
www.stroeh.de

Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet Ihr Pferd an Untergewicht ? 

mit dem Produkt

EGGERSMANN Struktur Equichamp - 20,0 kg-Sack
(Artikelnummer: 5666)

 Testergebnis: 2 

Dickmacher: Wir freuen uns dieses Produkt im Sortiment zu haben. 
8 von 10 Tester würden das Produkt weiterempfehlen. 
Unser Fazit: Das Eggersmann Struktur Equichamp ist ein qualitativ sehr hochwertiges Futter.

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."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

8 Tester mit "lecker"

2 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

3 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."



Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

10 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

Hat sich die Verdauung verändert?

2 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

2 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

5 Tester mit "Besser."

1 Tester mit "Wesentlich besser."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

3 Tester mit "Es geht schon besser."

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

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

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

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

1 Tester mit "Ich glaube schon"

4 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

5 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

1 Tester mit "Ja, mein Pferd ist besonders gut versorgt"

9 Tester mit "Mein Pferd ist gut versorgt wie immer"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

2 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

4 Tester mit "Durchschnittlich"

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

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

10 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

6 Tester mit "Klasse, das Pferd kaut und sabbert ja so richtig...!!!"

4 Tester mit "Kann dazu nichts sagen, ich erkenne keinen Unterschied zu anderen Produkten"

Ist die Verdauung Ihres Pferdes stabiler (weniger Kolikanfällig) geworden?

1 Tester mit "Ja, das Pferd hat weniger oder gar keine Koliken mehr"

8 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

1 Tester mit "Ja, extrem - ist sehr viel besser"



7 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""

2 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

7 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

2 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

1 Tester mit "Bleibt liegen, das Pferd frisst es nicht"

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

4 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

War Ihr Pferd vor der Testzeit verletzt, krank oder in tierärztlicher Behandlung?

6 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

1 Tester mit "Ja"

9 Tester mit "Nein"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch verändert?

5 Tester mit "Ja, mein Pferd ist dicker geworden"

3 Tester mit "Nein, mein Pferd sieht genauso aus wie vorher"

2 Tester mit "Mein Pferd ist dünner geworden"

Wie äußert sich Stress beim Training Ihres Pferdes?

1 Tester mit "Lustlosigkeit"

9 Tester mit "Unkonzentriert"



Frau Alina Schlosser

Hauptstraße  1a, 78256 Steißlingen

Bericht vom 30.11.2017

Was bei dem Structur Equichamp von Eggersmann sofort auffällt, ist der frische Duft nach Apfel. Das Futter riecht

sehr angenehmen und schmackhaft. Mein doch sehr wählerisches Pferd hat sich sofort darüber her gemacht, es

scheint also auch sehr gut zu schmecken.  Die Mischung von Pellets, Körnern und Heustücken gefällt mir sehr

gut, weil dadurch das Einspeicheln nicht zu kurz kommt. Positiv finde ich auch die Verwendung von Apfel und

Karottenstückchen. Es wurde zwar viel Melasse in dem Futter verarbeitet, jedoch schadet das einem Pferd,

welches unterernährt ist sicher nicht. Ich hab bin guter Dinge das meine Stute mit diesem schmackhaften Futter

endlich wieder zunimmt.

Bericht vom 10.12.2017

Mein Pferd ist immer noch total scharf auf das Müsli. Zusätzlich bekommt sie noch Hafer, aufgeteilt auf zwei

Portionen am Tag. Die Umstellung auf dieses Futter hat keinerlei Probleme ausgelöst, seit Futterbeginn ist auch 

kein Kotwasser mehr aufgetreten. Das einzige was auffällt ist, das mein Pferd sehr viel Durst hat, könnte aber

auch an dem aktuellen frisch Grasentzug liegen. Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Futter.

Bericht vom 18.12.2017

Nach wie vor wird das Futter sehr gerne gefressen. Der frische, leckere Duft überrascht mich immer wieder und ist

vor allem jetzt im Winter sehr ansprechend. In den letzten Tagen hätte man wirklich das Gefühl, das mein Pferd

zugenommen hat. Sie ist immer noch sehr schlank, aber sieht schon wieder viel besser aus.

Bericht vom 26.12.2017

Ich bin immer noch total zufrieden. Es sind keinerlei Nebenwirkungen, wie Kotwasser zuerkennen. Das Futter hat

seinen Zweck absolut erfüllt. Hier ein kleines Beweisfoto.

