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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Alarm im Darm! Braucht Dein Pferd eine Soforthilfe bei
Durchfall und Kotwasser ? 

mit dem Produkt

APUNA Prebiotic 1,5kg (Artikelnummer: 169889)
die Soforthilfe bei Durchfall und Kotwasser.

 Testergebnis: 2+  

TOP  Produkt - allen Testern konnte geholfen werden. Selbst bei Wetterumschwung und schwierigen Bedingungen.
Keinerlei Akzeptanzprobleme und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Daumen hoch vom STRÖH Team

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Wann wurde eine erste Verbesserung erkennbar?

2 Tester mit "Sofort"

5 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Keine Verbesserung erkennbar"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

9 Tester mit "Ja"

Ist die Produktbeschreibung auf der Verpackung informativ genug?

7 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

Wie beurteilst du das Wohlbefinden deines Pferdes?

9 Tester mit "Es ist zufrieden"

Hat sich dein Pferd optisch verändert?

2 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Hat sich die Verdauung verändert?



3 Tester mit "Ja, hat sich verbessert"

1 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

5 Tester mit "Ja, ein wenig"

Würdest du das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ja"

Wie alt ist dein Pferd?

2 Tester mit "2,5 Jahre"

1 Tester mit "5 Jahre"

6 Tester mit "älter"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

3 Tester mit "Nach ein paar Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

4 Tester mit "Nach 2 Wochen"

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

1 Tester mit "Sehr gut"

7 Tester mit "Gut"

1 Tester mit "Mittelmäßig"

Wie gefällt dir das Produkt optisch und vom Geruch her?

8 Tester mit "Ja, gefällt mir"

1 Tester mit "Nein, gefällt mir nicht"

War die Testzeit ausreichend?

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Können du das Produkt weiterempfehlen?

4 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"

Wie beurteilst du das Preis-Leistungsverhältnis?

3 Tester mit "Preis/Leistung stimmt"

6 Tester mit "Ist akzeptabel"

Konntest du bei deinem Pferd Unverträglichkeiten feststellen?

9 Tester mit "Nein"



Frau Anke Fabel

Ringstr. 34, 55566 Bad Sobernheim

Bericht vom 29.09.2018

Apuna Prebiotic wurde sehr gut angenommen.Am Anfang der Woche hatte mein Pferd leichtes Kotwasser, da er ein

paar Tage  mit Silage gefüttert wurde. Am zweiten Tag, nach Gabe von Apuna Prebiotic, hörte das Kotwasser

auf.Zur Zeit bekommt er wieder Grünfutter, sodaß ich Prebiotic als Vorsoge mit unter das Kraftfutter mische, in

der Hoffnung, daß er kein Kotwasser bekommt, wenn es wieder mit Silage los geht.

Bericht vom 08.10.2018

Also, bis jetzt bin ich sehr zufrieden.Kein Kotwasser!!! Die Pferdeäppel sind richtig schön fest.Keine Blähungen.

Bin sehr gespannt, wenn jetzt komplett auf Silage umgestellt wird. Bis jetzt wurde Grünfutter mit Silage gemischt.

Kein Problem.Ich bin sehr optimistich..

Frau Christin T.

aus P.

Bericht vom 27.09.2018

Die Qualität des Produkts wirkt auf mich sehr gut. 

Nach ein paar Tagen stellte sich eine erste Verbesserung ein.  Ich denke man kann nicht sofort das große Wunder

erwarten. Nun bin ich gespannt ob es auch nachhaltig wirkt und werde es weiterhin prophylaktisch verabreichen

um die Magenschleimhaut meines Ponys zu schützen. Da ich das Pulver unter ein wenig Heucobs mische, wird es

gut gefressen.

Bericht vom 11.10.2018

Leider hatte Fine am 03.10.2018 eine Kolik =(

Lt. Tierarzt hat er angeraten erst einmal jegliche Art von Ergänzungsfuttermitteln wegzulassen

Frau Claudia Carl

Strasserhof 8, 51399 Burscheid

Bericht vom 25.09.2018

Pulver gut zu dosieren. Wird gut gefressen. 4.Tag

Bericht vom 09.10.2018

Das Kotwassser ist weniger geworden. Er versprüht kein Fontänen mehr, hat jedoch noch feuchte Pupse und es

Kommt nach dem Absetzen den Kotes noch Darmwasser.

scheint. Werde ich den Test auf eigene Rechnung hoffnungsfoll weiter führen.

