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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Haben Sie ein Problem mit Ihrem Pferde-Senior ? 

mit dem Produkt

Gladiator Plus Pferd - 1000 ml Flasche (Artikelnummer:
4529)

 Testergebnis: 2 

Gladiator Plus ist eine enorme Kraftquelle für den Organismus. 
Ob Fell, Motivation oder Gewicht - Gladiator Plus hat auf all diese Punkte eine positive Auswirkung. 

(Pure Lebensfreude)
Die Welt gehört dem, der sie genießt.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

2 Tester mit "auf jeden Fall"

1 Tester mit "ein wenig"

3 Tester mit "kaum sichtbar"

3 Tester mit "nein gar nicht"

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

5 Tester mit "Das Fell könnte nicht besser sein."



3 Tester mit "Bis auf kleine Stellen alles prima."

1 Tester mit "Nee nicht so optimal"

1 Tester mit "Auf gar keinen Fall - immer noch wie vorher."

Hat sich die Verdauung verändert?

9 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Wesentlich besser."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

1 Tester mit "Es geht schon besser."

3 Tester mit "Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

3 Tester mit "Hochwirksam"

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

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

5 Tester mit "Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden."

1 Tester mit "Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert."

2 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

5 Tester mit "Ja, die Verbesserung ist deutlich!"

2 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

2 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

9 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

2 Tester mit "Ja, verbessert"

5 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

3 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

5 Tester mit "1"

2 Tester mit "3"

1 Tester mit "5"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

6 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnte Ihr Pferd an Gewicht zulegen?

4 Tester mit "Ja, deutlich"

2 Tester mit "Ja, ein wenig"

4 Tester mit "War nicht erforderlich"

Haben sich die Blutwerte Ihres Pferdes verbessert?

10 Tester mit "Konnte noch nicht wieder überprüft werden"

Wie haben Sie GladiatorPLUS Pferd nach der 40 Tage Intensivfütterung weiter gefüttert?

4 Tester mit "Täglich"

6 Tester mit "3x wöchentlich"

Werden Sie das Produkt nach der Studie dauerhaft, 3x wöchentlich weiter füttern?

5 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "nach 2 Wochen"

4 Tester mit "nach 40 Tagen"

4 Tester mit "später"



Frau Andrea Adrian

Josefstraße 6, 53579 Erpel

Bericht vom 22.05.2017

Ich füttere Gladiator jetzt seit der zweiten Maiwoche, da ich zunächst das Anweiden abwarten wollte. Bei der

ersten Wiesenrunde, das war etwa drei Tage nach der ersten Gabe, war etwas ganz anders als sonst: Normalerweise

gehen wir eine Schrittrunde, traben dann locker und nehmen in Richtung Waldrand dann die erste Galoppreprise in

Angriff, da es ein klein wenig bergauf geht. Und normalerweise fragt Justin dann so etwa nach der Hälfte an, ob

man nicht wieder langsam machen könnte? Diesmal kam keine Anfrage, irgendwann waren wir am Waldrand und

er machte immer noch keine Anstalten, durchparieren zu wollen.... Das fand ich natürlich sehr cool, wollte aber

erstmal abwarten, wie es weitergeht. Man will sich ja nicht zu früh freuen. 

Aber mittlerweile kann ich ein erstes Urteil aussprechen, die Effekte sind doch beständig und können nicht

einem ein-Tages-Hoch allein zugeschrieben werden. Zum Beispiel waren wir gestern länger im Wald, auch was

flotter unterwegs und auch nach der langen Bergaufstrecke war der Hals immer noch trocken, trotz 24 Grad -

normalerweise schwitzt mein Pferd viel früher. Auch die Losgelassenheit hat sich spürbar verbessert: Was ich

sonst erst nach ca. 20 Minuten Warmreiten an Schrittlänge herausreiten konnte, kam diesmal ganz von selbst, von

Anfang an, der Rücken schwang, das Schimmeltier griff aus - alles sehr erfreulich. Zu Hufen, Fell oder Verdauung

kann ich noch nichts sagen, dazu ist es noch zu früh. Aber dass das ganze Pferd frischer ist und losgelassener, das

ist jetzt nach den ersten Wochen klar herauszustellen.

Bericht vom 01.06.2017

Also, die positive Tendenz, was Frische und Bewegungsablauf angeht, hat sich bestätigt, jetzt hat sogar meine

Reitbeteiligung gesimst, dass er so gut mitmache in letzter Zeit (und sie weiß nicht, dass ich etwas zufüttere).

Was Fell und Mähne angeht: Das Schubbern am Mähnenkamm, was er sonst gerne im Sommer macht, hat noch

nicht angefangen, aber das will noch nichts heißen, das kommt oft erst im Hochsommer.

Bericht vom 11.06.2017

ich füttere mittlerweile Gladiator seit einem guten Monat zu und mittlerweile kann ich auch eine Veränderung

im Futterzustand feststellen, Justin hat etwas zugenommen, obwohl auf der Weide bereits fast nichts mehr steht

und am Kraftfutter nichts verändert wurde. Was das Allgemeinbefinden angeht, ist es insgesamt wie oben

beschrieben, wenn auch mal "latschigere" Tage dabei sind, es war ja auch manchmal ganz schön warm. Was mir

aber nach wie vor auffällt, ist, dass er deutlich weniger schwitzt bzw. später damit anfängt. Offenbar kann er

wohl die Energie besser bereitstellen oder es ist nicht so anstrengend.

Bericht vom 18.06.2017

Die erste Flasche Gladiator ist nun fast alle. Im Allgemeinzustand hat sich gegenüber dem letzten Bericht nichts

geändert. Da wir jetzt schon tief im Juni sind, achte ich verstärkt auf die "üblichen Verdächtigen", die sich im

Hochsommer immer zu Besuch anmelden, also Schubbern an der Schweifrübe und am Mähnenkamm (bisher

durch Waschen mit Neemshampoo und Einreiben mit Hestacare behandelt) sowie Fellabrieb unter dem Halfter und

in der Gurtlage. 

Alle drei Sommer-Begleiterscheinungen sind derzeit noch geringer ausgeprägt als in den Jahren zuvor. Aber wir

haben ja auch noch nicht Juli und August. Ich beobachte weiter...

Bericht vom 04.07.2017

Das Fell ist weiterhin besser als in den Jahren zuvor, er scheuert sich viel weniger am Mähenkamm und an der

Schweifrübe. Auch die Haare in Halfter- und Gurtlage scheuern sich weniger ab. Guter, glatter Futterzustand und

schöne Beweglichkeit.



Bericht vom 23.07.2017

Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück gekommen und sehr zufrieden damit, wie ich mein Pony angetroffen habe.

Obwohl wir jetzt weit im Juli sind, sehen die Stellen an Mähne, Schweifrübe, Gurtlage und am Kopf, die sonst nur

noch dünn mit Fell bedeckt bzw. aufgeschubbert sind, viel besser als die letzten Jahre aus, die Gurtlage und die

Mähne sind sogar tadellos, nur ganz hinten zum Widerrist zu sieht man, dass er sich etwas reibt, sonst alles prima.

