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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchen Sie eine gesunde Ablenkung für Ihr Pferd? 

mit dem Produkt

DERBY Horslyx Respiratory 650g (Artikelnummer:
169436)

 Testergebnis: 2- 

Lecker schmecker: Überzeugend und absolut empfehlenswert. Die Tester waren zufrieden und haben auch schon
für Nachschub gesorgt.

Von 12 Testern urteilten auf die Frage:

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

3 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

7 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Pferd entspannter?

2 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "etwas"

6 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

12 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

7 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

11 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"



Finden Sie den Preis akzeptabel?

10 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

2 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

8 Tester mit "geht so."

2 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

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

2 Tester mit "nichts besonderes"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

4 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

6 Tester mit "Durchschnittlich"

1 Tester mit "Nein, das Produkt ist sehr schnell aufgebraucht"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

1 Tester mit "Ja, mein Pferd verträgt es überhaupt nicht"

9 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

1 Tester mit "Bisher nicht"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

8 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Anne Minnemann

Niedervellmarerstr.  81b, 34127 Kassel

Bericht vom 08.11.2017

Cupido steht mit 4 weiteren Pferden auf der Weide und hat leider vom ersten Tag bis heute kein Interesse an der

Leckschale gefunden! Einem anderen Pferd geht es ähnlich, die anderen 3 mögen das Produkt sehr gerne und

streiten sich darum.

Bericht vom 05.12.2017

Pferd interessiert sich nicht wirklich für das Produkt. Andere Pferde im Offenstall nehmen es allerdings gerne an!

Frau Birgit Groß

Sommerseite 21, 44267 Dortmund

Bericht vom 03.11.2017

Erster Tag: beim Öffnen fällt auf, es riecht auch für mich total appetitlich.

 auch für mich!

Das Pferd ist sehr interessiert, schleckt eifrig an dem Tiegel, es schmeckt wohl.

Bericht vom 05.11.2017

Anwendung ist etwas schwierig, wenn das Pferd, wie mein Welsh Cob, dazu neigt, sein Futter eher einzuspeicheln

als zu fressen, kann man nach der Belohnung nicht nur die Dose, sondern auch den fütternden Menschen

reinigen.

Frau Jennifer Rähse

Am Goldenen Ring 20, 25924 Neukirchen

Bericht vom 08.11.2017

In der kleinen Größe sehr gut geeignet für eine Belohnung nach der Bodenarbeit. Geht auch als Motivation

wenn neue "Dinge" gezeigt werden, wie z.B. Paletten man kann die Schale gut in die Mitte stellen und das

Pferd/Pony/Muli/Esel kann sofort belohnt werden.

Etwas gewöhnungsbedürftig, wenn die Tiere geruchsempfindlich sind, riecht ziemlich deutlich nach Kräutern.

Bericht vom 23.11.2017

Die Leckschale ist klein und handlich. Gut als Belohnung gerade für kleine Pferde/Muli´s die viel an der Hand

arbeiten. Lässt sich wunderbar "verbauen" in einer Leckschalenbar für Langeweile.

Bericht vom 19.12.2017

Die Leckschale ist nun aufgebraucht, nach einigen Spaziergängen und Bodenarbeit. Im Stall kann man die

Leckschale auch befestigen, dass hab ich meistens während des Ausmistens getan. Erst war Jessy etwas irritiert

von dem Geruch später war die Leckschale für sie "Klasse"

Frau Katharina  Homann

Bergmannweg  37, 38226 Salzgitter

Bericht vom 06.11.2017

Als erstes war ich natürlich gespannt, wie die Pferde bzw. insbesondere meine Stute die Leckschale findet. Daher

habe ich sie ihr und auch den anderen Pferden in unserem Offenstall gezeigt bzw. probieren lassen. Bis auf ein Pony

fanden alle die Schale als sehr lecker (9 Pferde insgesamt). Auch meine sehr wählerische Stute lies sich

überzeugen. Was ich aber als erstes festgestellt habe war, dass die Schale etwas zu groß für das Halten mit

einer Hand ist. Ich weiß aber das alle so aufgebaut sind, vielleicht kann man bei nächsten Leckschalen daran



denken. Denn bei den Übungen (Bodenarbeit und Co.) habe ich max. eine Hand zur Verfügung.