Auch denn der Erfolg nicht durchschlagend ist, habe ich begonnen der Mutterstute ebenfalls Apuna Prebiotic zu

füttern.

Frau Claudia Werwie

Gerersdorf 12, 91595 Burgoberbach

Bericht vom 24.09.2018

Apuna Prebiotic ist ein fein gemahlenes Pulver das gut riecht, und sich leicht unter angefeuchtetes Futter mischen



lässt, ein Messlöffel zum Dosieren liegt bei. 

Die Akzeptanz ist super, was bei meinem Pferd nicht selbstverständlich ist. 

Die Verträglichkeit ist auch sehr gut, keine Blähungen oder sonstigen Nebenerscheinungen.

Da mein Pferd besonders auf plötzliche Wetterwechsel, beim Umweiden, oder bei Aufregung, reagiert,

habe ich mir einen Futterzusatz gewünscht der schnell gegen Kotwasser hilft, und auch vorbeugend gegeben

werden werden.

Das heißt, das war jetzt gerade fast schon ein Härtetest, weil das stark Wetter umgeschlagen hat, mit

Temperatursturz, Sturm, viel Wind und Regen. Ich habe zum Testbeginn von 3 Tagen noch mal Schweif und Beine

gewaschen, um Veränderungen sofort zu sehen, und tatsächlich sind Beine und Schweif fast komplett sauber

geblieben. Super wenn das so bleibt, ich werde wieder berichten.

Bericht vom 04.10.2018

Das Kotwasser tritt immer noch nur im geringen Masse auf, Schweif und Beine bleiben ziemlich sauber, bzw. lassen

sich leicht putzen. Seit ein paar Tagen treten etwas vermehrt Blähungen auf, aber im Moment sind es auch

erschwerte Bedingungen, Fellwechsel,  große Temperaturschwankungen von mehr als 20°C  zwischen Tag und

Nacht, zusätzlich Laub fressen.  Ich bin schon gespannt, ob das Kotwasser bis zum Testende eventuell noch ganz

verschwindet.

Bericht vom 12.10.2018

Apuna Prebiotic  ist für mich eine gute Ergänzung zum getreidefreien Mash (Marstall Bergwiesen-Mash), und

ersetzt die aufwendige Zubereitung von Flohsamen und wird super akzeptiert. Es zeigte bei meinem Pferd eine gute

vorbeugende Wirkung bei extremen Wetterwechsel, und Temperaturschwankungen.  Trotzdem ist das Kotwasser

innerhalb der 3 Wochen Testphase bei meinem Pferd nicht komplett verschwunden, ich werde es noch eine Weile

weiter füttern.  Trotzdem bin ich sehr positiv überrascht, weil ich schon vieles probiert habe das Null Wirkung

zeigte, und wesentlich teuerer war, und oft nicht akzeptiert wurde. Daher von mir eine klare Empfehlung - Apuna

Prebiotic  ist zudem sehr natürlich, und hat keine fragwürdigen Inhaltsstoffe wie so manche "Darmregulator"

Produkte.  Es lohnt sich absolut es zu probieren.

Frau Eva Hergemöller

Obere Schloßstraße 8a, 69231 Rauenberg

Bericht vom 28.09.2018

Zum Zeitpunkt des Testbeginns hatte sich Cariños Kotwasser schon wieder etwas gebessert. Dennoch waren die

Äppel sehr weich, sehr feucht und mehr als die Hälfte matschig, nicht äppelförmig. 

Da natürlich auch der Wetterumschwung und Fellwechsel Einfluss auf die Verdauung haben können, kann ich

nicht zu 100% sagen, dass nur Apuna Prebiotic zu einer Verbesserung führte, ABER bereits nach zwei Tagen waren

die Äppel um einiges fester, schön klein und vor allem trocken!! Auch sein Hintern ist viel trockener, sauberer. 

Die erste Testwoche hat mich also bisher überzeugt.