Auch die Losgelassenheit hat sich erhalten, obwohl meine "Urlaubsvertretung" wirklich nur ruhige Schrittausritte

um den Pudding gemacht hat. Sie hat auch das Produkt weitergefüttert, viermal die Woche.

Frau Anja Petersen

Twiete 3, 23795 Mözen

Bericht vom 06.05.2017

Wir haben Sunny vor fast 3 Jahren von Tier-Messies aus sehr schlechter Haltung weggeholt. Sein Zustand sprach

dafür, daß er offenbar schon seit vielen Jahren nicht gut versorgt war. Wir haben ihn in eine

Bewegungsstall-Anlage gebracht. Alle Tierärzte schätzten sein Alter auf weit über 30. Seine Vorderzähne sind

noch benutzbar, der Rest nicht, so daß er kein Raufutter mehr fressen kann und dauerhaft mit Heucobs ernährt

werden muß. Seine Hufe waren durch die lange Vernachlässigung und falsche Behandlung so schlecht, daß

Sunny vorne Eisen haben muß, um den Tragrand zu stabilisieren. Er war bei Übernahme so extrem abgemagert,

daß man jeden Knochen sah. Innerhalb von einem halben Jahr haben wir ihm etwa 50 Kilo Gewicht rauffüttern

können, er wiegt jetzt 410 kg, ist aber immer noch sehr schlank bis dünn. Gerade im Frühjahr zum Fellwechsel

baut Sunny sehr schnell deutlich ab. Es dauert sehr lange, bis er überhaupt mit dem Fellwechsel anfängt, verliert

dabei viel Gewicht, bekommt schuppige Haut. Seit letztem Jahr füttere ich dauerhaft Kieselgur zu, und dieses Jahr

sah er deutlich besser aus als letztes Jahr um diese Zeit, aber die Fellwechselprobleme hat er trotzdem. Blutbild ist

immer top, er ist fit, fröhlich und sehr bewegungsfreudig, ein sehr aufmerksames und aufgeschlossenes Pferd mit

viel Charme und Charakter.

Durch das Gladiator PLUS erhoffe ich mir eine Gesamtverbesserung seines Zustandes, leichteren Fellwechsel und

vor allem noch weitere Gewichtszunahme.

Nach den paar Tagen Test kann man ja noch nicht wirklich viel sagen - Sunny bekommt das Gladiator PLUS immer

separiert von seiner Matschepampe mit einer Handvoll Struktur-Energetikum von St. Hippolyt serviert und frißt es

freudig mit gutem Appetit auf :)

In dem frühen Stadium des Testes sind einige der Fragen noch nicht wirklich beantwortbar, es stehen teilweise

nur unpassende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung...

Bericht vom 15.05.2017

Fellwechsel ist in vollem Gange - beim einfachen Drüberstreichen hat man sofort die Hand komplett voll mit

Haaren. Die Temperaturen/Sonne spielen sicher auch eine Rolle, aber so bin ich mit dem Verlauf des Fellwechsels

gut zufrieden - überhaupt kein Vergleich zum Vorjahr.

Gewichtszunahme ist optisch (noch) nicht feststellbar - aber nach 2 Wochen ist das sicher auch noch zu früh.

Opi Sunny ist sehr gut drauf - bisher alles im grünen Bereich :)

Und auch heute finde ich die vorgegebenen Antworten nicht so ganz passend/ausreichend, so daß ich wieder das

anhake, was am ehesten passt.

Bericht vom 30.05.2017

Nachdem Sunny nun schon fast einen Monat das Gladiator PLUS täglich bekommt, scheint eine Veränderung

sichtbar. Er hat etwas zugenommen, und sein Winterfell hat sich jetzt komplett gelöst, so daß ihm in den



nächsten Tagen die restlichen langen Haare rausfallen werden. Weiterhin sehr gute Akzeptanz - bin schon sehr

gespannt auf die nächsten 4 Wochen :)

Bericht vom 23.06.2017

Es gab in den letzten Wochen insgesamt langsam eine Veränderung hinsichtlich des Fells - Sunny ist nun komplett

durch mit dem Fellwechsel, das neue Fell ist dicht und von guter Qualität. Er ist weiterhin sehr munter und fit,

doch mit seinem Gewicht sind wir immer noch unzufrieden - er nimmt einfach nicht zu. Wir probieren es jetzt mit

einer 3. Mahlzeit und hoffen, daß er mitspielt - wenn er keinen Hunger hat, saut er nur mit seinem Futter rum,

frißt aber nichts... Seine Hufe haben sich auch verbessert, was die Hornqualität angeht. Der Schmied hat jetzt

mehr und stabileres Horn beim Beschlagen (vorne) zur Verfügung und meckert nicht mehr so viel rum :)

Aufgrund seiner miesen Vorgeschichte mit entsprechend negativen Folgen für seinen körperlichen Zustand ist es

wohl einfach nicht mehr möglich, Sunny in seinem hohen Alter noch wieder richtig rund zu kriegen. Damit

müssen wir uns abfinden und freuen uns umso mehr über seinen Gesamtzustand - Sunny fühlt sich ganz

offensichtlich sehr wohl, ist gesund und genießt sein Rentnerdasein :)

Bericht vom 08.07.2017

Es ist jetzt keine weitere Veränderung mehr sichtbar. Beim Fell und bei den Hufen hat sich eindeutig eine

Verbesserung ergeben. Hinsichtlich Gewichtszunahme leider überhaupt nicht - Sunny ist immer noch sehr dünn,

dabei aber agil und munter wie immer. Er frißt weiterhin sehr gut und sehr viel, doch es setzt nicht mehr an, auch

wenn wir die Ration erhöhen. 

Wie bereits (auch von anderen Testteilnehmern) angemerkt, sind die Fragen bzw. die vorgegebenen

Antwortmöglichkeiten teilweise nicht passend, so daß wieder einige Haken unzutreffend gesetzt werden

mußten.

Bericht vom 29.07.2017

Leider baut Sunny deutlich ab, was das Gewicht angeht. Das hat mit dem Gladiator Plus sicher nichts zu tun, solche

Phasen hatten wir bei ihm schon öfter. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, seine Fütterung nicht nur mit

dem Verstand, sondern vorläufig nur zielorientiert vorzunehmen. Das heißt, wir ändern seine

Futterzusammensetzung und geben ihm nun separiert von seiner Matschepampe aus Heucobs, Maiscobs und jetzt

auch wieder Rübenschnitzel noch trockenes Futter, erstmal weiterhin sein Struktur-Energetikum, dazu jetzt auch

gequetschten Hafer. Kurzfristig werden wir das Struktur-E durch ein (seinen fehlenden Zähnen angepasstes)

Müsli ersetzen, von dem er auch größere Mengen fressen dürfte. Wir müssen unbedingt in den nächsten

Wochen noch einiges an Gewicht draufgefüttert bekommen, sonst haben wir für den Winter arge

Befürchtungen :(

Wieder muß ich heute bei den vorgegebenen Antworten irgendwas ankreuzen, was aber gar nicht zutrifft - das

zieht sich ja leider durch den ganzen Test und wurde von anderen Teilnehmern auch bemängelt. Grundsätzlich

ist das Gladiator Plus ein gutes Produkt, denke ich - bezogen auf den Fellwechsel und die Hufhornqualität hat sich

bei Sunny ganz eindeutig auch positiv was verändert. Ansonsten aber keine Veränderung feststellbar, alles wie

immer. Ich werde ihm das Gladiator Plus als 40-Tages-Kur zum Fellwechsel im Frühjahr zukünftig geben, aber

nicht als Dauergabe.

