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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Dein Pferd Probleme mit Magenerkrankungen
und/oder chronischer Gastritis?

mit dem Produkt

MÜHLDORFER Mucovital prebiotic 20kg
(Artikelnummer: 164939)

 Testergebnis: 2- 

Unsere 14 Tester für das Mühldorfer Mucovital preobiotic haben ausführlich geprüft und dokumentiert. Das
Mucovital prebiotic ist ein vollwertiges Strukturfutter ohne Getreidestärke mit effektivem Phytobiotikum für
Pferde mit Magenproblemen, stressbedingten Magenerkrankungen und chronischer Gastritis. Insgesamt hat es mit
einer 2- abgeschnitten, wobei alle 14 Tester das Produkt weiterempfehlen würden. Bei vielen Pferden bekam der
Kot eine bessere Konsistenz und es entwickelte sich ein allgemein besseres Wohlbefinden. Vereinzelt gab es
Probleme mit der Akzeptanz, bei manchen Pferden wurde das Futter überhaupt nicht gefressen, bei anderen

bewertet. Vier Testern war es zu teuer. Im Großen und Ganzen berichten die Tester von einer guten Wirkung.

Von 14 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

8 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

4 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Pferd entspannter?

3 Tester mit "Ja"

9 Tester mit "etwas"

1 Tester mit "nein"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?



10 Tester mit "Nach 2 Wochen"

4 Tester mit "Nach 3 Wochen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

14 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

3 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

14 Tester mit "lecker"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

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

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

11 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

Hat sich die Verdauung verändert?

1 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

4 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

3 Tester mit "Besser."

4 Tester mit "Wesentlich besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

8 Tester mit "Hochwirksam"

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

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

2 Tester mit "Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden."

5 Tester mit "Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert."

2 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

5 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?



2 Tester mit "Ja, die Verbesserung ist deutlich!"

6 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

5 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

13 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

1 Tester mit "Bisher nicht"

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

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

8 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

14 Tester mit "Nach 2 Wochen"

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

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

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

5 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

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

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

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

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

14 Tester mit "Super, echt lecker"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

9 Tester mit "mehrmals täglich"

5 Tester mit "einmal täglich"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

14 Tester mit "ja"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Offenstall"

12 Tester mit "Stall mit Weidegang"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

2 Tester mit "Ja"

12 Tester mit "Nein"



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

14 Tester mit "Ja"

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

8 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

14 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

14 Tester mit "Ja"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

6 Tester mit "Ja, verbessert"

2 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

5 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

7 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

5 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

14 Tester mit "Ja"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

12 Tester mit "2"

2 Tester mit "5"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

14 Tester mit "Nach 10 Tagen"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

9 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

5 Tester mit "Nocht nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

14 Tester mit "Ja"



Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

14 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

14 Tester mit "Sehr gut."

Empfinden Sie den Geruch als angenehm?

14 Tester mit "Ja"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

12 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

2 Tester mit "Bisher nicht"

Wie reagiert Ihr Pferd auf das Produkt?

13 Tester mit "Scheint den Geruch zu mögen / zu akzeptieren"

1 Tester mit "Mag den Geruch nicht"

Nach welcher Zeit trat eine Verbesserung ein?

14 Tester mit "Nach vier- sieben Tagen"

Hat sich der Kot Ihres Pferdes verändert?

6 Tester mit "Ja, er ist fester geworden"

2 Tester mit "Ja, er hat nun eine gute Konsistenz"

6 Tester mit "Nein, keine Veränderung ersichtlich"

Sind Kotwasser / Blähungen weniger geworden?

5 Tester mit "Ja, deutlich weniger"

1 Tester mit "Nein, keine Verbesserung ersichtlich"

8 Tester mit "Etwas weniger"

Was füttern Sie?

13 Tester mit "Heu"

1 Tester mit "Heulage"

Ist die Wirkung langanhaltend?

1 Tester mit "Ja"

13 Tester mit "Mittelmäßig"

Ist das Produkt ergiebig?

2 Tester mit "Nicht ergiebig"

12 Tester mit "Zufriedenstellend"

Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis?

10 Tester mit "Akzeptabel"

4 Tester mit "Nicht zufriedenstellend"



Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

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

5 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

14 Tester mit "Ja"

Ist die Produktbeschreibung auf der Verpackung informativ genug?