Frau Anja Baumeister

Bei der Kirche 2, 72074 Tübingen

Bericht vom 24.11.2017

Ich freue mich sehr, das Eggersmann Struktur Equichamp testen zu dürfen. Mein rüstiger 25-jähriger

Hannoveraner Wallach "Gustav" ist schon immer ein schwerfuttriges Pferd. Zu dick war er in den über 20 Jahren,

die wir gemeinsam verbringen, noch nie. Im Alter ist es noch schwieriger geworden, wobei er glücklicherweise sein

Heu noch gut fressen kann. Im letzten Winter hatte er körperlich enorm abgebaut. Dieses Jahr starten wir sehr gut

in den Winter und mein Ziel ist es, dass er nicht wieder abbaut. Zudem kämpfen wir bei niedrigen Temperaturen

immer mit Kotwasser.

Ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen mit dem neuen Futter entwickeln. 

Das Futter kam gestern an. Der erste Eindruck ist sehr gut: es riecht intensiv, aber angenehm nach den zugesetzten

Kräutern. Durch die enthaltene Luzerne hat es sehr viel Struktur-Anteile, es ist relativ feucht. Die erste kleine

Portion, die es gestern zum Test gab, hat Gustav gerne gefressen.

Ich werde die Menge nun täglich erhöhen, sodass in ein paar Tagen 1 bis 1,5 kg erreicht sind (als Tagesration).

Vom Stall wird Hafer gefüttert, das behalte ich auch während der Testphase bei. Ich habe sonst immer

Maisflocken und/oder Müsli zugefüttert. Auch Maiscobs füttere ich regelmäßig im Winter zu. Die

Maisflocken bzw. das andere Müsli lasse ich während des Tests nun weg und ersetze diese Portion durch das

Eggersmann Struktur Equichamp. 

Ich bin gespannt und werde weiter berichten.

Da ich ja mit dem Test erst beginne, kann ich die Fragen natürlich nicht entsprechend beantworten.



Bericht vom 30.11.2017

Gustav liebt das Futter :-) Der Trog wird ganz sauber ausgeleckt.

Ansonsten kann ich keine gravierenden Verbeserungen fetstellen, aber auch keine Verschlechterungen.

Bei der jetzigen Witterung (kalt und nass) werde ich in den nächsten Tagen mal vermehrt auf Kotwasser achten.

Die Konsistenz der Pferdeäppel ist derzeit auch ganz gut :-)

Bericht vom 07.12.2017

Gerne berichte ich heute wieder über das Eggersmann Struktur Equichamp.

Gustav frisst das Müsli nach wie vor SEHR gerne. Ich füttere jetzt ca. 1 kg täglich davon. Er hat sein Gewicht

bislang gehalten, das Winterfell glänzt schön und starke Probleme mit Kotwasser hatten wir trotz großer

Temperaturschwankungen nicht. Es scheint also auch die Verdauung gut zu unterstützen.

Bericht vom 14.12.2017

So heute kommt mein 4. Bericht. Im Grund hat sich nicht viel verändert, zumindest was das Aussehen/ Gewicht

betrifft. Gustav's sieht gut aus. Bislang kann ich keine Gewichtsreduktion erkennen. Das Futter frisst er noch immer

sehr gerne. Allerdings konnte das Futter keine Verbesserung erziehlen, was das Kotwasser betrifft. Ich hatte gehofft,

dass die zugesetzte Lebendhefe im Futter da etwas bewirken kann. Das sieht aber leider nicht so aus. Die Äppel an

sich sind fest, aber im Moment hat er wieder verstärkt Kotwasser.

Bericht vom 24.12.2017

Ich war eine Woche weg. Gustav hat jeden Tag seine normale Futterration mit der Portion Müsli erhalten. Er sieht

prima aus, hat nicht abgenommen. Daher bin ich sehr zufrieden, dass wir bislang sein Gewicht gut halten konnten.

Er frißt das Futter nach wie vor sehr gerne :-)

Kotwasser hat er immer noch leicht.

Frohe Weihnachten :-)

Bericht vom 31.12.2017

So, heute kommt mein letzter Bericht und mein Fazit :-)

Ich finde das Eggersmann Struktur Equichamp ein qualitativ sehr hochwertiges Futter, das von meinem Pferd

unheimlich gerne gefressen wird. Es hat sicher dazu beigetragen, dass er sein Gewicht im zurückliegenden Teil des

Winters halten konnte. Er steht im Moment sehr gut da und macht einen prima Gesamteindruck für ein bald

26-jähriges Pferd. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das nun allein von der Fütterung des Struktur Equichamp

kommt. Er bekommt ja noch anderes Futter.