Bericht vom 20.11.2017

Wir trainieren jetzt seit einigen Tagen und es macht Spaß. Sie macht williger mit und ich brauche keine zwanzig

Taschen für Leckerlis. Eine tolle Belohnung für die Bodenarbeit.

Bericht vom 05.12.2017

An sich ein schönes Produkt. Jedoch ist es auf Grund seiner Verpackung unhandlich und man hat danach das

ganze Zeug an den Händen. Das nervt ein wenig auf Dauer

Bericht vom 18.12.2017

Aktuell schwindet ihre Begeisterung an der Leckschale. Bei der Bodenarbeit ziehe ich mitlerweile den

Klassiker(Leckerlis) auf Grund der Handlichkeit vor. Aber so zum Begrüßen ect. nutze ich es noch gern

Bericht vom 27.12.2017

Gutes Produkt, jedoch etwas unhandlich wenn man es zur Bodenarbeit ect nutzt

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 05.11.2017

Habe vorgestern zum ersten Mal meinem Pferd das Produkt vorgestellt und er war zunächst skeptisch. Als er sich

die Schale genauer angeschaut hat, hat er auch dran geleckt und fand es wohl schmackhaft. Er hat relativ schnell

das Interesse daran verloren, aber gestern und heute ist er schon schneller darauf zu gekommen. Er ist von Tag zu

Tag länger dran und genießt die Zeit damit. Er verliert noch immer schnell das Interesse, aber es hilft auf jeden

Fall um Husten vorzubeugen. Es riecht sehr aromatisch und der Geruch scheint sich bei Kontakt mit Speichel zu

intensivieren, wodurch ich sogar denke das auch der Geruch für das Pferd angenehm ist, um auch eine freiere

Nase zu bekommen.

Bericht vom 15.11.2017

Habe meinem Pferd damit er im Falle nicht das Interesse verliert, ungefähr alle zwei Tage den Leckstein

hingehalten. Er braucht noch immer etwas Zeit und tatsächlich auch ein wenig Überredungskunst bis er am

Leckstein leckt, aber dann kann er nicht mehr aufhören und ist absolut abgelenkt.

Bericht vom 22.11.2017

Wird gerne geleckt. Mein Pferd entspannt sich sichtlich mehr während er an der Schale dran ist. Er hatte vor zwei

Tagen ein wenig gehustet, habe dann ihm dann die Schale angeboten und bis heute hat er jedenfalls nicht mehr

gehustet. :)

Bericht vom 02.12.2017

Die Leckschale scheint leider mittlerweile langweilig geworden zu sein. Habe sie um das zu vermeiden nur zu

"besonderen" Anlässen angeboten, wie nach hartem Training, Springen oder Hufschmied. Beim Hufschmied hat er

kein Interesse gezeigt, vielleicht weil er sich darauf konzentriert hat die Balance zu halten. Aber nachdem ich es ihm

durchgehend ans Maul gehalten habe, hat er auch immer wieder mal dran gelutscht. Husten ist nicht mehr

wiedergekommen!!

Bericht vom 09.12.2017

Das Pferd zeigt leider keinerlei Interesse mehr.

Bericht vom 28.12.2017

wird leider mittlerweile ignoriert.



Frau Michaela rose

Reiserdorf 116, 92721 STörnstein

Bericht vom 04.11.2017

Ich habe den Horselyx gestern ausgepackt und war positiv überrascht. Die Verpackung sieht sehr ansprechend

aus und wenn man den Deckel öffnet durftet der Horslyx super lecker so das man am liebsten selbst einmal

probieren würden.

Mein Pferd war am Anfang ein bisschen zögerlich, da er gegenüber neuen immer eher ängstlich und skeptisch

reagiert. Ich habe ihm den Horslyx dann an die Nüstern gedrückt und er hat angefangen zu schlecken. Er

entspannte dabei merklich und fand den Horslyx anscheinend super lecker, denn er wollte gar nicht mehr

aufhören zu schlecken. Normal ist mein Wallach eher sehr wählerisch, aber hier hat man gesehen, das er das

Produkt lecker fand und Spaß am schlecken hatte. Wir sind bis jetzt also beide positiv gestimmt und finden den

Horselyx nach dem ersten testen klasse :)

Bericht vom 17.11.2017

Die ersten zwei Wochen des Produkttest sind rum und mein Pferd und ich sind immer noch begeistert. Er bekommt

aktuell den Horselyx als Belohnung nach dem Reiten und ist ganz wild darauf. Er freut sich regelrecht, sobald er die

grüne Runde Schale erblickt und schleckt daran wie ein Weltmeister.