14 Tester mit "Ja"

Wie ansprechend ist die Produktoptik und die Verpackung?

7 Tester mit "Sehr ansprechend"

5 Tester mit "Hochwertige Aufmachung"

2 Tester mit "Nicht ansprechend"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch?

14 Tester mit "Es sieht sehr schmackhaft aus"

Hat sich die Verdauung verändert?

5 Tester mit "Ja, hat sich verbessert"

5 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

4 Tester mit "Ja, ein wenig"

Ist Ihr Pferd fitter geworden?

2 Tester mit "Ja, deutlich"

6 Tester mit "Nein, keine Veränderung ersichtlich"

6 Tester mit "Ja, ein wenig"

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

3 Tester mit "Ja, deutlich stabiler"

7 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

4 Tester mit "Hat sich etwas verbessert"

Ist die Verdauung Ihres Pferdes stabiler geworden?

6 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Etwas stabiler"

Ist die Beschreibung auf der Verpackung und im Beipackzettel ausreichend?

8 Tester mit "Ja, diese ist ausreichend"

6 Tester mit "Die Beschreibung ist ok"

Ist das Pferd entspannter, konzentrierter, focussierter ?

2 Tester mit "Ja, deutlich"

10 Tester mit "Es ist etwas besser geworden"



2 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

14 Tester mit "Nach 2 Wochen"

Würden du das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

6 Tester mit "Sehr gut"

2 Tester mit "Gut"

6 Tester mit "Mittelmäßig"

Haben Sie das Produkt jeden Tag in der empfohlenen Dosierung gefüttert?

14 Tester mit "Ja, jeden Tag"

War die Testzeit ausreichend?

7 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Können du das Produkt weiterempfehlen?

12 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"

Konnte Ihr Pferd an Gewicht zulegen?

14 Tester mit "War nicht erforderlich"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

14 Tester mit "nach 2 Wochen"

In welchen Situationen haben Sie das Produkt angewendet?

2 Tester mit "Bei stressbedingten Magengeschwüren."

1 Tester mit "Bei allgemeinen Magengeschwüren."

11 Tester mit "Bei Reizung der Magenschleimhäute."

Wie reagiert Ihr Pferd auf das Produkt?

7 Tester mit "sehr gut"

1 Tester mit "nicht gut"

6 Tester mit "gut"



Frau Alexandra Schneider

Weiherfeldsiedlung 5, 63584 Gründau

Bericht vom 24.01.2019

Unser Pferd frisst nun seit ca 7 Tagen das Futter Mühldorfer Mucovital. Er hat es sofort ohne zu mäkeln

gefressen. Die ersten 4-5 Tage wurde das Kotwasser schlimmer. Ab dem 6 Tag besserte es sich etwas. Das Kotwasser

ist nicht weg, ich denke es braucht auch noch etwas Zeit. Allgemein ist Lauser fit und wach und fühlt sich wohl.

Bericht vom 05.02.2019

Es sind nun ca. zwei Wochen vergangen seit Lauser das Futter bekommt. Jetzt stellt sich eine Besserung des

Kotwassers ein, es ist noch nicht weg, aber so wie es aussieht sind wir auf einem gutem Weg.  Lauser ist sehr wach

und fit er verträgt das Futter gut und es wird auch sehr gerne gefressen.

Bericht vom 20.02.2019

Unserem Pferd Lauser geht es nach 3-4 Wochen Futtertest sehr gut. Allerdings habe ich, da es mit dem Kotwasser

noch nicht ganz zufriedenstellend war, letzte Woche angefangen, zu dem Testfutter Mühldorfer Mucovital,

zusätzlich das Mühldorfer Mash Sorte: " Mühldorfer Prebiotic " zu zufüttern. Seitdem ist das Kotwasser so gut

wie weg. Für unser Pferd Lauser scheint das eine gute Kombination zu sein.

Frau Bettina K.

aus N.

Bericht vom 22.01.2019

Das Futter wird sehr gut angenommen.

Bericht vom 02.02.2019

Das Futter hat eine gute Wirkung. Obwohl mein Pferd gerade eine Arbeitspause hat, ist die Verdauung in Ordnung.