Ich habe jetzt das Senior-Müsli von Eggersmann bestellt, weil es noch ein Tick mehr auf den Stoffwechsel von alten

Pferden ausgelegt ist. Insofern hat mich das Futter bzw. die Marke überzeugt.

Frau Ariane Bergmann

Goethestr. 56, 06242 Braunsbedra

Bericht vom 18.12.2017

Ich habe bereits den ersten Sack aufgebraucht. Mein Pferd nimmt das Futter gut an. Allerdings hatte er vor 2

Wochen ein hufgeschwür. Dadurch stand er mehr, und ich konnte ihn nicht bewegen. Dadurch hat er abgebaut.

Ob das Futter dagegen wirkt, kann ich nicht beurteilen, da er immer schon schwer füttrig war.

Bericht vom 24.12.2017

Ich habe feststellen können, dass mein Pferd seit einigen Tagen kein mit Wasser mehr hat.

Bericht vom 29.12.2017

Nein Pferd leidet nicht mehr unter Durchfall und Kotwasser.



Frau Julia Leymann

Pölzigerstrasse 8, 06712 Gutenborn

Bericht vom 26.11.2017

Wir haben uns für den Test beworben, da unser 20jähriger Araber im Winter immer sehr abbaut. Zahnprobleme

oder andere gesundheitliche Probleme liegen diesem Phänomen nicht zu Grunde. Tahil ist recht wählerisch , hat

immer gutes Heu zur Verfügung und wird 2-3 mal die Woche gearbeitet, was er auch durchaus einfordert. Um

seinen Energiebedarf zu decken gab es bisher ein Seniorenmüsli welches ihm wohl geschmeckt hat , aber im

Winter zum Erhalt der Muskulatur nicht ausreichte.Selbst das Erhöhen auf die doppelte empfohlene Menge an

Müsli brachte nichts, da er nur die gewohnte Menge fraß und den Rest einfach liegen ließ.

Von diesem Futter erhoffe ich mir nun, mit der gewohnten Futtermenge eine höhere Energiezufuhr zu

gewährleisten um Gewichtsverlust und Muskelabbau zu verhindern. Nach der ersten Woche Futterumstellung

kann ich bis jetzt sagen, dass diese unerwartet unproblematisch verlief. Am ersten Tag sortierte Tahil etwas im

Müsli, fraß aber recht zügig, kaute ausgiebig und ließ nichts übrig. Mittlerweile steht er vor dem Trog und

kaut, bevor ich das Futter hinein getan habe. 

Für mich persönlich riecht es gut, klebt nicht , hat ausreichend Strukturfasern und macht einen guten ersten

Eindruck. Weitere Veränderungen bleiben abzuwarten und ich bin sehr gespannt ob das Produkt meine

Erwartungen erfüllt.

Bericht vom 04.12.2017

Nach der ersten Woche Fütterung des Struktur Equichamp Müslis ist festzustellen dass unser Oldie deutlich

agiler wirkt. Ebenfalls auffällig ist, dass er bisher rein optisch nicht abgebaut bzw. abgenommen hat. Das hatten

wir bisher in der Phase der Futterumstellung jedesmal und auch sehr deutlich nach kurzer Zeit. Nun bleibt

abzuwarten ob diese positive Ergebnis anhält. Bis hierher ein sehr guter erster Eindruck.

Bericht vom 14.12.2017

Nach der Hälfte der Testzeit habe ich das Gefühl das mein Oldie das Futter gern frisst, sein Fell ist glänzend und

er hat merklich mehr Energie. Es scheint mir auch als ob er etwas zugelegt hat, worüber ich sehr froh bin. Bin

begeistert! Wenn das so bleibt und sich auch bei der Arbeit bemerkbar macht, habe ich mein neues Winterfutter

gefunden.

Bericht vom 25.12.2017

Das Futter ist mittlerweile aufgebraucht und wir hatten die letzten 5 Tage das Problem, dass Tahil anfing in seinem

Napf zu sortieren und er hat die Hälfte des Müslis mit Schwung aus dem Napf komplimentiert. Welchen

Bestandteil genau er nicht mehr mochte könnte ich leider nicht ausmachen. Prinzipiell ist er Gewichtsmäßig

unverändert, also nicht ab- aber trotz Training muskulär auch nicht zu genommen. Ob es eine Alternative zur

bisherigen Fütterung ist kann ich noch nicht genau sagen, da ich die nächsten 2 Wochen ohne Equichamp

abwarten möchte um eventuelle Veränderungen zu sehen. Preislich nimmt es sich kaum etwas zum bisherigen

Futter also wird das Endergebnis entscheiden.