Den ersten Termin mit unserer Physiotherapeutin haben wir auch hinter uns gebracht und dank dem Horselyx war

mein Pferd auch an schwierigen Stellen der Behandlung entspannt und gut gelaunt.

Bericht vom 11.12.2017

So jetzt sind seit dem Start des Produkttests gut ein Monat rum und mein Pferd und ich sind immer noch begeistert

von dem Produkt. Letzte Woche hat sich mein Pferd ein Eisen abgetreten und so musste der Hufschmied kommen

um dieses wieder zu befestigen. Normalerweise wird mein Pferd hierzu sediert, da er panische Angst vor dem

Hufschmied hat und hier sowohl sich als auch uns in Gefahr bringt. Dieses Mal haben wir es zur Ablenkung mit dem

Leckstein probiert und das hat wunderbar funktioniert. Das Eisen war innerhalb von 10min wieder da wo es sein

sollte und das Pferd war entspannt bei der Sache. Ein echt tolle Produkt das uns besonders in solche

Problemsituationen sehr gut weiterhilft. Es ist einfach toll zu sehen wie schön mein Pferd beim schlecken

entspannt und nach und nach seine Augen schließt und es einfach genießt.

Bericht vom 23.12.2017

Die Leckschale neigt sich langsam dem Ende zu. Mein Pferd ist immer noch begeistert was mich absolut verwundert.

Normal verliert er an solchen Sachen immer schnell den Spaß und sieht sie nicht mehr an. In diesem Fall ist es

genau anders, er liebt seine Leckschale und freut sich sobald ich mit ihr um die Ecke komme. Man sieht ihn richtig

an, wie er dabei entspannt und das ganze genießt. 

Ich habe die Leckschale jetzt auch in mehreren Situationen nutzen können, in denen er gerne panisch reagiert.

Auch hier hat sie ihren Sinn absolut erfüllt und er war durch das Lecken deutlich entspannter und gelassener. 

Wir sind also immer noch super happy mit dem Produkt und ich denke ich werden auch demnächst gleich eine

neue Sorte testen.

Frau Mona Zeh

Lindenstraße 2a, 63654 Büdingen

Bericht vom 04.11.2017

Die leckschale kam heute an. Habe sie direkt aufgemacht. Der Geruch ist sehr intensiv, deshalb bin ich gespannt ob

meine etwas wählerische Stute das annimmt. Werde es Montag mit in den Stall nehmen. War ordentlich verpackt

und macht einen ersten guten Eindruck.



Bericht vom 13.11.2017

Habe die Leckschale letzte Woche meiner Stute mitgenommen. Leider fand sie die Schale nicht ganz so toll. Nach

ausgiebigen Schnuppern ist sie gegangen. Erst nachdem meine alte Stute daran geleckt hat hat sie auch mal

probiert, jedoch war auch mehr nicht drinn. Vielleicht ändert sich das ja noch.

Bericht vom 13.12.2017

Habe es meiner Stute immer wieder angeboten. Sie leckt sehr gerne daran. Da sie gerade ein wenig Schnupfen

bekommen hat bin ich mal gespannt ob die Schale auch da ein wenig Helfen kann.

Bericht vom 24.12.2017

Mein Pferd leckt super gerne immernoch

Frau Sabrina Engling

Dieselstrasse  16, 26160 Bad Zwischenahn

Bericht vom 16.11.2017

Mein Pferd war zuerst etwas skeptisch, da es schon sehr gesund riecht (für den Menschen schön ;) ) und meiner

ist bei ungewohnten Gerüchen immer etwas skeptisch. Aber als er es dann probiert hat, fand er es sehr lecker.

