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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchen Sie eine schmackhafte Ergänzung zur
Weidezeit ? 

mit dem Produkt

Balios FitnessCobs 15kg Sack (Artikelnummer: 169447)
Schmackhaft, entgiftend und getreide- und melassefrei.

 Testergebnis: 2- 

Was ein grüner Smoothie... Es ist ja wie bei uns Menschen, manche mögen es, manche eben nicht und so liest
man es auch in den Berichten. Trotzdem sind viele Tester sehr begeistert und es wirkt tatsächlich.

Von 11 Testern urteilten auf die Frage:

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

2 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

7 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

5 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

2 Tester mit "Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts."

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

6 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

6 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."



Hat sich die Verdauung verändert?

1 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

2 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

4 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

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

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

8 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

1 Tester mit "Bisher nicht"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

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

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

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

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

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

7 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

3 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Leidet ihr Pferd an Stoffwechselstörungen?

1 Tester mit "Ja."

1 Tester mit "Nein."



6 Tester mit "Ab und zu."

1 Tester mit "Ist mir nicht bekannt."

Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis?

8 Tester mit "Akzeptabel"

1 Tester mit "sehr gut"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

7 Tester mit "Ja, ich würde es mir wiederkaufen"

2 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"



Frau Anna Gibmeier

Breite Straße 10, 14467 Potsdam

Bericht vom 15.06.2018

Das Futter wurde gut angenommen.  Ich kombiniere es mit unserem normalen Mineralfutter und muss sagen, bis

jetzt scheit die Kombination meinem Pony gut zu bekommen.

Im Vergleich zu anderen Futtersorgen riecht es ungewohnt wenig, was aber logischerweise an den Zutaten liegt.

Bericht vom 28.06.2018

Das Futter wird gut angenommen und das Fell hat sich verbessert.

Bericht vom 04.07.2018

Das Futter wird weiterhin sehr gut angenommen, Snorri wartet schon jeden Tag auf seine Portion. 

Leider ist mir heute aufgefallen, dass einer der beiden Futtersäcke bereits vor Lieferung abgelaufen war. Das sollte

natürlich nicht passieren, vor allen wenn ich ihn nachdem der aktuelle Sack leer ist kaufe.

Frau Anne Minnemann

Niedervellmarerstr.  81b, 34127 Kassel

Bericht vom 20.06.2018

In den ersten Tagen nimmt Cupi es zunehmend gerne an und freut sich schon auf seine tägliche Portion. Ob es

sonstige Auswirkungen auf seinen allgemeinen Zustand hat, ist bisher noch nicht bewertbar.

Frau Freia Westfeld

Martinstraße  24, 40223 Düsseldorf

Bericht vom 16.06.2018

Das Futter macht optisch und inhaltlich einen sehr guten Eindruck. Es ist sind viele Fasern enthalten und die Pferde

müssen dadurch gut kauen und können nicht so schlingen. Wir haben das Futter mit Wasser eingeweicht. Unser

Pony Oreo ist sonst sehr skeptisch mit fremden Futter und sein Pony-Kumpel muss immer zuerst vorkosten, aber

bei diesem Futter hat er sich direkt in den Eimer gehangen und alles aufgegessen.

Bericht vom 29.06.2018

Oreo frisst das Futter weiterhin sehr gut und freut sich über den täglichen Eimer (ca. 1 Kilo). Die Beschreibung:

grüner Smoothie auf der Verpackung ist sehr passend. Er hat immer eine sehr grüne Schnute danach (siehe

Foto).

Das Winterfell ist zwar schon etwas weniger geworden, aber es ist immer noch nicht ganz weg.

Bericht vom 07.07.2018

Das Futter wird weiterhin sehr gut angenommen. Das Winterfell ist nun fast ganz weg. Oreo war etwas zu dünn

und so langsam haben wir das Gefühl, dass er auch etwas zugenommen hat. Wir sind somit sehr zufrieden.

Bericht vom 14.07.2018

Das Futter ist jetzt leider zu neige gegangen. Wir haben gemäß der Fütterungsempfehlung ca. 1 Kilo pro Tag

verfüttert. Oreo hat es bis zum Ende gerne gefressen. Wir hatten durch die zusätzliche Gäbe des Futters

gehofft, dass er etwas zunimmt, aber vom optischen Auge her ist dies nicht geschehen.