Frau Juliane Teuber-Mansee

Dorfstr 1, 27446 Deinstedt

Bericht vom 29.11.2017

Unser Tinker Jährling kommt von einem Schlachthof, hat daher mehrere Mängelerscheinungen, er ist zu klein

und viel zu dünn gewesen. Er kannte kein Müsli oder ähnliches, nur Heu. Ich habe ihn bislang mit Heucobs und

Luzerne zugefüttert. Mittlerweile füttert er auch Möhren, Müsli... sobald ich die Cobs abgesetzt habe, verlor

er sofort wieder an Gewicht und schlief sehr viel. Dazu kommt, dass er sehr regelmässig entwurmt wird, da  sein



Immunsystem sehr leistungsarm ist. 

Ich füttere seit dem 22.11.17 das Testprodukt, mit Mineralfutter, Hagebutten und Biotin zu. 

Er ist vital und nimmt nicht ab. Er ist auch gut drauf und ihm scheint es auch gut zu schmecken, da er seine

Portionen morgens und abends schmatzend weghaut. Sein Kumpel(1t jähriger Vollblut Araber) schmatzt auch

keine eine kleine Portion mit. 

Zu dem Produkt, kann man sagen es riecht frisch, staubt nicht, klebt nicht und läst sich gut füttern. Bislang habe

ich KEINE negativen Efahrungen gemacht.

Bericht vom 08.12.2017

Negan muffelt das Müsli weiter mit großem Apettit. Das Müsli macht weiter einen guten Eindruck, es ist nicht

trocken oder papig, glänzt und riecht weiter sehr angenehm. 

Negan Verdauung hat sich nicht verändert, seine Äppel sind nicht matschig oder zu dürr, ansich so wie es sein

soll. 

Ich meine sein Bäuchlein wird etwas größer, ohne aufgedunsen zu sein, also ich meine er jetzt endlich Gewicht

an, was mich sehr freut. 

Ich bin voll zufrieden mit dem Produkt.

Bericht vom 19.12.2017

Er muffelt weiter mit großem Hunger. 

Das Müsli macht weiter einen frischen Eindruck, riecht etwas schwächer, aber dass sollte normal sein. 

Meinem kleinen geht es super, Fell gläzt, Bäuchlein wächst und er wirkt fitt und zufrieden. Wir sind sehr

zufrieden

Bericht vom 25.12.2017

Pony geht es super, er füttert es fleissig und hat super am Gewicht schon angesetzt. Verdauung ist gut, fell

glänzt, hufe sind auch gut, kann nichts negatives zum Produkt sagen. Futter macht weiter frischen Eindruck.

Bericht vom 27.12.2017

Meinem kleinen geht's super und er freut sich täglich auf sein Müsli. 

Mein grosser Araber liebt es auch und mopst sich gerne etwas aus dem Trog vom kleinen. Ich denke wenn Pferde

alt, krank sind oder waren bzw. abgebaut haben, unterstützt das Futter schnell dem Wiederaufbau. Ich kann das

Müsli empfehlen.

Frau Katharina  Homann

Bergmannweg  37, 38226 Salzgitter

Bericht vom 05.12.2017

EIn tolles Pferdefutter. Bin sogatr am Überlegen von St. Hypolyt umzusteigen!!! Mein Stute isst nur die wenigsten

Müslis ect. Bei dem Futter hat sie sofort losgefressen, was mich beeindruckt hat

Bericht vom 07.12.2017

Meine super schwerfuttrige Stute frisst es weiterhin super gerne. Normalerweise frisst sie 90% der Futtersorten die

ersten zwei/drei Mal gerne und danach geht es nur noch mit Malzbier und Co.! Doch bis jetzt frisst sie es super

gerne und kaut auch wunderbar dabei. Bin begeistert und werde eventuell umsteigen

Bericht vom 18.12.2017



Weiterhin sehr gute Akzeptanz und frisst es fleißig! Letztes Jahr baute sie in dieser Jahreszeit massiv ab (verlor ca

60-70kg laut Tierarzt). Aktuell steht sie sehr gut im Futter, letztes Jahr sah man Rippen und Co. trotz Kraftfutter

Zugabe(große Mengen) und 24h Heu. Das Einzige was ich verändert habe, ist das Kraftfutter und decke sie

ein(jedoch nur mit einer 100g Decke). Fell glänzt!