Frau Chantal Maheux

Weidenbach 7, 73667 Kaisersbach

Bericht vom 07.05.2017

Meine Stute erhält nun seit dem 1. Mai das Gladiator plus zusätzlich zu ihrem normalen Futter. Sie frisst es ohne

Probleme, es scheint sogar ganz gut zu schmecken! Dosierung klappt problemlos mittels der Dosierflasche.



Veränderungen konnte ich noch keine feststellen, habe das nach der kurzen Zeit der Fütterung aber auch noch

nicht erwartet.

Bericht vom 16.05.2017

Mittlerweile bekommt meine Stute das Gladiator Plus seit 2 Wochen. Es wird immer noch gut mitgefressen. Ich

finde, dass sie ein kleines bischen zugenommen hat - allerdings beginnt jetzt bei uns auch die Koppelzeit, was ihr

ohnehin im Frühjahr immer beim Zunehmen hilft. Ob es also nur an dem Gladiator liegt, kann ich nicht sicher

sagen. Ich werde weiter beobachten!

Bericht vom 31.05.2017

Meine Stute bekommt weiterhin 30ml am Tag von dem Gladiator. Der Fellwechsel ist jetzt komplett durch, es hat

sich ein schönes, glänzendes, weiches Sommerfell gebildet. Sie hat auch etwas zugelegt und sieht gerade schön

rund aus. Ansonsten ist sie fröhlich und gut gelaunt, nur an sehr warmen Tagen merkt man nach wie vor, dass ihr

Kreislauf etwas schwächelt.

Das einzige, was mir aufgefallen ist, sind sehr schuppige Stellen im Fell. Dies hat sie sonst eigentlich nicht. Das Fell

darüber ist aber trotzdem schön, die Stellen jucken nicht und sind jetzt nach ein paar Tagen auch schon fast

wieder verschwunden.

Allerdings sind die Pferde bei uns jetzt auch mehrere Stunden am Tag auf der Koppel, und das zusätzliche Gras im

Frühjahr hilft ihr immer enorm. Wie viel des besseren Zustands also auf den Koppelgang, und wie viel auf das

Gladiator zurückzuführen ist, kann ich nicht abschließend sagen...

Bericht vom 02.07.2017

Meine Stute nimmt das Futter weiterhin gut auf, ich konnte aber keine weiteren Veränderungen feststellen.

Frau Franziska Hennen

Rankestr. 35, 85051 Ingolstadt

Bericht vom 13.05.2017

Ich füttere Gladiator Plus jetzt seit knapp 2 Wochen, gefressen wird es problemlos, wobei meine Stute da auch

sehr unkompliziert ist. 

Nach einem Infekt, starkem Wurmbefall und noch dazu Magenproblemen stand mein Pferd im März sehr schlecht

da. Sie war abgemagert, matt, hatte stumpfes Fell und mochte nicht mal im Gelände laufen, obwohl sie da sonst

kaum zu bremsen ist, trotz ihrer 23. Leichte Arthrose und sehr schlechte Hufe machen sowieso schon länger

Ärger. Ich habe daraufhin das Futter komplett umgestellt, viel "gepäppelt" woraufhin sie recht schnell wieder

munterer war, hat aber nur sehr langsam an Gewicht zugelegt. Beim Reiten war sie zwar wieder motiviert, ihr ging

aber sehr schnell die Kraft aus, sie baute kaum Muskulatur auf und die Losgelassenheit hat gefehlt. 

Seit ich Gladiator Plus füttere, habe ich nun zunehmend das Gefühl, dass ihr gerade die Dressurarbeit leichter

fällt, sie da wesentlich besser mitmacht und für ihre Verhältnisse sehr ausgeglichen ist (neigt sonst gerne zu

Hektik). Gewicht hat sie noch keins zugenommen (kann ich hier nur leider nicht ankreuzen) und auch Muskulatur

und Hufe sind unverändert, aber dafür ist der Zeitraum definitiv noch zu kurz. Die Verdauung ist gut trotz

Umstellung auf Weidegang, was in den Jahren zuvor sonst immer mit leichtem Durchfall und angelaufenen Beinen

einher ging. Ob das nun an Gladiator oder der generellen Futterumstellung im März liegt, lässt sich allerdings

nicht genau sagen.

Bericht vom 13.06.2017

Nach gut 40 Tagen Fütterung von Gladiator Plus ist meine 23-jährige Stute in gutem Zustand. Sie hat deutlich an



Gewicht zugelegt und vor allem auch Muskulatur aufgebaut. Da wird sicherlich auch der ganztägige Weidegang

seit Ende Mai seinen Beitrag zu geleistet haben. Gerade in der Oberlinie und Hinterhand dürfte die Muskulatur

noch mehr werden, aber ich bin zuversichtlich. Beim Reiten läuft sie momentan sehr gut, meine Trainerin ist

begeistert. Kraft und Ausdauer haben sich ebenfalls verbessert, sodass auch Dressurlektionen problemlos

gemeistert werden. Selbst an leichte Springgymnastik haben wir uns wieder ran getraut. Nur die Hufe machen

leider wieder Probleme. Wie bereits im letzten Sommer sind sie sehr trocken und brechen an den Nagellöchern

schnell aus. Mit viel Pflegeaufwand (wässern, Huföl) habe ich das Problem noch einigermaßen im Griff und wir

sind gerade noch so bei einer "normalen" Beschlagsperiode von 8 Wochen.  Es bleibt abzuwarten, ob der Zustand so

bleibt, oder sich noch weiter verschlechtert und wir wieder alle 5-6 Wochen den Schmied brauchen. 

Ich bin mir nicht sicher, wie viel davon dem Effekt von Gladiator zuzuschreiben ist, aber da mein Pferd schon sehr

lange nicht mehr so schön gelaufen ist und auch von der körperlichen Verfassung in kurzer Zeit eine deutliche

Verbesserung zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass das Mittel seinen Beitrag dazu leistet.

Nach den ersten 40 Tagen täglicher Fütterung habe ich nun auf 3x pro Woche füttern umgestellt. Ich bin

insbesondere beim Muskelaufbau.

Bericht vom 28.06.2017

Vor gut 2 Wochen bin ich von der täglichen Fütterung auf die 3-Mal wöchentliche Fütterung umgestiegen.