Frau Jasmin Nußstern

Heslachweg 6, 75323 Bad Wildbad

Bericht vom 15.06.2018



Positiv an diesem Futter finde ich , dass man es trocken und eingeweicht verfüttern kann. Würde von meinem

Pferd,dass neuem Futter doch recht skeptisch ist gleich restlos verputzt. Egal ob trocken oder als Mash. Die

Einweichzeit von 15 min finde ich akzeptabel und sogar etwas kürzer wie bei herkömmlichen Mash

Bericht vom 22.06.2018

Das Produkt wird gerne gefressen. Eine minimale positive Wirkung an der Verdauung ist feststellbar

Bericht vom 29.06.2018

Top

Bericht vom 06.07.2018

Wird immernoch gerne gefressen

Bericht vom 14.07.2018

Schmeckt sehr gut - lässt nichts übrig egal ob trocken oder eingeweicht

Frau Jasmin Stär

Branitzer Karree 1, 12627 Berlin

Bericht vom 06.07.2018

Mein Pferd hat es die ersten Tage nur in Verbindung mir seinem Müsli gefressen. Aber mittlerweile liebt er die

vitalheucops und frisst sie auch ohne Müsli. Er muss nur von weitem seinem grünen Eimer sehen dann kann er

es kaum erwarten und fängt schon an zu sabbern. Er bekommt sie immer Abends und seine Figur hat sich

erstaunlich verbessert. Er war vorher nicht der dickste aber mittlerweile kann man zuschauen wie er Tag für Tag

zunimmt. Spitze werde es wieder kaufen

Bericht vom 11.07.2018

Wie schon im Bericht vorher geschrieben, liebt mein Pferd die vital heucobs. Nicht nur das ihm Das Wasser im Mund

zusammen läuft...Nein er ist jetzt beim reiten auch viel lebendiger. 

Kann es nur empfehlen, gerade für Pferde die auch etwas matter beim reiten sind. Außerdem hat er auch gut an

Masse zugelegt aber das klappt natürlich nur in Verbindung mit täglicher Arbeit.

Herr Klaus Kassebeer

Volksdorfer Weg 50, 22393 Hamburg

Bericht vom 20.06.2018

Mein erster Eindruck war sehr positiv: Frischer Geruch, nicht Verminzt. Das Futter ist recht fein, ist aber praktisch

staubfrei. Für meinen alten Asthmatiker also auch trocker fütterbar.

Das Pferd scheint so begeistert zu sein, dass es selbst untergegebenen Baldrian und Hopfen nicht aussortiert.

Der Kunststoffsack ist nicht schön, schein aber inzwischen durch einen stabilen Papiersack ersetzt worden zu sein.

Frau Mona Zeh

Nornbodenweg 22, 63691 Ranstadt

Bericht vom 16.06.2018

Sogar meine etwas wählerische Stute frisst das Futter direkt

Bericht vom 14.07.2018

Ariell frisst das Futter immer noch sehr gut und freut sich jeden Abend und Morgen auf ihre Portion. Oft lässt sie

ihr Futter nach ein paar Wochen liegen oder frisst nur noch einen Teil. Ich füttere dieses Futter jetzt schon fast

zwei Monaten und noch frisst sie alles auf. Sie frisst sogar ihr Zusatzfutter mit (mag sie eigentlich nicht so gerne).

Bin echt sehr zufrieden.



Frau Stephanie Fasold

Zwönitzer Straße  32a, 09366 Stollberg

Bericht vom 18.06.2018

Als das Futter ankam, zählte natürlich für mich der erste Eindruck. Positiv zu vermekren ist auf jeden Fall,

dassman bereits schon auf der Verpackung sehen kann, wie das Futter aussieht. Das würde bei einem Ladenkauf

schon mal viele Punkte bringen. Nachdem das Futter geöffnet wurde roch es echt gut und sah optisch auch sehr

gut aus. Besodners ansprechend waren für mich die vielen Rohfasern, die für die Verdaung sehr wichtig sind. Da

mein Pferd sehr mäkelig ist, haben wir es die ersten Tage ohne sein Zusatzfutter (Grünlippmuscheln) gefüttert,

da er eh schon sehr mäkelig ist. Auch hier hat es eine Weile gebraucht bis er es überhaupt mal probiert hat. Ich

hoffe, dass es sich noch ändert.

Bericht vom 22.06.2018

Ich selbst füttere das Futter lieber eingeweicht, da es mit für die Trockenfütterung doch zu sehr quillt. Ein

schöner Nebeneffekt dabei ist, dass er gleich noch etwas Flüssigkeit zu sich nimmt. 