Bericht vom 27.12.2017

Weiterhin alles Top!

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 22.11.2017

Das Futter riecht schon durch die Tüte wahnsinnig gut! Die Struktur ist toll, das Pferd hat gut was zu kauen und er

lässt nicht lange auf sich warten, das Müsli sofort wegzufressen. Er hat es sofort angenommen und wollte gar

nicht mehr aufhören die Schüssel auszulecken. Sehr guter erster Eindruck!

Bericht vom 02.12.2017

Das Futter wird nach wie vor super angenommen! füttere täglich mittlerweile bis 500gr. anfänglich zum Winter

leichtes Kotwasser scheint weg zu sein. Werde das Futter wieder nachkaufen :) Ob er daran zunimmt kann ich noch

nicht sagen, denn er ist nunmal extrem schwerfuttrig.

Bericht vom 07.12.2017

Das Futter ist nach wie vor toll. Mische Aufbaufutter unter und dem Pferd schmeckt es super. Ist fest verankert im

Futterplan und auch schon nachbestellt. Ob das Pferd zunimmt, werde ich wahrscheinlich erst nach einem hlben

Jahr dieses Futter füttern sagen können, weil mein Pferd schwerfuttrig ist. Aber ich bin glücklich wie gerne er

es annimmt und das macht mich wiederum glücklich. Sein Darm scheint dadurch auch gut unterstützt zu

werden, das leichte Kotwasser ab und zu ist vollkommen verschwunden. Sehr gut.

Bericht vom 14.12.2017

Gebe das Futter jeden Abend nach der Arbeit. Mir ist aufgefallen, dass er sich seid 2 gestern extrem aufregt wenn er

vor der Box angebunden ist und noch nicht in die Box darf wenn er weiß, dass sich sein Futter bereits in der Schale

befindet.

Er ist nur am rumtanzen und nerven bis er fertig ist um in die Box zu können. 

Daraus schließe ich, dass er das Futter sehr, sehr gerne hat.

Denn auch, wenn er dann in der Box ist kann ihn nichts, aber auch wirklich NICHTS, davon abhalten sein Futter bis

auf den letzten Krümel zu fressen! Er schnaubt entspannt ab und schließt sogar manchmal die Augen beim

Fressen. Es scheint ihm extrem gut zu schmecken und zu entpannen.

Ich werde weiter beobachten ob er sich weiter so verhält, denn auf Dauer fände ich das nicht gut. Oder ob es nur

ein Zufall war.

Bericht vom 28.12.2017

schmeckt weiterhin sehr gut. Sack ist so gut wie leer. Pferd kann es kaum erwarten das Futter nach der Arbeit zu

bekommen.

Frau Maya Kraft

Alte Dorfstrasse 16, 22952 Lütjensee

Bericht vom 27.11.2017

Hallo ich bin Maya und freue mich sehr, das Eggersmann Struktur Equichamp testen zu dürfen. Meine 15-jährige

Holsteiner Stute"Anna " war schon immer ein schlankes, schwerfuttriges Pferd. 



zudem ist Sie seit Ihrem 3 Lebensjahr Kopper! Es beeinträchtigt Sie in keinster Weis, da ich schon immer sehr

darauf geachtet habe, dass Sie nie zulange ohne Raufutter bleibt und regelmäßig Bewegung hat(Auslauf, weide,

Reiten). Da Sie nicht zu große Mengen an Futter bekommen soll, bin ich immer wieder auf der Suche nach einem

Futter, was Sie Dicker macht ohne den Magen/Darmtrack zu stark zu belasten.

 Ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen mit dem neuen Futter entwickeln. 

 Das Futter kam am Mittwoch und ich bin heute in die Neue Woche gestartet!

Also erstmal lesen: Wie viel braucht Anna und Futter wiegen!!! Habe jetzt eine Ration von 2 kg pro Tag( 400 g/100kg

LG) plus 2 kg Hafer. Habe mich aufgrund der FE für die höhere Menge entschieden, da meine Stute derzeit eher

wie ein 3 jähriger frisch von der Weide ausschaut(Fohlen wurde im November abgesetzt)

Bei einem Sack mit 20 kg ist der Bedarf natürlich hoch würde so genau 20 Tage reichen. Bei 30 Tagen als Zusatz

zum Hafer wäre ich mit 2-3 Säcken dabei, wenn ich das Futter vielleicht später von der Menge reduzieren

könnte.

