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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Es juckt ? Leidet Ihr Pferd unter einem Sommerekzem?

mit dem Produkt

Relax Sommerekzempaket XL (Artikelnummer: 169774)
Ohne Juckreiz in den Sommer.

 Testergebnis: 3+ 

Bei diesem Trio spalten sich die Meinungen - viele schwärmen von der juckreizlindernden Wirkung, wobei andere
die Flasche von der Mückenmilch unpracktisch finden. Im Großen und Ganzen kamen wir dennoch zu einem
zufriedenstellendem Ergebnis.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

11 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

4 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

11 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

15 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

7 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

7 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

15 Tester mit "lecker"



Finden Sie den Preis akzeptabel?

15 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

11 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

2 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wann hörte der Juckreiz auf?

1 Tester mit "gar nicht"

3 Tester mit "nach einer Woche"

6 Tester mit "nach zwei Wochen"

5 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

12 Tester mit "einmal täglich"

3 Tester mit "nicht konstant"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

14 Tester mit "ja"

1 Tester mit "nein"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Sofort"

1 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

3 Tester mit "Nach einer Woche"

6 Tester mit "Nach 10 Tagen"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Andrea Körzel

Heeskampshof 13, 45141 Essen

Bericht vom 18.06.2018

Nach einem etwas unrunden Start (ich habe nur 1 von 3 Produkten erhalten und musste die beiden anderen

Produkte telefonisch nachordern) habe ich gleich alle 3 Produkte ausprobiert. Das Shampoo hinterlässt ein

seidiges Fell und auch Mähne und Schweif sind ohne weitere Sprays super kämmbar.

Die Ekzemer Lotion ist nicht zu fettig und lässt sich gut verteilen. Die Mückenmilch riecht angenehm und ist nicht

klebrig.

Alle drei Produkte zeichnen sich durch angenehmen Gerucht und Konsistenz aus.

Bericht vom 24.06.2018

Ich verwende die 3 Produkte jetzt seit dem 14.06.18 und kann schon folgendes dazu sagen:

1.) Shampoo: Gute Verträglichkeit, leicht auszuspülen, angenehmer Geruch. Das Fell und die Mähne/der Schweif

sind seidig und gut zu pflegen/kämmen nach der Anwendung. Eine abweisende Wirkung auf Insekten konnte ich

bis dato nicht feststellen.

2.) Ekzemer Lotion: Das Produkt riecht sehr angenehm, ist sparsam in der Anwendung und nur leicht fettig. Es lässt

sich mit dem Shampoo gut rauswaschen. Mein Pferd schubbert sich bei täglicher Anwendung deutlich weniger.

3.) Relax Mückenmilch: Dieses Produkt ist für mich persönlich enttäuschend, da es nur sehr kurzfristig gegen

Mücken wirkt und gegen Bremsen bzw. Fliegen gar nicht.

Bericht vom 30.06.2018

Nach nunmehr zwei Wochen der Anwendung aller drei Produkte kann ich feststellen, dass durch die tägliche

Anwendung der Relax Ekzemer Lotion der Juckreiz doch erheblich zurück gegangen ist, so dass ich diese nun nur

noch alle 2 Tage anwenden werde. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Allerdings muss ich zugeben, dass sich die

Lotion insbesondere in der Mähne im Laufe der Zeit angereichert hat und jetzt nur noch durch mehrmaliges

Waschen mit dem Niemshampoo entfernt werden kann. Das Shampoo wird nach wie vor sehr gut vertragen.

Die Flasche mit der Ekzemer Lotion ist noch knapp 3/4 voll und das Niemshoo gut halbvoll.

Die Mückenmilch wird sehr gut vertragen, allerdings ist die Wirkung nur sehr kurzzeitig und deshalb musste ich es

mehrmals am Tag auftragen, so dass die Flasche nun fast leer ist.

Ich finde die Produkte sehr gut verträglich und angenehm im Geruch und lediglich die Mückenmilch dürfte

nachhaltiger wirken.

Bericht vom 05.07.2018

Dies ist nun nach 3 Wochen mein letzter Bericht. 