Stretching

Ich benutze die Leckschlage gerne für Stretching-übungen. Den Vorteil an der Leckschlage sehe ich darin, dass

durch das Lecken  das Pferd die Position länger hält und nicht wie bei einer Möhre ruckartig sich zur Möhre

bewegt, abbeißt und wieder die Position verlässt. Bei der Leckschale kann man die Schnelligkeit der Bewegungen

sehr gut beeinflussen und so die Bewegungsgrenzen langsam erfühlen. Gerade die Übungen langsam

durchzuführen fiel meinem Pferd immer sehr schwer und er wollte immer möglichst schnell die Möhre

schnappen. Mit der Leckschlage halte ich die Übungen effektiver, da man es ja vom Menschen kennt, dass gerade

die langsamen Bewegungen die anstrengenden sind. 

Fazit: Meinem Pferd machen die Stretchingübungen sehr viel Spaß mit der Leckschale und er ist eifrig dabei.

Ein gutes Video vom Hersteller zu dem Stretching mit Übungen gibt es auch bei Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Xaz84dNKArg&t=171s

Bericht vom 04.12.2017

Scheren:

Mein Pferd musste ich schon wieder Nachscheren und auch dort habe ich den Einsatz der Leckschale als Ablenkung

getestet. Gerade an den Beinen zu scheren ist bei ungeduldigen Pferden manchmal eine heikle Sache. Mit der

Leckschlage konnte ich mein Pferd gut ablenken, aber noch viel hilfreicher war sie für das Scheren im Nacken- und

Kopfbereich. Mein Pferd lässt sich allgemein nicht so gern an den Ohren anfassen und den Nacken zu scheren ging

immer nur in schnellen Bewegungen, wodurch es nicht immer schön wurde.

Mit der Leckschlage war er aber so mit lecken beschäftigt, sodass ich in Ruhe den Nacken scheren konnte und

noch viel besser war, dass er den Kopf heruntergenommen hat und man ihn mit der Leckschlage dazu bewegen

konnte, das Genick zu öffnen, sodass wunderbar geschoren werden konnte.

Für mich also eine echt Erleichterung beim Scheren.

Und es schmeckt ihm nach wie vor sehr gut.

Bericht vom 27.12.2017

Die Schale wird immer noch gerne genommen und wird immer leerer.

Anhänger



Auf dem Pferdeanhänger frisst meiner nicht, daher war ich gespannt, ob er die Leckschale nimmt. Er leckt zwar ein

wenig an der Leckschale, allerdings immer nur kurz und nicht mit so einer Gier wie zuhause. Da mein Hände leider

auch immer recht klebrig werden und man unterwegs nicht immer gleich die Hände waschen kann bzw. auf

Turnier die weiße Reithose gefährdet wäre, finde ich die Leckschale nicht so geeignet für den Transport und

mein Pferd leckt auch nur kurz daran und hat dann kein Interesse mehr daran.

Bericht vom 01.01.2018

Im Winter hat mein Pferd öfter mal beim Reiten eine lautere Atmung, da er leicht verschleimt ist. Bisher brauchte

er jeden Winter 2-3 Dosen Schleimlöser. Diesen Winter habe ich den Eindruck, dass es etwas besser ist und sich

der Schleim von alleine ganz gut löst, sodass wir diesen Winter vielleicht mit weniger Schleimlöser verbringen. Ob

das jetzt wirklich so ist und ob die Leckschlage dazu beigetragen hat, weiß ich jetzt natürlich nicht ganz genau,

geschadet hat sie aber auf keinen Fall.

Bericht vom 03.01.2018

Abschließend kann ich sagen, dass es wirkliche - wie der Titel des Tests auch lautet - eine gesunde Ablenkung ist. 

Das Anwendungsgebiet ist sehr vielfältig und mein Pferd mochte es sehr gerne.

Allerdings muss ich auch sagen, dass der anfängliche ganze große Hype auf die Schale von meinem Pferd etwas

abgenommen hat. Aber dennoch mag er gerne drin lecken.

Was mich persönlich etwas stört, dass man danach immer sehr dreckige und klebrige Finde hat und auch die

Schale muss ich jedes Mal von außen abspülen, da ansonsten mein Schrank klebrig wird. Wenn das Pferd

außerdem sehr viel speichelt beim lecken, ist die Masse etwas "flüssiger" und man sollte die Schale danach nur

waagerecht lagern, da sich die Masse sonst bewegt. Sie wird dann wieder recht schnell fest, aber bis dahin sollte

man sie nicht irgendwo hochkant lagern (den Fehler habe ich einmal gemacht).