Erste Eindruck: es riecht recht intensiv nach Minze, Struckturreich, relativ feucht. 

Es wurde gleich die erst Portion weggefuttert. :)

Zusätzlich füttere ich das ganze Jahr: Gladiator 

Bin sehr gespannt wie sie sich mit dem Futter entwickelt!? und was es für Nebenwirkung hat(Kotwasser)

Alles weitere in den nächsten Tagen.

Bericht vom 10.12.2017

Nach wie vor frisst meine Stute das Futter sehr gerne. 

Ich habe mittlerweile den Hafer auf eine Schaufel reduziert und sie hält ihren optischen Eindruck (Gewicht) 

Nach fast zwei Wochen ist ihre Leistung gut, teils sehr frisch

Bericht vom 16.12.2017

Hallo, nach einer weiteren Woche kann ich sagen, dass meine Stute gut zugenommen hat,  noch nicht richtig rund

aber etwas mehr! Gutes Fell und kein Kotwasser. Habe es bereits nachbestellt und werde es bis auf weiteres weiter

füttern.  Bin sogar schon von ein paar Pferdebesitzern angesprochen worden, wie gut die Stute doch nach so

kurzer Zeit aussieht

Bericht vom 23.12.2017

Habe das Futter bereits nachbestellt da die zwei Probestück alle sind. 

Meine Stute nimmt das Futter sehr gut auf, hat wesentlich weniger Verdauungsstörungen (Luft im Darm) und ist

besser zu reiten.

Bericht vom 31.12.2017

Leider habe ich keine guten Neuigkeiten :( meine Stute hatte eine kleine Verletzung und bekam einen

Entzündungshemmer, seit dem frisst sie leider das Müsli nicht mehr( ich bin total traurig) 

Habe grade zwei neue Säcke gekauft und auch schon in die Futtertonne gefüllt. Auch nach vier Tagen Wechsel

verweigert sie die Futteraufnahme, alles andere frisst sie. 

Nun bleibt nur abwarten. Schade es hat mich total überzeugt!

Frau Melanie selling

heideweg 10, 58730 fröndenberg

Bericht vom 25.11.2017

Ich fand den Geruch gewöhnungsbedürftig. Futter sieht aber gut aus, regt zum kauen an. Meine Stute die sehr

wählerisch ist, hat es aber sofort angenommen.

Bericht vom 03.12.2017



Meine Stute frißt das Futter sehr gerne. Ich finde es auch gut das sie lange daran kaut.

Im Moment bekommt sie 2x am Tag je 1,4 kg Nutristar plus 1kg Equichamp plus Heu adlib. Die letzte Woche hat sie

leider deutlich abgenommen. Da sie wenig Fell hat und sie schnell friert hat sie sich trotz 300gr. Decke etliche Kilos

runter gefroren. 

Bei der Arbeit hatte ich das Gefühl das sie deutlich konzentrierter war ohne zuviel Energie zu haben.

Bericht vom 08.12.2017

Im Moment nimmt Püppi das Futter nur sehr zögerlich, zuerst wird alles andere gefressen.

Bei der Arbeit ist sie erstauntlich konzentriert, was ich so gar nicht von ihr kenne. Gewichtstechnisch hat sich nichts

verändert.

Bericht vom 20.12.2017

So das Futter ist jetzt aufgebraucht. Zuletzt hat Sie das Futter wieder gut angenommen.

Weiterhin ist Püppi bei der Arbeit sehr konzentriert. Wir haben keine weitere Gewichtszunahme aber auch keine

weitere Abnahme.

Ob ich das Futter weiter fütter weiß ich noch nicht, mich persönlich schreckt der Preis doch sehr ab.

Frau kerstin Epp

leonhard-lurz-str.16, 97957 wittighausen

Bericht vom 23.11.2017

Das Futter duftet sehr angenehm. Wurde zuerst skeptisch beschnuppert - da mein Pferd sehr wählerisch ist - nach

erstem vorsichtigen Probieren wurde es dann aber mit Genuß verspeißt.

Bericht vom 14.12.2017

Pferd frißt es gerne, und hat nunauch wieder mehr Substanz
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