Die 3 Produkte in Kombination haben dazu geführt, dass sich der Zustand meines PRE sehr deutlich verbessert

hat. Er schubbert nur noch ganz selten, wenn überhaupt. Es kommen schon erste Haare an Mähne und Schweif

nach. Auch die Schwellungen am Mähnenkamm und am Schweifansatz sind fast vollständig zurück gegangen.

Ich wende die Produkte alle 2-3 Tage, ausgenommen die Mückenmilch, welche täglich verwendet wird.

Ich würde die Produkte wieder kaufen und möchte mich bei STROEH bedanken, dass ich diese testen durfte.

Frau Camilla Leipert

IM GRIMM 7, 21423 Winsen Luhe

Bericht vom 24.06.2018

ich habe das gefühl das es nicht mehr ganz so doll juckt. ohne decke geht es aber nicht. shampoo leider nicht

mitgeliefert. es ist besser geworden aber neue stellen sind zu sehen. positiv natürlich ... weniger jucken heist

weniger blutige stellen. z.zt keine punktuellen entzündungen... müste um wirklich gut zu beurteilen eine weitere



pflege lotion haben.

Frau Daniela  Kölbl

Turmweg  3, 86568 Hollenbach

Bericht vom 23.06.2018

Ich habe letzte Woche am Samstag (16.06.18 ) angefangen, nachdem das 3 Produkt zuerst gefehlt hat und

nachgeliefert würde. Nun nach einer Woche Anwendung merke ich eine Verbesserung hinsichtlich der schupperei

meines Pferdes. Er juckt sich deutlich weniger

Bericht vom 03.07.2018

2 Woche vom 24.6-30.6 

Habe alle 3 Produkte im Einsatz und muss sagen alles wirklich sehr gut. Das Fliegenspray hält lange an beim

Koppelgang und auch im Gelände werden wir nicht mehr arg belästigt. Natürlich kommt die ein oder andere

Bremse aber es hält sich gut in Grenzen. Das Shampoo wirk der Schuppenbildung entgegen finde ich. Mein Pferd

neigt beim waschen oft zu schuppiger und an der Schweifrübe trockener Haut, bis jetzt ist keine Schuppe in Sicht

und die Lotion finde ich sehr gut da der Juckreiz genommen wird und dadurch weniger geschuppter an Mähne und

Schweifrübe ist. Außerdem ist die Haut sehr geschmeidig und nicht mehr rau und rissig. Bin bis jetzt sehr

zufrieden.

Frau Janine Glahn

Tautenburger Str. 25, 12249 Berlin

Bericht vom 15.06.2018

Ich habe gestern mit dem Test begonnen. Leider waren nicht alle Produkte im Testpaket enthalten, so dass ich

zunächst nur das Shampoo und die Mückenmilch testen konnte. Beides riecht gut und ist leicht anzuwenden. Ob

es auch wirkt wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen zeigen.

Bericht vom 29.06.2018

Durch die regelmäßige Anwendung von der Ekzemlotion, des Shampoos und der Mückenmilch hat mein Pferd

aufgehört sich zu scheuern und wird auch auf der Koppel deutlich weniger von Insekten angeflogen als die

anderen nicht behandelten Pferde. Ich habe die Ekzemlotion auch bei mir direkt auf frische und juckende

Insektenstiche aufgetragen und das Jucken hat sehr schnell ausgegärt. Auch beim Ausritt hat sich die Relax

Mückenmilch bei uns bewehrt, so dass wir auch im Training auf die Fliegendecke verzichten können.

Frau Jessica Farbig

Kastanienweg 9a, 23919 Berkenthin

Bericht vom 19.06.2018

Habe es jetzt ein paar Tage in Gebrauch. es ist einfach im Auftrag und im Händling. Es riecht sehr angenehm. Die

Mückenmilch lässt sich gut auf dem Pferd verteilen durch den Sprühkopf und hält gut die Fliegen, Mücken

und andere Plagegeister fern.

Bericht vom 24.06.2018

Hallo

Jetzt habe ich auch das fehlende Produkt erhalten und konnte alle zusammen testen.

Leider gefallen mir die Produkte nicht so gut. Die Lotion macht die Haut sehr trocken und lässt sie extrem

schuppen. Die Müchenmilch hilft gut gegen die Plagegeister aber das Fell sie stumpf und ungepflegt aus.



