. 

Bereits nach der 1. Nutzung sahen die Hufe viel geschmeidiger aus. 

Zieht schön ein, bleibt auch, trotz Offenstall ,auf dem Horn vorhanden.

Bericht vom 27.03.2015

Hufe werden immer besser, selbst wenn Öl nicht jeden Tag aufgetragen wird u bei aktuell trockenem

Paddockboden, sehen Hufe gepflegt aus u wirken elastischer

Bericht vom 04.04.2015

Hufe werden immer schöner u sehen tagelang sehr gepflegt aus

Bericht vom 09.04.2015

nach wie vor begeistert!
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