Über die Verbesserung der Atemwege kann ich nichts verlässliches sagen, aber ich bilde mir ein, dass sie

wohltuend für die Atemwege ist und schaden kann sie auf keinen Fall.

Die Schale ist mittlerweile komplett leer und ich werde mir in den nächsten Tagen eine neue Schale kaufen, da ich

es als Abwechslung zwischendurch eine ganz gute Sache finde.

Frau Sandra Benner

Wagnerstr.  95, 89077 Ulm

Bericht vom 06.11.2017

Am Samstag kam die Leckschale bei uns an! Mein erster eindruck ist sehr positiv, der Geruch ist sehr angenehm ich

selbst musste natürlich auch gleich probieren und fand es gar nicht so schlecht :D ich werde es Heute meinem

Pferd zeigen und bin schon total gespannt was er dazu sagen wird :)  Einen Punkt abzug gibt es leider trotzdem ich

finde die Schale etwas scharfkantig...

Bericht vom 08.11.2017

Die Leckschale es nun im Einsatz :) anfangs hat er die Leckschale sehr kritisch beschnuppert als er sich dann aber

dazu entschieden hat doch mal zu probieren wollte er gar nicht mehr aufhören... :D gestern war durch zufall der

Tierarzt da und da er beim Spritzen immer etwas nervös ist habe ich ihm einfach mal die Schale hingehalten und

ich bin begeistert vor lauter schlecken hat er den sonst so gefürchteten Pieks gar nicht mitbekommen. Eine

veränderung oder verbesserung vom Husten konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.

Bericht vom 20.11.2017

Die ersten zwei Wochen des Produkttest sind rum und mein Pferd und ich sind immer noch begeistert. Er bekommt

aktuell den Horselyx als Belohnung nach dem Reiten und ist ganz wild darauf. Eine positive veränderung seines

Hustens konnte ich zwar leider noch nicht ferstellen aber es schmekt aufjedenfall. WIr arbeiten gerade in der



Bodenarbeit am Grüßen und ich mus sagen auch hierfür ist die Leckschale super geeignet zum eine kommen

die Finger nicht in die Nähe der Pferdezähne und das Pferd beilbt viel länger unten da es ja nicht nur das

leckerlie nimmt sonder eine weile schleckt :)

Frau Stephanie  Frels

Glockenblumenweg  11, 26655 Westerstede

Bericht vom 05.11.2017

Die Leckmasse riecht ist sehr angenehm nach Kräutern und wurde ohne Zögern sofort von unserer Stute

probiert.

Nach einigen Sekunden hat sie versucht in die Schale zu beißen, wäre es ein Leckstein würden sicherlich jetzt

die Ecken fehlen :)

Bericht vom 19.11.2017

Unsere Stute liebt die Leckmasse und ist kaum davon los zu bekommen. 

Wir setzen sie allerdings sehr dosiert ein, d.h. max. 5 Minuten vor oder nach der Arbeit, da ich den Melasseanteil mit

33% sehr hoch finde. 

An Tagen, wo sie bereits draußen hustet, setzen wir die Masse vor der Arbeit ein und ich habe das Gefühl, dass

ihr die Arbeit danach einfacher fällt. Bisher hat sie in solchen Fällen beim Reiten oder Longieren im Anschluß

gar nicht gehustet.

Schade finde ich, dass keine genaueren Angaben zu den Inhaltsstoffen (Kräuter, Aromen o.ä.) gemacht werden.

Wenn das Pferd eine kurze Zeit an der Masse geleckt hat, läuft die Masse meistens klebrig über den Rand der

Schale, was nicht ganz so toll ist, aber wenn man es sofort danach abwischt geht es.

Bericht vom 03.12.2017

Wie auch schon in den letzten Wochen beschrieben, geben wir unserer Stute die Leckschale meistens nur für ca. 5

Minuten vor oder nach der Arbeit. 

Sie ist immer noch verrückt danach. 