Beim Reiten habe ich seitdem keine großen Unterschiede festgestellt. Weiter an Gewicht / Muskulatur zugelegt hat

meine Stute allerdings auch nicht, was sie eigentlich gerne noch tun dürfte. Wie bereits im letzten Bericht

geschrieben, waren die Hufe zum Ende der letzten Beschlagsperiode wieder schlecht, sodass sogar noch ein Eisen

verloren wurde und mir der Schmied dringend dazu geraten hat, die Beschlagsperiode von 8 auf 6 Wochen zu

verkürzen. Mal abwarten, wie es dieses Mal aussieht, denn bis ein neues Zusatzfutter in den letzten Zentimetern

Horn ankommt, dauert es ja ohnehin länger.

Bericht vom 05.07.2017

Nachdem mein Pferd nun schon etwas länger nur noch 3x pro Woche das Gladiator plus bekommt, kann ich keine

negative Veränderung gegenüber der täglichen Gabe feststellen. Sie läuft nach wie vor sehr schön locker, hat

viel Spaß an der Arbeit und hat sich bei Kondition und Kraft auch deutlich gesteigert. Das Hufproblem besteht

leider unverändert und auch zunehmen dürfte sie gerne noch etwas, vor allem an Muskulatur. Das Gewicht an

sich ist ok, für Koppelzeit dürfte es aber schon mehr sein, denn so wie es jetzt ist, hat sie wieder nichts

zuzusetzen im Winter.

Bericht vom 11.07.2017

Die Leistungsbereitschaft ist nach wie vor hoch, allerdings hatte ich in den letzten Tagen das Gefühl, dass die

Lauffreude und der Bewegungsdrang nicht ganz so groß war. Wir waren auf Stoppelfeldern unterwegs, wo sie

Die Hufe sehen bisher noch ganz ok aus, allerdings war der Schmied auch erst vor 3 Wochen da. Ich habe das

Gefühl, dass mein Pferd wieder ein klein wenig an Gewicht zugelegt hat, da die Rippen gar nicht mehr zu sehen

sind und die Hinterhand etwas runder ist. Es dürfte aber gerne noch mehr werden.

Bericht vom 19.07.2017



Leistungsbereitschaft und Rittigkeit sind gut, trotz einer kurzen Stehpause, die man sonst meistens durch Steifheit

merkt. Das Gewicht ist unverändert bis leicht abnehmend, was nicht wirklich zufriedenstellend ist. Die Hufe sind

noch ok, bisher sind 4 Wochen nach dem letzten Schmiedtermin erst an einer Stelle die  Nagellöcher etwas

ausgebrochen (alter Bruchstelle, die sich ausgedehnt hat).

Ich schließe mich allerdings der Meinung anderer Testteilnehmer an, dass die Antwortmöglichkeiten im

Fragebogen teilweise nicht sinnvoll sind und somit eine korrekte Beantwortung schwierig ist (z.B. fehlt mir bei der

Frage ob mein Pferd an Gewicht zugenommen hat, die Antwortmöglichkeit "nein, obwohl dies erforderlich ist").

Bericht vom 25.07.2017

Allgemeines Wohlbefinden ist wie gehabt gut, allerdings wackelt 5 Wochen nach dem letzten Schmied-Termin schon

wieder das erste Eisen, weil der Huf an den Nagellöchern ausgebrochen ist. Eine Verbesserung der Hornqualität

ist also auch nach knapp 3 Monaten nicht zu erkennen. Auch an Gewicht ist mein Pferd eher leicht am Abbauen, als

am Aufbauen, was für die Jahreszeit langsam wirklich bedenklich ist. Da hatte ich mir von Gladiator plus mehr

erhofft, ich kann es aber leider auch im Fragebogen nicht angeben aufgrund der vorgegebenen

Antwortmöglichkeiten!

Frau Jessica Bergmann

Essener Strasse 9, 22419 Hamburg

Bericht vom 07.05.2017

Meine 26 Jahre alte Paint Horse Stute bekommt jetzt seit einer Woche jeden Tag 25ml Gladiator Plus gefüttert.

Folgende Verbesserungen habe ich bis jetzt feststellen können:

Sie sieht sehr viel wacher aus und nimmt aktiver an allem teil

Ihre eines Auge, was immer getränt hat, hat aufgehört zu tränen!

Ihr Fellwechsel, der bis jetzt noch fast gar nicht erfolgt war, hat sehr stark angefangen

Der Appetit hat sich extrem gesteigert!!

Beim Reiten merkt man sehr deutlich, daß sie viel aktiver ist und laufen möchte

Ich bin sehr froh, an diesem Test teilnehmen zu dürfen und freue mich über jede positive Veränderung meines

alten Mädchens!

Bericht vom 15.05.2017

Jetzt ist meine 26 Jahre alte Paint Horse Stute in der zweiten Testwoche.

Die deutlichste Veränderung kann ich im Fellwechsel ausmachen, vor 2 Woche hatte sie fast noch ihr gesamtes

Winterfell, jetzt ist sie schon sehr weit, nur noch am Bauch ist Winterfell!

Den direkten Vergleich habe ich jeden Tag vor Augen, mein 2. Pferd, ein 13 Monate alter Paint Jährling, hält sein

Winterfell bombenfest und wird es so gut wie gar nicht los! Meine Große dagegen ist so gut wie durch!! 

Kandy ist sehr viel wacher und nimmt an allem sehr viel mehr teil. 

Als zweite große Veränderung habe ich feststellen können, daß der Appetit extrem gesteigert wurde. 

Beide Pferde haben zusammen für 24 Std ein 10kg Heunetz und ein 5kg Heunetz, vor dem Test war es immer noch

halb voll, seit dieser Woche ist es immer leer!

 Im selben Zusammenhang kann ich sagen, daß Kandy etwas an Gewicht zugenommen hat.

Bericht vom 23.05.2017

Meine Paint Stute bekommt jetzt seit 3 Wochen jeden tag 25ml Gladiator Plus gefüttert, jeden Morgen übers

Futter.

Obwohl sie sonst immer sehr misstrauisch gegenüber Futterveränderungen ist, frisst sie es einfach mit!



Der Appetit des Tieres hat sich enorm gesteigert, sie konnte auch schon einiges an Gewicht zulegen! Das ist nötig

gewesen und über den Erfolg bin ich schon sehr zufrieden.

Sie sieht insgesamt wacher aus, und nimmt mehr am Umfeld teil als sonst.

Der Fellwechsel ist fast abgeschlossen, das Sommerfell glänzt und ist makellos.

Wie auch die anderen Tester schon erwänht haben, finde auch ich die Auswahl an vorgegeben Antworten nicht

zutreffend!

Bericht vom 29.05.2017

Die vierte Woche Produkttest ist jetzt rum.

Und gestern ist folgendes passiert:

Meine Paddocknachbarin (sie weiß nichts von der Teilnahme am Produkttest) hat mich gefragt:

"Was hast Du mit Deiner Stute gemacht, daß sie jetzt aufeinmal so gut aussieht??? Meine hat noch ihr ganzes

Winterfell und wird es nicht los!?"

Deutlicher kann man die Veränderung nicht beschreiben!! Wenn man mich schon anspricht, wie gut mein altes

Mädchen aufeinmal aussieht, bestätigt das ja nur die Wirkung von Gladiator Plus!