Das Fell geht ihr leider auch immer mehr aus. Momentan ist es schlimmer als vorher

Frau Joana Bergemann

Burggrafenstraße 25, 12623 Berlin

Bericht vom 16.06.2018

Ich habe am 14.06. mit dem Test begonnen, zuerst fehlte das Shampoo, weswegen ich dieses bis jetzt noch nicht

ausprobiert habe. Die Lotion und die Milch lassen sich gut auftragen und riechen angenehm. Die Milch hat uns auf

dem Reitplatz die Bremsen fern gehalten, ob es auch gegen Mücken hilft, wird sich noch zeigen. Nach dem ersten

Tag, sah Ívar's Haut schon deutlich besser aus - mal sehen was der Langzeittest bringt.

Bericht vom 23.06.2018

Ich habe regelmäßig Lotion und Milch verwendet. Bis jetzt ist alles wie zuvor - die Haut ist mal etwas trockener,

mal gut. Das Fliegenspray hat bis jetzt recht gut geschützt. Das Shampoo habe ich erst 1x benutzt. Es lässt sich

leicht auftragen und hat den Dreck und vorallem die Schuppen sehr gut gelöst. Allerdings ließ es sich nicht ganz

so gut ausspülen und ein leicht öliger Film mit teilweise verklebten Stellen blieb auch nach mehrfachen

Auswaschen zurück. Den Juckreiz hat es bei meinem Pferd scheinbar nicht so gut gelindert, da er am nächsten

Tag ein riesiges Loch im Schweif geschuppert hatte. Nach knapp einer Woche Anwendung ist die Schweifrübe auch

etwas angeschwollen. Sowohl starkes Schuppern als auch eine Schwellung war vorher nicht vorhanden. Es ist

schwer zu sagen, wie sich das Wohlbefinden von Ívar verändert hat, da es nicht unbedingt besser oder

schlechter geworden ist, aber anders - abwarten.

Bericht vom 29.06.2018

Nach ein paar Tagen ist die Schwellung wieder verschwunden. Der Juckreiz scheint durch die Lotion gelindert zu

werden, aber ist nicht komplett verschwunden. Die Lotion verklebt das Langhaar (besonders den Schweif) ziemlich

stark und auch Sand und Dreck bleiben leicht kleben. Sonst ist seine Haut durch die Lotion gut gepflegt. 

Von dem Shampoo bin ich nicht so überzeugt, da es sich immer noch schlecht auswaschen lässt und dadurch die

verklebten Stellen auch nicht so leicht entfernt. 

Das Spray hält auch bei Ausritten das Viehzeug relativ gut fern.

Bericht vom 06.07.2018

Hier nun die letzte Bewertung in diesem Test:

Das Spray hat seinen Zweck gut erfüllt und ich würde es auch weiterhin benutzen.

Die Lotion würde ich bei meinem Pferd nur hin und wieder anwenden, da sie doch das Langhaar sehr stark

verklebt und der Dreck so keine Luft an die Haut lässt. Evtl. ist das auch ein Grund, warum der Juckreiz nicht

aufhörte. Die Schweifrübe und der Mähnenkann waren auch immer mal wieder leicht angeschwollen.

Allerdings sind seit der Verwendung keine blutigen Stellen mehr aufgetreten und die Haut ist die meiste Zeit sehr

schön geschmeidig. Für die Bauchnaht würde ich die Lotion auf jeden fall weiter verwenden - sie sieht so gut

aus, wie lange nicht mehr! Dort sind auch keine öligen Rückstände oder Schwellungen.

Das Shampoo hat mich leider nicht so überzeugt. Es hat zwar die Schuppen super gelöst, aber den Dreck und die

verklebten Stellen nicht wirklich gut entfernt.

Alles in Einem haben die Produkte bei meinem Pferd zwar kein Wunder gewirkt, aber ihm auch nicht doll geschadet.

Ich bin froh die Erfahrung gemacht haben zu dürfen und werde Spray und Lotion auch weiterhin nutzen.

Frau Manuela Kohl

Schmalestr.  29, 48429 Rheine



Bericht vom 15.06.2018

Die Lotion und das Spray riechen angenehm, erinnern etwas an den Geruch von Seifenlauge.

Die Lotion ist in einer praktischen Flasche mit kleiner Öffnung abgefüllt. Das Spray sprüht schon recht nass.