Ob es einen "direkten" Einfluss auf ihren Husten hat, kann ich nicht wirklich sagen. Anfangs haben wir sie VOR der

Arbeit lecken lassen und ich hatte das Gefühl, dass sich weniger hustet, jedoch ist das mittlerweile nicht mehr der

Fall, was aber auch mit den Wetterbedingungen zusammen hängen kann.

Bericht vom 18.12.2017

Mittlerweile ist die Schale bis auf das letzte bisschen leer geputzt. 

Da ich das Gefühl hatte, dass sich die Kräuter doch irgendwie postitv auswirken und unsere Stute die Leckmasse

absolut liebt, haben wir auf der Pferd & Jagd schon Nachschub besorgt, so dass sie direkt im Anschluß an den

Verbrauch der Test-Packung weiter lecken kann. 

Ärgerlich ist nur, dass es wirklich eine absolute Schweinerei ist, wenn man die Schale in der Hand hält.

Frau Tamara Haugg

Graudenzer Straße 23, 93057 Regensburg

Bericht vom 04.11.2017

Unser Testprodukt kam gestern an. Sofort aufgemacht und geschaut :)

Layout:

Kleiner Eimer, wo ich mir nicht ganz sicher bin ob riesen Schnuten damit glücklich werden. Ich werde es bei

meinem Tinker (mittelgroßer Kopf) testen. Leicht zu handhaben denk ich, Deckel auf und schlecken lassen. Mal

schauen ob er Offenstall tauglich ist. 



Geruch & Geschmack:

Der Geruch selbst ist ansprechend und sehr kräutrig. Farbe ist wie bei den Ricola Bonbons. 

Geschmack wird am Wochenende getestet.

Bericht vom 13.11.2017

Wurde gut angenommen. Wie gedacht bei großen Schnauzen etwas problematisch wobei wir nur das Mini zum

Testen haben. Von den Inhaltsstoffen macht mir der 69-prozentige melasse Anteil etwas Gedanken, da das schon

sehr hoch ist.

Bericht vom 29.11.2017

Ich kann bis jetzt nur positives berichten. Er mag seine Leckschale sehr gern und kommt dafür  auch von der

Heuraufe weg. Wenn die oberste Schicht etwas abgeschleckt ist, sieht man eine körnigere Schicht. Es ist auch

ergiebig, wobei ich ihn immer nur als Belohnung hinschlecken lasse.

Bericht vom 30.12.2017

Leider verträgt er es nicht mehr wirklich. Frisst da nach wie vor gut, würde fast sagen er liebt es (lässt dafür

sein Heu stehen), aber leider macht der hohe Anteil an Zucker im zu schaffen. Da Tinker allg. etwas empfindlich sind

dachte ich zuerst es ist ok, leider aber nach längerer und regelmäßiger Fütterung eher ungeeignet... schade!

Finde das Produkt an sich nämlich nicht schlecht!

Frau Vanessa Penno

Waldweg 8., 37186 Moringen

Bericht vom 03.11.2017

Mein erster Eindruck ist super, meine Stute hat nach kurzem Schnuppern die Leckschale super angenommen. Es

riecht intensive lecker, auch ich habe es zu Anfang kurz probiert und man schmeckt/riecht direkt, das es die Nase

frei macht. Ich finde die Schale konnte nicht ganz so scharfkantig sein, sonst kann ich nur positives sagen!

Bericht vom 17.11.2017

Weitere 14 Tage sind vergangen, ich bin wirklich sehr zufrieden! Meine Stute liebt die Leckschale- und ich muss

zugeben, das ihr Staubedingter leichter husten, besser geworden ist. Meine Stute ist sehr empfindlich am

bauch/beim Satteln und sie lässt sich damit auch perfekt ablecken- also muss es schmecken! Sie würde ihn am

liebsten direkt fressen hihi

Bericht vom 02.12.2017

Nun sind weitere 14 Tage vergangen und mein Pferd liebt die Leckschale immer noch, sie nimmt sie sehr gut an! Sie

lässt sich wunderbar beim gurten ablenken, ebenso wenn "wehwehchen" verarztet werden müssen, also muss

es ihr wohl sehr gut schmecken.

Bericht vom 23.12.2017

Meine Stute mag die Leckschale nach wie vor sehr gerne, ich habe sie direkt auf der Pferd und Jagd als Reserve

nachgekauft. Sie kommt sehr gut an!
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