Kandy ist jetzt mit ihrem Winterfell bis auf ein paar allerletzte Haare fertig, das Sommerfell sieht super aus und ist

makellos! Mein Jährling dagegen braucht noch ein wenig Zeit, das Fell komplett zu wechselnd, sie hält sehr dran

fest.

Kandy fehlt leider immer noch ein wenig Gewicht, aber das wird auch noch kommen... Die Mähne hat leider sehr

unter dem Fellwechsel gelitten, mal sehen, wie sich das entwickelt.

Sie ist sehr viel wacher und aufmerksamer geworden.

Der Appetit ist enorm.

Ich freue mich auf die nächsten zwei Monate Produkttest!

Bericht vom 06.06.2017

Meine Stute hat sehr stark Muskeln aufgebaut, und das mit relativ wenig Training! Die Veränderung ist sehr

deutlich zu sehen, gerade wenn man zum Beispiel an letztes Jahr denkt, wo sie nach dem Fellwechsel ziemlich

mager war.

Ihr Appetit ist riesig, er äußert sich in lautem Wiehern vom Paddock, sobald der Mensch gesichtet wird, der bei

uns die Fütterung macht!! Das war vor dem Test nicht so.

Meine 2 Pferde bekommen zusammen jeden Tag ein 10kg Heunetz abends auf ihr Paddock gehängt, morgens ist es

komplett leer!! Auch das war vor dem Test nicht so!

Ihr Fell ist makellos, es glänzt und ist einfach nur schön!

Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen Produkttest noch alles gutes für meine alte Stute mit sich

bringt!!

Bericht vom 12.06.2017

Ich bin jetzt in der 6. Woche vom Produkttest.

Das Fell von meiner Stute ist perfekt, es glänzt und ist makellos.

Die im Fellwechsel stark ausgefallenen Mähne wächst leider noch nicht so nach, aber das braucht glaube ich

einfach noch ein wenig Zeit.

Sie hat stark an Muskulatur aufgebaut!

Bericht vom 17.06.2017

Ich füttere Gladiator Plus weiterhin täglich im Moment, weil ich das Gefühl habe, daß es meiner alten Stute

sehr gut tut!



Sie ist sehr viel wacher als vor dem Test, ihr Appetit ist riesig und besseres Fell hat sie noch nie gehabt!

Zusätzlich kann man jetzt sehr stark erkennen, wie viel sie zugenommen hat, sie hat stark Muskelmasse

aufgebaut, und das kann ja  nie schaden!

Leider hat sie immer noch manchmal Kotwasser, was ausschließlich mit der schlechten Heuqualität zusammen

hängt, das war bei ihr aber schon immer ein Problem.

Ich bin sehr froh, an diesem Test teilnehmen zu dürfen, was besseres hätte meinem alten Mädchen nicht

passieren können!

Bericht vom 29.06.2017

ImMoment hat meine Stute wieder sehr viel Kotwasser, aber das war schon immer ein Problem bei ihr im

Zusammenhang stehend mit schlechter Futterqualität.

Ansonsten geht es ihr sehr gut, das Fell ist makellos und glänzt, die Vitalität ist um ein Vielfaches besser als vor

der Fütterung von Gladiator Plus, sie hat extrem Muskeln aufgebaut und das fehlende Gewicht ist auch kein

Problem mehr.

Bericht vom 02.07.2017

Meiner Stute tut Gladiator Plus sehr gut!

Sie sieht komplett zufrieden aus und hat ein sehr gutes Gewicht, Defizite wurden ausgeglichen!

Ich bin sehr gespannt, wieviel sich noch tut in den nächsten Wochen!

Zwei Sachen könnten noch besser sein, ihre Mähne war im letzten Fellwechsel sehr stark ausgefallen, so richtig

wachsen will die nicht mehr, aber vielleicht braucht das einfach noch ein bisschen Zeit!

Und ihr Problem mit Kotwasser hängt sehr stark mit der angebotenen Heuqualität zusammen, da stecke ich als

Einsteller leider nicht drin :(

Bericht vom 10.07.2017

Meiner Stute geht es sehr gut, sie hat perfektes Fell und das fehlende Gewicht konnte aufgebaut werden!

Sie sieht mit ihren 26 Jahren extrem gut aus, ohne Gladiator PLus wäre das sicher nicht so, sie hat durch die

Fütterung einen sehr grossen Schritt nach vorne gemacht!

Ihr Appetit ist riesig, das war vor dem Test auch anders, sobald die Aussicht auf Futter gegeben ist, kann sie gar

nicht mehr still stehen :)

Das Wachstum der Hufe ist durch Gladiator Plus leider nicht besser geworden, der Zustand ist unverändert.

DIe Mähne hat leider immer noch kein neues Wachstum.

Bericht vom 17.07.2017

Meiner alten Stute geht es sehr gut, sie frisst über die Maßen und mit großem Appetit, das war vor der

Fütterung von Gladiator Plus nicht immer so.

Ihr Fell ist makellos!

Leider hängt die Mähne mit dem Wachstum sehr hinterher, und das unverändert.

Der Zustand der Hufe hat sich gar nicht verändert. Aber die Füße von ihr waren schon in extrem schlechten

Zustand aus Amerika nach Deutschland gekommen. Da ist leider nicht viel rauszuholen!

Bericht vom 23.07.2017

Meiner Stute geht es sehr gut! Ihr Fell ist ohne Makel und sie hat ein sehr gutes Gewicht, Defizite wurden

ausgeglichen.

Das wechselhafte Wetter hier im Norden führt dazu, das die Pferde schon wieder ihr Fell wechseln, bis jetzt ohne

Probleme.

Sie ist sehr wach und hat kaum stillbaren Appetit.



Frau Nina Heidig

Am Volkspark 39, 10715 Berlin

Bericht vom 08.05.2017

Gestern habe ich mit dem Gladiator-Plus_Test angefangen. 

Ich habe vorab eine umfangreiche Beratung durch Gladiator Plus bekommen und eine individuelle

Fütterungsempfehlung für mein Pferd. Ich soll theoretisch nach einem Monat ebenfalls das Zellmilieu von

Gladiator Plus füttern, da dieses Produkt aber nicht zu der Testreihe gehört, werde ich das nicht tun. Und mich

nur an die Fütterungsempfehlung für Gladiator Plus halten. 

Mein Pferd ist 21, wie immer nach dem Winter etwas eingefallen, hat juckendes Fell. Und erhebliche Schwierigkeiten

mit dem Fellwechsel. Immer noch sehr viel Winterfell, während alle anderen Pferde schon durch gewechselt

haben. 

Außerdem immer wieder Kotwasser. 

Die im Anhang stehenden Fragen kann man, aufgrund der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zum Teil nicht

zufriedenstellend beantworten.

Bericht vom 18.05.2017

Am zweiten Tag der Fütterung bekam mein Pferd sehr starken Durchfall. 

Der wurde am vierten Tag etwas besser, seitdem ist die Konsistenz wechselhaft, zwischen Durchfall, matschig und

fast erkennbaren Äppeln. Dabei sehr viel KW. 