Mein Pferd war nicht ganz so begeistert beim Auftragen. Bei einem zersteubendem Spray macht er keinerlei

Anstalten.

Beide Produkte enthalten diverse Ätherische Öle gegen die mein Pferd sehr stark mir Schwellungen und

Hautausschlag reagierte, sodass ein Tierarzt nun helfen musste. Bei mir hat das Spray leider nicht weiter geholfen.

Frau Maria Samieske

Wiesenweg  43, 03130 Spremberg

Bericht vom 18.06.2018

In meinen Paket waren die Mückenmilch und das Shampoo. 

Das Shampoo habe ich 1x angewendet und die Mückenmilch täglich (Ausnahme 1Tag). 

Bisher bin ich sehr zufrieden mit den Produkten. Das Shampoo ist ergiebig und gut aufzutragen. Bei der Mähne

habe ich anfangs etwas zu viel genommen und musste etwas länger ausspülen, was aber unproblematisch

geklappt hat. 

Die Mückenmilch riecht sehr angenehm und trägt sich gut auf. Der mitgelieferte Sprühkopf ist gut geeignet

zum verteilen. Die Mähne hat bereits nach den wenigen Tagen einen schönen Glanz. Ganz verhindert werden

konnte das Scheuern bisher allerding nicht.

Eindruck bisher: Zufrieden!

Bericht vom 03.07.2018

Ich teste das Produkt nun seit reichlich 2 Wochen und bin sehr zufrieden. Auch wenn der Juckreiz nicht ganz weg ist,

kann ich doch eine deutliche Verbesserung erkennen. 

Das Shampoo habe ich in unregelmäßigen Abständen und je nach Wetterlage verwendet. Ich habe Mähne,

Schweif und teilweise auch das gesamte Pferd damit gewaschen. Das Fell fühlt sich danach sehr schön weich und

 gepflegt an.

Die Mückenmilch verwende ich fast täglich. Mein Pferd genießt es inzwischen. Aber man verbraucht bei

täglicher Anwendung auch eine ordentliche Menge in 14 Tagen.

Mein Fazit bisher: Ich werde es weiterhin nutzen. Bisher bin ich zufrieden und positiv überrascht von dem

Produkt!

Frau Melanie Bellinger

Alpenblick 10, 88441 Mittelbiberach

Bericht vom 16.06.2018

Bis jetzt konnte ich nur das das Mückenmilchspray benutzen da die Lotion noch nicht da ist. Im vergleich zu Tinkas

Stallkumpels hat sie bestimmt 80 Prozent weniger Fliegetiere an sich. Ich verwende das Spray Morgens und Abends.

Es duftet sehr angenehm frisch. Das Shampoo kommt erst heute Abend in Einsatz.



Bericht vom 27.06.2018

Hab jetzt die Lotion eine Woche benutzt. Die ersten 2 Tage fand ich es sehr gut. Doch ab dem 3 Tag roch Tinka eklig,

voll ranzig. Die Mähne und der Schweif sind total verklebt. Hab es erst nach 3 mal waschen raus bekommen. Das

Shampoo find ich ganz gut. Hab das Gefühl die Haut beruhigt sich dadurch etwas. Der Spray hält die Fliegetiere

wenigstens ein paar Stunden fern. Ich würde sagen es sind ca 80 Prozent weniger Tiere an Tinka.

Bericht vom 06.07.2018

Shampoo und das Spray würde ich mir wieder kaufen. Beim Spray bleiben zwar nicht alle Fliegen und Bremsen

weg, aber 80 Prozent.

Das Shampoo finde ich mildert Tinkas Juckreiz. Bei der Lotion finde ich es schade das es so verklebt. Nach 3 Tagen

schaut es ohne waschen eklig aus. Tinka scheurt sich zwar immer noch, aber nicht so schlimm wie früher.

Frau Nicola Grund

Dompfaffstraße  136, 91056 Erlangen

Bericht vom 19.06.2018

Das Pferdeshampoo lässt sich gut anwenden, riecht angenehm und hat meinem Gefühl nach eine gute Wirkung. 

Die Relax-mückenmilch hilft bei meiner Stute sehr gut vorallem an der Mähne. 