Einen negativen Punkt habe ich allerdings. Mein Pferd ist leider sehr mäkelig und isst oftmals nur einen kleinen

Teil und den Rest dann über Nacht erst auf. Als es jetzt so warm war ist es dann aber leider sehr schnell sauer

geworden und lag folglich am nächsten Tag noch im Trog und hat stark sauer gerochen.

Bericht vom 28.06.2018

Nachdem er sein Futter nun endlich etwas selbstverstädnlicher frisst haben wir versucht, sein Zusatzfutter

beizumischen. Wichtig besonders deshalb, da er eigentlich wenn dann komplett auf dieses Futter umgestellt

werden soll. Leider hat er es bislang nicht mehr angerührt. Der wirklich für mich gutriechende Müsliduft

scheint den eigenartigen Geruch der Grünlippmuscheln nicht zu überdecken. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich

zuletzt, dass es irgendwann trotzdem noch gefressen wird, da mir besonders der hohe Rohfaseranteil sehr gut

gefällt.

Bericht vom 09.07.2018

Leider rührt mein Pferd das Futter, seit wir einmal versucht haben sein Zusatzfutter beizumengen gar nicht mehr

an. Echt schade, da ich ansonsten sehr begeistert davon war, da es gerade auch im Sommer für etwas mehr

Flüssigkeitsaufnahme sorgt. Ich bin dennoch überzeugt von dem Futter und ich würde es für ein anderes

Pferd jederzeit wieder kaufen. Schade, dass meiner sich da so mäkelig hat und nur einige wenige Produkte frisst.

Dieses Futter bekommt nun das Pferd einer Freundin und sie frisst es wirklich sehr gern.

Bericht vom 12.07.2018

Leider verweigert mein Pferd die Aufnahme des Futters immer noch, jetzt selbst ohne Zusatzfutter. Schade, da ich

ansonsten sehr überzeugt von den Inhaltsstoffen bin. Bei einem anderen Pferd würde ich es jederzeit wieder

einsetzen.

Frau Tanja Protz

Meisenweg  10, 87480 Weitnau

Bericht vom 15.06.2018

Hallo so der Sack kam heute an. Ich finde die Verpackung ansprechend auch das vorne ein Bild ist wie das Futter

aussieht. Finde ich super. Auf den wenigsten Verpackung ist ein Bild vom Inhalt. Schonmal ein Pluspunkt. Nach

öffnen des Sackes muss ich sagen, es duftet sehr gut schön frisch und das Johannisbrot drin ist riecht man sofort

sehr gut.

Zampano war auch sehr begeistert. Er ist sonst etwas mäkelig. Ich habe es ihm zum gewöhnen etwas

eingeweicht. Er schlabberte gleich los.



Er hat im Moment sehr weiche Äpfel  

ich bin sehr gespannt ob das nach ein paar Tagen besser wird.

Bericht vom 23.06.2018

Hallo Zampi frisst das Futter sehr gerne egal ob eingeweicht oder nicht. Mir ist es trocken am liebsten da er dann

schön langsam kaut. Er bekommt jetzt fast 2 kg am Tag, verteilt auf morgens und abends, von den Fitness Cobs

dazu gefüttert und eine kleine Verbesserung der weichen Äppel ist schon zu erkennen

Bericht vom 30.06.2018

Das Futter wird gerne gefressen. Ich habe jetzt sein Mineralfutter und die Bierhefe die er bekommt mit

untergemischt und er isst es sehr gerne. Die Äppel werden immer besser. Das find ich sehr positiv. Er bekommt 2kg

am Tag.

Bericht vom 06.07.2018

Hallo Zampi seine Äppel sind super geworden das Kotwasser ist auch verschwunden. Es ist mir auch aufgefallen

das er mehr pinkelt als vorher. Die Entgiftenden Kräuter zeigen Wirkung das Fell glänzt auch schön. Habe die

letzte Woche nur dieses Futter gefüttert. Bei 2 kg am Tag ist so ein Sack leider schnell leer.

Bericht vom 15.07.2018

Hallo so abschließend zu dem Test kann ich sagen. Das Zampi das Futter gerne gefressen hat ob eingeweicht oder

trocken obwohl er sehr mäkelig ist. Sein PSSM ist unverändert also auch gut bei Stoffwechselproblemen zu

füttern. Seine Äppel sind nicht mehr so weich also positiv für das Futter. Zampi und ich bedanken uns das wir

am Test teilnehmen durften
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