Nach einer Woche der Fütterung bekam das Pferd großflächig Fellausfall am Kopf, zum Teil bis auf die Haut. 

Nach wie vor Juckreiz. 

Der Fellwechsel am Rest des Körpers geht mittlerweiile etwas besser voran, aber immer noch viel Winterfell. 

Bisher scheint mir das Produkt eher eine Erst-Verschlimmerung auszulösen. Werde das weiter beobachten. 

Pferd hat etwas zugenommen, das kann aber auch daran liegen, dass die Weidesaison da ist, dann nimmt er

eigentlich immer wieder zu. 

Nach wie vor, empfinde ich die im Anschluss dargestellten Fragen als zum Teil nicht beantwortbar. Die Maske dazu

sollte überarbeitet werden.

Bericht vom 24.05.2017

Pferd hat nach wie vor sehr weiche Äppel bis Durchfall. Sehr viel Kotwasser. 

Fell am Kopf fällt weiterhin aus, zum Teil wunde Haut darunter. 

Über den Augen sehr eingefallene Höhlen. 

Wirkt matt und unfit. 

Fell insgesamt stumpf. 

Anschließender Fragenkatalog bietet keine zufriedenstellende Auswahlmöglichkeiten. Daher macht die Statistik

der Gesamttester dieser Fragen keinen Sinn.

Bericht vom 15.06.2017

Das Fell hat sich verbessert. Die kahlen, wunden Stellen am Kopf, die am Anfang der Fütterung aufgetreten sind,

verheilen wieder. Das Fell sieht insgesamt besser aus. Ist für den Winter aber immer noch sehr dicht. Was aber

auch an den rasanten Temperaturveränderungen diesen Sommer liegen kann. (Häufiger Wechsel von 10-15

Grad). 

Die Verdauung ist nach wie vor sehr schlecht. Äppel ähneln eher Kuhfladen, als Pferdeäppeln. Dazu sehr viel

Kotwasser, unabhängig vom Äppeln. 



Die Hinterbeine sind permanent komplett verklebt, trotz täglicher Waschung. Pferd scheuert sich dadurch sehr viel

am Hintern.

Bericht vom 01.07.2017

Das Pferd hat nach wie vor extrem starkes Kotwasser und immer wieder Durchfall zwischendurch. Tägliches

Waschen der Beine erforderlich. 

Pferd war kurz durch den Fellwechsel auf Sommerfell,  schiebt jetzt wieder Winterfell. Das ist merkwürdig. 

Er wirkt ansonsten vital. Die offenen Stellen am Kopf sind verheilt. 

Die sehr schlechte Verdauung beeinflusst ihn nicht, außer, dass er sich natürlich ständig am Hinterteil scheuern

will, weil das Kotwasser verklebt. So stark wie es derzeit ist, kommt man mit dem Abwaschen gar nicht hinterher. 

Ich sollte noch mal eine Beratung von Gladiatior bekommen, habe die Dame bisher aber noch nicht wieder

erreichen können und füttere deswegen weiter, wie vorher geplant.

Bericht vom 08.07.2017

Nach wie vor sehr schlechte Verdauung, viel Kotwasser. 

Pferd im Felldurcheinander. Schiebt bei hohen Temperaturen immer mehr Winterfell. 

Pferd nimmt gerade ab, trotz Weidezeit. 

Da sich die Verdauung überhaupt nicht verbessert, werde ich demnächst wieder andere Produkte zur

Unterstützung füttern. Der Effekt von Gladiator Plus auf die Verdauung ist nicht erkennbar. 

Gladiator füttere ich nun nur noch 3x die Woche, wie vorgegeben.

Frau Silke Fischer

Richthofenstrasse 98, 27755 Delmenhorst

Bericht vom 20.05.2017

Nach gut zwei Wochen ist noch keine Veränderung zu bemerken, mein sonst sehr mäkeliger Senior nimmt das

Produkt aber gut auf. Leider hat er noch nicht zugenommen, obwohl zeitgleich mit dem Produkttest das Anweiden

begonnen hat.

Bericht vom 27.05.2017

Nach dem Anweiden steht mein Senior nun ca sechs Stunden täglich auf der Weide und hat so gar keine Lust auf

sein Kraftfutter. Da ich Gladiator Plus über das Kraftfutter gebe, ist die Aufnahme des Proktes schlechter

geworden, ich versuche mit klein geschnittenen Mohrrüben, die Aufnahme zu verbessern. Er hat minimal

zugenommen, was auch an der Weide liegen kann

Bericht vom 03.06.2017

Nach einem Monat der Fütterung kann ich berichten, dass mein alter Herr zugenommen hat. Einige Tage hat er

weniger gefressen hat, mittlerweile hat er seinen Appetit wieder gesteigert. Mit Möhrenstücken, Hafer und

einem flüssigen Mineralfutter nimmt er Gladiator Plus auch wieder gut auf, einige  Tage hatte er das Produkt nicht

mehr so gut gefressen. Sein Fell glänzt und er ist gut drauf. In der letzten Woche, in der er auch nicht so gut

gefressen hat, hatte er an mehren Tagen Kotwasser, was aber auch an den mittlerweile acht Stunden Weidegang

liegen kann. Wenn er weiter so zunimmt, bin ich optimistisch für den nächsten Winter!!!

Bericht vom 10.06.2017

Die erste Flasche ist nun verfüttert und mein Pferd hat deutlich zugenommen!!! Im letzten Sommer hat er ohne

das Produkt und gleich viel Weidegang im Juni noch nicht so viel zugenommen, ich hoffe, dass er bis zum August

ausreichend Gewicht zulegen kann, um den Winter gut zu überstehen!!

Bericht vom 17.06.2017



Das Fell meines Seniors hat immer geglänzt, aber nach dem Regen würde es nicht wieder glatt, ich musste es

immer lange bürsten, damit das Fell wieder glatt wurde und einen Schutz bot. Jetzt glänzt das Fell nicht nur,

sondern wird nach einem Schauer von selbst wieder glatt!!! Auch sind meine Hände nach dem Streichen über das

Fell nicht mehr so weiß!!! Außerdem ist der Appetit deutlich besser, er frisst das ganze Kraftfutter auf und lässt

auch keine Krümel über!!! Er. Immer auch weiterhin beständig zu, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung !!

Bericht vom 24.06.2017

Mein Pferd nimmt weiter zu und hat viel Appetit!!! Das Kraftfutter nimmt er komplett auf und ist gut drauf, ich

hoffe, er baut jetzt auch noch um die Wirbelsäule herum wieder auf, das ist der einzige Körperteil, an dem noch

nicht wieder der Zustand von vor zwei Jahren wieder hergestellt ist. Ansonsten sieht er toll aus und ist gut drauf!!!

Bericht vom 01.07.2017

Seit einer Woche bekommt mein Senior Gladiator Plus noch 3x pro Woche, er nimmt es nach wie vor problemlos auf

und sieht gut aus.