Die Verpackung der Mückenmilch ist allerdings relativ unhandlich, hier könnte man über eine alternative

Verpackung nachdenken. 

Außerdem wird in der Beschreibung nicht ganz klar für welches Anwendungsgebiet die Milch gedacht ist. Hier

wäre eine bessere Beschreibung auf der Verpackung sicher hilfreich !

Bericht vom 30.06.2018

Das Shampoo überzeugt wirklich ! Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl mein Pferd geniesst es wenn ich es

damit wasche und auch danach geht es ihr besser. 

Die Milch scheint ebenfalls gut zu helfen, allerdings ist die Flasche immernoch sehr unhandlich.

Frau Nicole Hofmann

Bachstr.  45, 01896 Pulsnitz

Bericht vom 18.06.2018

Am 15.06.18 habe ich das Paket erhalten. Die Produkte sind sehr ansprechend aufgebaut. Alle wichtigen Infos sind

sofort erkennbar. Der Geruch der Mückenmilch und vom Relax Niemöl Shampoo ist sehr angenehm. Aufgrund

der Sprüheinheit lässt sich die Mückenmilch gut auftragen, zusätzlich habe ich es noch mit einem Schwamm

verteilt. Da ich die Produkte erst seit 2 Tagen im Test habe, kann ich über Wirkung und Verträglichkeit noch keine

Auskunft geben.

Bericht vom 25.06.2018

Seit über einer Woche habe ich die Mückenmilch jetzt im Test. Den Geruch finde ich immer noch sehr

angenehm. Und auch die Sprüheinheit funktioniert wunderbar. Hatte schon diverse Sprays von anderen Firmen,

da war nach ein paar Tagen die Pumpeinheit defekt. Hier kann ich absolut nichts negatives sagen. Die

aufgedruselten Stellen am Schweif sind bereits nach ein paar Tagen weniger geworden...Und der Schweifansatz

sieht weniger zerstört aus... Auch hat Damasco bisher nur ganz wenige bis gar keine Stiche und diese entwickeln

sich im Moment zu keinen dicken und juckende Beulen und das ohne Ekzemerdecke ... bisher überzeugt mich das

Produkt sehr. Die Veträglichkeit schätze ich bisher auch sehr gut ein. Das Shampoo konnte ich aufgrund des

schlechten Wetters r noch nicht testen, dies werde ich die Tage nachholen, wenn der Sommer wieder zurück ist.

Frau Silvia Kannengiesser



Golo-Mann-Str.  16, 51371 Leverkusen

Bericht vom 20.06.2018

Ich teste es an dem Isi (Sommerexemer) und an dem Vollblüter (bekommt oft dicke Quaddeln von Stichen) Um die

Verträglichkeit zu testen, habe ich erstmal nur das Spray und die Lotion an bestimmten Stellen getestet. Es scheint

als ob sie es beide vertragen.

Bericht vom 30.06.2018

Wir testen gerade mit drei Pferden. Der Warmblüter von einer Stallkollegin hat die Lotion leider gar nicht

vertragen, im ist total viel Schweifhaar, aber auch das Fell über und neben der Schweifrübe ausgefallen

Frau Stephanie  Henze

Nieberdingstr  20, 49393 Lohne

Bericht vom 18.06.2018

Ich habe die Mückenmilch und das Shampoo am 13.06. erhalten.

Die mückenmilch habe ich bereits seit dem jedem Tag angewandt, das Shampoo aufgrund des Wetters erst

einmal. Die Milch reicht sehr angenehm und scheint auch zu wirken. Das Shampoo scheint auch sehr angenehm

fürs Pferd zu sein.  Mehr kann ich aber noch nicht sagen.

Bericht vom 23.06.2018

Ich habe das Shampoo jetzt 2x angewandt. Es ließ sich gut verteilen und auch ausspülen. Ich habe den Eindruck,

dass sich der Juckreiz deutlich vermindert hat.  Zur Zeit ist es aber sehr kühl und windig, sodass ein waschen nicht 

in Frage kommt. Bislang ist aber der Eindruck sehr positiv.

Bericht vom 03.07.2018

Die Mückenmilch wende ich regelmäßig an. .

Eine deutliche Verbesserung stellte sich nach der mehrmaligen Verwendung des Shampoos ein. Das Jucken ist sehr

viel weniger geworden.