Bericht vom 09.10.2018

Nach einer Woche und einer damit verbundenen Verbesserung des Kotwassers, musste ich leider feststellen, dass

dies nicht von langer Dauer sein wird. Mit den ansteigenden Temperaturen kam auch das Kotwasser wieder

zurück. Bei weitem nicht so schlimm, wie im Sommer. Aber trocken ist anders. 

Ich füttere konsequent weiter und bin gespannt, ob es sich noch weiter verbessern kann.



Frau Franziska Hennen

Rankestr. 35, 85051 Ingolstadt

Bericht vom 04.10.2018

Das Prebiotic ist ein mehlartiges Pulver, was nicht besonders stark staubt und daher relativ gut unters Futter zu

mischen ist. Ich rühre es unter eingeweichte Luzerne-Cobs oder Mash und es wird dann anstandslos gefressen.

Den wohl beiligenden Messlöffel habe ich noch nicht gefunden, der ist wahrscheinlich irgendwo im Pulver

"abgetaucht". 

Ich füttere das Prebiotic nun seit 1,5 Wochen. Eine erste Veränderung des Kots war bereits nach 1-2 Tagen zu

erkennen, allerdings liegt bei uns das Problem eher im Magen (entzündete / gereizte Schleimhaut). Hier hat es

jetzt 1,5 Wochen gedauert, bis eine erste Besserung zu erkennen war und das Pferd auch sein Heu wieder mit etwas

mehr Begeisterung frisst.

Bericht vom 08.10.2018

Nach 2 Wochen der Anwendung ist eine deutliche Verbesserung des Befinden meines Pferdes festzustellen. Trotz

momentan durchwachsener Heuqualität (hartstängelig, blattarm) zeigt mein Pferd keine typischen Symptome

für Bauchweh oder Verdauungsstörungen. Ich werde nun von der "akut" Dosis auf die "prophylaktische" Dosis

umstellen (Menge halbieren). Was mir unklar ist, ist wie lange man Apuna Prebiotic füttern sollte, um eine

nachhaltige Verbesserung zu erreichen (sowohl als vorbeugende Kur, als auch wenn akut Probleme auftreten).

Hierzu konnte ich auch auf der Website des Herstellers nichts finden.

Frau Kersten  Augustin

Sudetenstr. 15, 21698 Harsefeld

Bericht vom 29.09.2018

Nach dem 2. Tag war schon eine Verbesserung zu bemerken, allerdings riecht das Pulver nicht so gut, mein Pferd ist

skeptisch beim Fressen

Bericht vom 06.10.2018

Mein Pferd bekommt aktuell ein Antibiotikum wegsn Einschuss 1x täglich, es ist noch kein Kotwasser wieder

aufgetreten, die Darmflora scheint noch gut zu sein!

Frau Selina B.

aus M.

Bericht vom 28.09.2018

Wenn ich das Apuna Prebiotic unter Mash mische, frisst mein kleiner es problemlos. Aufgrund der Pulverfom wird

es, wenn ich es lediglich zum normalen Futter dazu gebe, im Trog liegen gelassen. Vielleicht könnte man hier

drüber nachdenken eine Pelletform anzubieten ? Das Kotwasser ist mal besser, am nächsten Tag wieder etwas

schlechter, das liegt aber vermutlich im moment an dem nass-kalten Wetter und dem Wetterumschwung. 

Das Produkt ist sehr ergiebig, ich fütter meinem Pony(1,35 ca. 400KG) 3 Löffel täglich vom Apuna Prebiotic

Bericht vom 08.10.2018

Das Kotwasser des Pferdes wird teilweise zur Durchfall, ist aber sofort besser, sobald er bewegt wird (longiert oder

geritten wird). Das Pulver wird am besten mit Mash gefressen. Mit seinem Getreidefreien Müsli, fällt das Pulver

unten in den Trog durch und bleibt dann auch liegen. Er ist aber Rasse-untypisch eher sehr wählerisch was das

Futter anbelangt.

Frau Stephanie Obert



Ruhrstraße 26, 68167 Mannheim

Bericht vom 02.10.2018

Was mir als erstes auffällt ist, dass auf dem Produkt Prebiotic drauf steht, aber kein Prebiotic drin ist, sondern nur

Apfeltrester und Pektin.

Bericht vom 12.10.2018

Das Kotwasser ist besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Er war zu beginn etwas aufgebläht, auch das ist

weniger geworden.

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