Bericht vom 12.07.2017

Keine weiteren Veränderungen, der alte Herr nimmt weiter langsam zu und ist gut drauf

Bericht vom 24.07.2017

Mein Senior nimmt weiter zu und hat viel Appetit!! Er sieht gut aus und ist munter, er hat das Gewicht von vor

einem Jahr wieder erreicht und sogar entlang der Wirbelsäule wieder deutlich aufgebaut

Bericht vom 30.07.2017

Mein Senior haart schon jetzt sehr stark und nimmt dennoch nicht ab!! Ich gehe davon aus, dass nun mit der dritten

Flasche Gladiator Plus das neue Fell (Winterfell im Juli?) gut nachwachsen wird und der alte Herr sein gewonnenes

Gewicht behält!

Frau Silvia Schinkoethe

Gartenstr. 19, 47509 Rheurdt

Bericht vom 04.05.2017

Die Lieferung ist problemslos erfolgt. Bei der Fütterung gibt es keine Probleme. Es wird gut angenommen. Ich

füttere es jetzt täglich seit 5 Tagen dazu. Die Dosierungsanweisung ist gut verständlich. Das Pferd ist jetzt

mitten im Fellwechsel. Bisher ist keine auffällige Veränderung sichtbar.

Bericht vom 10.05.2017

Er hat jetzt gut Winterfell verloren, der Allgemeinzustand wird besser. Die Haut ist trotz waschen immer noch

schuppig. Eine Verbesserung bzgl. der Arthrose kann ich bisher nicht feststellen. Die Beifütterung erfolgt zurzeit

täglich seit 29.05.17 und wird ohne Probleme gefressen.  Die Hufe sind am Kronenrand etwas schuppig, ein

Verbesserung ist aktuell noch nicht zu erkennen.

Bericht vom 17.05.2017

Der Allgemeinzustand verbessert sich immer mehr. Er hat auch zugenommen. Ich kann aber nicht sagen ob dies

auch mit der begonnen Weidesaison zu tun hat. Der Fellwechsel ist nun fast durch. Die Beigabe von Leinöl habe ich

daher jetzt eingestellt. Die großen  kahlen Stellen am Hinterbein sehen auch besser aus, es sind kaum noch

Verkrustungen und man sieht kleine weiße Haare wachsen. Die Stellen habe ich aber zusätzlich mit

NEO-BALLISTOL behandelt. Bzgl. der Arthrose habe ich festgestellt, dass das am schlimmsten betroffene Bein jetzt

mehr belastet wird und er nicht mehr so oft in Schonhaltung steht. Der Zustand der Hufe hat sich noch nicht

verbessert, der Kronenrand ist noch schuppig.

Bericht vom 26.05.2017



Weitere Veränderung zu letzter Woche kann ich aktuell nicht feststellen. Der Allgemeinzustand ist zu letzter Woche

gleichgeblieben. Der Fellwechsel ist so gut wie abgeschlossen. Bzgl. der Arthrose ging es ihm einen Tage sehr

schlecht, aber das ist auf zu viel Bewegung auf der Weide zurückzuführen. Der Zustand der Hufe hat sich immer

noch nicht verbessert, der Kronenrand ist noch schuppig der Hufspalt hat sich aufgrund der vermehrten Belastung

mal wieder vergrößert.

Bericht vom 06.06.2017

Die Zufütterung erfolgt nun schon seit gut einem Monat. Weitere Veränderung konnten in den letzten zwei

Wochen nicht festgestellt werden. Der Allgemeinzustand ist gleichgeblieben, also weiterhin gut. Er scheint sich wohl

zu fühlen, dass Fell sieht gut aus und glänzt. Selbst die heißen Tage haben ihm nichts ausgemacht. Er war

immer gut drauf und aktiv.

Bericht vom 19.06.2017

Die erste Flasche Gladiator ist nun alle. In den letzten Wochen konnte ich keine Veränderungen mehr feststellen.

Ihm geht es gut, das Fell ist super, er hat nicht weiter zugenommen.

Bericht vom 28.06.2017

Ich kann weiterhin keine Veränderungen mehr feststellen. Ihm geht es gut, das Fell ist super, er hat nicht weiter

zugenommen. Die Hufe sind am Kronenrand auch immer noch schuppig.

Bericht vom 11.07.2017

Auch weiterhin sind keine Veränderungen festzustellen. Ihm geht es gut, weiter zugenommen hat er nicht mehr.

Die Hufe sind etwas besser geworden.

Bericht vom 29.07.2017

Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und sehr zufrieden damit, wie ich mein Pferd angetroffen habe. Habe von zwei

Leuten die nichts von der Zufütterung wissen gehört, dass er ja im Moment fast normal läuft. Somit scheint es

jetzt doch langsam bei der Arthrose anzuschlagen. Der Kronenrand sieht auch etwas besser aus, der Hufspalt ist

kleiner geworden. Fell ist weiterhin OK, leider wachsen aber die kahlen Stellen am Hinterbein nicht zu. Das Produkt

wird jetzt, viermal die Woche gefüttert.

Frau Susanne Schneider

Bergstr 48, 66128 Saarbrücken-Gersweiler

Bericht vom 04.05.2017

Lambatt ist ein 23-jähriger Wallach, der seit über 19 Jahren zur Familie gehört. Seit 2010 hat er Probleme mit

seinem Immunsystem, was sich damals erstmalig mit dem Aufbruch einer Genickfistel auf der rechten Genickseite

äußerte. Eine Ursache (Fremdkörper, Viren, Bakterien, Pilze oder sonstige messbaren Werte)  konnte auch

durch umfangreiche Untersuchungen in der Klinik nicht ermittelt werden. Blutwerte werden regelmäßig

überprüft und sind inzwischen soweit ok. Anfangs wollte ich die Fistel chirurgisch entfernen lassen, der Chirurg

hat mir jedoch abgeraten, da der Fistelgang sehr tief geht und dementsprechend eine sehr tiefe und lange Wunde

am Pferdehals entstehen würde, deren Heilung (Zuwachsen) sehr problematisch würde. Er sagte: das Pferd kann

mit der Fistel gut leben, wenn Sie es auch können. Womit er Recht hatte: es sieht zwar morgens nicht "schön" aus

(siehe Foto), da der Ausfluß rund um die Uhr erfolgt und jeden Tag eine Reinigung notwendig ist, beeinträchtigt

mein Pferd aber ansonsten nicht. Es gab auch immer ein paar Wochen, in der die Fistel sich schloß, dann aber

wieder aufgebrochen ist. 2013 hatte Lambatt eine Kollik-OP, 2 Monate später öffnete sich ein zweiter

Fistelausgang mitten auf der Stirn. Die Stirnfistel ist eine "Verlängerung" der bestehenden Genickfistel, d.h. gleiche

"Quelle". 2014 hat sich die Genickfistel dann endgültig geschlossen, während die Stirnfistel (bis auf ein paar

Wochen "Pause") immer noch "aktiv" ist. Immer wenn er ein akutes gesundheitliches Problem hat (egal ob Husten



oder einmal ein entzündliches Bauchödem) knickt sein Immunsystem ein und der Fistelausfluss verstärkt sich.

Zur Unterstützung des Immunsystems  füttere ich bisher Zink, einen Immunfit-Kräutertee, Veracus

Immunplus-Perlgranulat und ein Algenpäparat regelmäßig bei.