Frau Ulrike  Oetter

Fußfallstr. 69, 51109 köln

Bericht vom 15.06.2018

In meinem Testpaket waren die Lotion und die Mückenmilch. Daher werde ich nur darüber berichten. Zu

meinem Pferd: er ist gegen Gnitzen und Kribbelmücken allergisch, trägt eine Ekzemerdecke und wird bei Bedarf

eingeschmiert, gerade am Schopf, da dieser nicht gut geschützt ist. Erster Eindruck zu den Produkten: Beides

riecht angenehm und lässt sich leicht auftragen. Die Lotion hinterlässt einen Fettfilm. Die Milch habe ich vor dem

Ausritt aufgespürt, gegen Pferdebremsen hilft sie leider nicht. Ob die Mücken ferngehalten werden, kann ich

noch nichts sagen.

Bericht vom 23.06.2018

Bisher habe ich die Lotion fast jeden Tag verwendet. Mähnenkamm, Schopf und Schweifrübe werden

eingeschmiert. Nach ca. 3maligem verwenden musste ich den Fettfilm rauswaschen. Beim nächsten Mal wird auch

das zu testende Schampoo, welches nachgeliefert wurde, verwendet. Der Mähnenkamm und der Schopf schuppt

stark. 

Die Mückenmilch habe ich noch nicht so häufig verwendet, da ich selten zu Zeiten der Mücken im Stall bin.

Zudem findet das Pferd sprühen nicht besonders toll. Bei der Mückenmilch haben wir Rückschläge unseres

Sprühtrainings erlitten. Vielleicht liegt es daran, daß relativ viel Flüssigkeit aus dem Sprühkopf kommt. 



Bisher konnte ich ansonsten noch keine Verbesserung feststellen. Wie auch, wenn man die Mückenmilch nicht

wirklich verwenden kann ;-) somit tragen wir weiterhin unsere Ekzemerdecke und üben fleißig das einsprühen.

Bericht vom 03.07.2018

Inzwischen habe ich auch das Schampoo getestet. Es riecht sehr frisch. Allerdings hat es genauso wie ein anderes

Schampoo nicht geschafft die Ekzemerlotion ausszuwaschen. Diese klebt nach wie vor im Langhaar. Der Rest vom

Langhaar sieht gepflegt aus.

Die Lotion schmiere ich dünn auf den Mähnenkamm, aber dieser ist nach wie vor geschwollen. Die Haut hat sich

scheinbar jetzt daran gewöhnt, sie schuppt nicht mehr so wie am Anfang. Da ich bei Ihm nicht das Gefühl habe,

daß die Milch Ungeziefer genügend abhält, trägt er seine Decke immer noch.

Wir werden weiter testen und aus Besserung hoffen, :)

Frau kerstin kirchner

schöbendorferstr. 18, 15837 baruth

Bericht vom 23.06.2018

erstmal vielen dank,daß ich die produkte testen darf. ich habe eine reitponystute, die jedes jahr sehr unter ihrem

ekzem leidet. sie lebt in offenstallhaltung und ist 24std. eingedeckt. ihr hauptpoblem ist der euterbereich und die

ganze bauchnaht. ich habe erst vor einer woche mit der behandlung begonnen. sprühe 2x tgl. das insektenspay im

direkten vergleich mit einem anderen produkt, was ich eigentlich ganz gut fand und muß sagen, es hilft besser.

den euterbereich und die bauchnaht creme ich 1xtgl. die haut ist schon weicher und die stiche nicht mehr so

entzündet.

Bericht vom 30.06.2018

ich habe weiter lotion und spray 1x tgl. angewendet und habe das gefühl, daß sich der euterbereich und die

bauchnaht weiter bessert. dieses wochenende wende ich mal alles mit wasser abwaschen und genauer betrachten.

der juckreiz ist besser,aber nicht weg. da ich nur die lotion und das insektenschutzspray bekommen habe, kann ich

nicht beurteilen, ob es vielleicht schneller hilft wenn man das komplette paket verwendet.

Der gesamte Inhalt aller Testreihen unterliegt dem Copyright von STRÖH. Vervielfältigungen jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung von

STRÖH.

STRÖH E-Commerce GmbH T +49-40-607668-0 info@stroeh.de www.stroeh.de