Auch der Fellwechsel (von Winter- zu Sommerfell) gestaltet sich zunehmend langwieriger: obwohl über Winter

eingedeckt, hat er jetzt immer noch viel Winterfell.

Seit dem 1. Mai bekommt er morgens und abends  Gladiator plus zugefüttert. Aufgrund seines Gewichtes von ca

700 kg jeweils 16 ml mit einer Spritze ins Maul. 

Geruch und Geschmack von Gladiator sind angenehm und die Verabreichung ist problemlos.

Bericht vom 04.05.2017

.

Bericht vom 10.05.2017

Seit 10 Tagen füttere ich Gladiator plus 2 mal täglich. Es wird gerne vom Pferd angenommen. Eine Veränderung

konnte ich bisher nicht feststellen.

Bericht vom 17.05.2017

Heute ist der 17. Tag mit Gladiator plus-Fütterung. Der Fellwechsel kommt jetzt langsam in Schwung: an Hals und

Brust ist Lambatt schon so gut wie durch und auch am Leib lassen sich die langen Winterhaare allmählich

abstriegeln. Er macht einen munterern Eindruck als im letzten Monat und ist auch auf der Koppel etwas

bewegungsfreudiger als vorher. Die Fistel ist unverändert

Bericht vom 24.05.2017

Seit 24 Tagen füttere ich 2 x täglich je 16 ml Gladiator plus. Der Fellwechsel schreitet weiter fort und  das noch

vorhandene Winterfell lässt sich leichter abstriegeln. 

Lambatt ist tatsächlich munterer als im letzten Monat und macht auch nach dem Reiten (ca 1 Stunde im Schritt im

Gelände mit viel bergauf und bergab ) keinen "müden" Eindruck und galoppiert danach noch auf der Koppel

freudig mit den anderen Pferden (im letzten Jahr war er auch auf der Koppel nicht sehr bewegungsfreudig

gewesen). 

Der Fistelausfluss scheint ein wenig zurückgegangen zu sein. 

Fazit bisher: für den relativ kurzen Zeitraum der Fütterung zeichnet sich bereits eine leichte Verbesserung des

Allgemeinbefindens ab.

Zu der vorgegebenen Antwortauswahl muß ich leider sagen, daß einige Antwortmöglichkeiten nicht wirklich

passen (man aber gewzungen ist, etwas anzukreuzen) und die Fragen nach dem Weiterfüttern erst nach

Abschluß des Tests realistisch beantwortet werden können.

Bericht vom 04.06.2017

Tag 35 des Produkttests:  Der Fellwechsel ist fast vollständig vollzogen und das Sommerfell ist glatt und glänzend.

Auch eine Scheuerstelle an der Schweifrübe ist nahezu  vollständig verschwunden.

In der letzten Woche war Lambatt etwas matt, was ich aber auf das sehr warme/heiße und vor allem auch sehr

schwüle Wetter zurückführe. Gestern kam endlich der erste Regen und heute morgen war die Luft etwas

kühler und frischer und Lambatt war auch wiederbewegungsfreudiger. 

Inzwischen ist deutlich zu erkennen, daß der Fistelausfluß weiter nachlässt und ich bin gespannt, was die 2.

Flasche Gladiator bewirken wird.

Bericht vom 13.06.2017

Nach 44 Tagen Zufütterung von Gladiator plus ist der Fellwechsel so gut wie abgeschlossen und das Sommerfell ist

glatt und glänzend. Nachdem das schwüle Wetter weitergezogen ist, zeigt Lambatt wieder deutlich mehr



Bewegungsfreudigkeit und dreht mit seinen Pferdekumpels auf der Koppel unbeschwerte Runden (etwas, daß in

der Vergangenheit nicht gerade typisch für ihn war). Der Fistelausfluss geht weiterhin langsam aber deutlich

merkbar zurück.

Bericht vom 02.07.2017

Seit dem 1. Mai bekommt Lambatt 2 mal täglich 16 ml Gladiator plus und das Ergebnis ist für mich bisher sehr

zufriedenstellend: Der Fellwechsel ist endlich abgeschlossen und das Sommerfell ist glatt und glänzend wie schon

lange nicht mehr und die Scheuerstelle an der Schweifrübe ist nicht mehr zu sehen. Lambatt hat seine wieder

hinzugewonnene Munterkeit beibehalten und vor allem: der Fistelausfluss ist inzwischen soweit zurückgegangen,

daß sie fast "trocken" ist! Ich bin sehr gespannt, auf die weitere Entwicklung...

Bericht vom 19.07.2017

Lambatt bekommt seit dem 1. Mai täglich e mal 16 ml Gladiator und die 3. Flasche ist jetzt fast leer. Das Fazit für

uns ist durchweg positiv: herrlich glänzendes Sommerfell, die Scheuerstelle an der Schweifrübe ist komplett

rausgewachsen und nicht mehr zu erkennen und auch der Schopf am Kopf, den ich wegen des Fistelausflusses

immer kurz geschnitten habe, ist schon gut nachgewachsen (viel schneller, als ich es bei ihm gewohnt bin). Der

Fistelausfluss ist gänzlich versiegt und die Öffnung wächst von innen nach außen zu und auch seine

Bewegungsfreude/Leistungsbereitschaft (sowohl auf der Koppel als auch unter dem Sattel) hat im Vergleich zum

Vorjahr deutlich zugenommen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Test, denn ein besseres Ergebnis hätten wir uns

nicht wünschen können  :-)

Bericht vom 31.07.2017

Nach 3 Monaten täglicher Gladiator-Fütterung sind wir mit unseren Testergebnissen sehr zufrieden und unser

Fazit  ist durchweg positiv: herrlich glänzendes Sommerfell und Schweif und Schopf wachsen schneller, als ich es

bisher gewohnt war. Bei den Hufen konnte ich keine Veränderung feststellen. Die Bewegungsfreude und

Leistungsbereitschaft sowohl auf der Koppel als auch unter dem Sattel  haben im Vergleich zum Vorjahr merklich

zugenommen. Und auch unser Hauptproblem, die Stirnfistel, hat kapituliert und ist geschlossen. Ich werde die

tägliche Dosis jetzt langsam verringern. Wir sind sehr zufrieden und dankbar, denn ein besseres Ergebnis hätten

wir uns nicht wünschen können :-)

Frau gudrun Landwehr

Solchstorferstr. 5, 29553 Bienenbüttel

Bericht vom 26.05.2017

Bis jetzt noch nicht der gewünschte Erfolg,das Pony bekommt täglich 25 ml.Seit letzter Woche Weidegang 12 Std.

und er wird z.Zt. dreimal in der Woche geritten.

Bericht vom 03.06.2017

Das Fell wird besser und jetzt nimmt Pablo etwas zu

Bericht vom 13.06.2017

Pablo nimmt etwas zu,aber das Fell ist noch nicht optimal.

Bericht vom 03.07.2017

Der Wallach sieht jetzt besser aus

Bericht vom 24.07.2017

Jetz endlihc wieder alles bestens!
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