Vorher hatte es dann schnell Probleme mit Verstopfung, aber bisher ist alles bestens. Ich füttere ein halbes Maß

am Tag, da es außer Koppelgang gerade frei hat. Dazu momentan nur Mineralfutter, alles ander, was ich vorher so

dazu gegeben habe, habe ich weggelassen. Wenn das so funktioniert, brauche ich das nicht mehr und werde weiter

bei diesem Futter bleiben.

Bericht vom 09.02.2019

Bei uns ist Kolikwetter. Auch meine Stute hätte jetzt an einigen Tagen festere Äppel und das ist schon ein

Warnzeichen. Darum habe ich die letzte Woche täglich Mash gegeben und damit ist es wieder im Lot. Ob es auch

allein mit dem Futter geklappt hätte, das kann ich nicht sagen. Wir testen weiter.

Frau Catrin Wittig

Twiete 11, 23843 Travenbrück

Bericht vom 28.01.2019

Ich füttere es jetzt seit dem 20.01

Mein sehr wählerisches Pferd frisst es begeistert.

Bericht vom 04.02.2019

Leider verweigert mein Pferd seid gestern das Futter

Ich beobachte es weiter

Bericht vom 09.02.2019

Leider mag mein Pferd das Müsli seit einigen Tagen nicht mehr.

Sehr schade ich fand das es ihm gut tut.

Momentan mische ich es unter den Hafer- den ersten Sack gab es ohne sonstiges Kraftfutter.



Bericht vom 23.02.2019

Leider frisst mein Pferd das Futter nur noch untergemischt

Nicht mehr als Alleinfutter

Bericht vom 27.02.2019

LEIDER keine Änderung im Fressverhalten

Anfänglich hat er es mit Begeisterung gefressen und von heute auf morgen

hat er es verweigert 

Bis dahin hat er es neben Heu als Hauptfutter bekommen

Nun frisst er es nur noch untergemischt

Sehr schade

Frau Fränze Müller

Rudolf-Haym-Straße 29, 06110 Halle

Bericht vom 22.01.2019

Der Kot ist bereits nach wenigen Tagen deutlich fester und ähnelt "richtigen Pferdeäpfeln"

Bericht vom 16.02.2019

nachdem 4 Wochen keine Futterlieferung kam, ging es jetzt weiter. Das Müsli schmeckt und selbst das ungeliebte

Zusatzfutter wird darin akzeptiert.

Bericht vom 01.03.2019

Wird gut gefressen, Unterschiede zum letzten Bericht gibt es nicht.

Frau Ingke Lembrecht

Zur Erholung 1a, 24852 Sollerup

Bericht vom 06.02.2019

Ich bekam das Futter am 16.1 und fing am 17.1 damit an es zu füttern - es sieht super aus riecht gut und wird gut

gefressen

Bericht vom 14.02.2019

Bis jetzt wird es gerne gefressen und meinem Pferd bekommt es gut

Bericht vom 14.02.2019

Ich soll diesen Test durchführen und bekam am 16. Einen Sack geliefert.

Ein weiterer Sack folgte die Tage 

Ich freue mich sehr es testen zu dürfen - aber bei einem Sportpferd - das viel frißt habe ich jetzt schon die Menge

reduziert da der 3 Sack bisher noch nicht geliefert wurde und es sich dem Ende neigt. Ob dann die Aussagen so

relevant sind vermag ich nicht zu raten.

Bitte teilen Sie mir doch mit ob der angekündigte 3. Sack noch geliefert wird und wann?!?!

Mfg

Bericht vom 14.02.2019

Ich soll diesen Test durchführen und bekam am 16. Einen Sack geliefert.



Ein weiterer Sack folgte die Tage 

Ich freue mich sehr es testen zu dürfen - aber bei einem Sportpferd - das viel frißt habe ich jetzt schon die Menge

reduziert da der 3 Sack bisher noch nicht geliefert wurde und es sich dem Ende neigt. Ob dann die Aussagen so

relevant sind vermag ich nicht zu raten.

Bitte teilen Sie mir doch mit ob der angekündigte 3. Sack noch geliefert wird und wann?!?!

Mfg

Frau Isabel Schulz

Eckerworth 3, 29640 Schneverdingen

Bericht vom 22.01.2019

Captain bekommt seit einer Woche das Müslie, welches er vom ersten Tag an sehr gut gefressen hat. Bisher ist

sein Verhalten unverändert, wobei er seit ein paar Tagen direkt nach dem Reiten auf die Stallgasse äppelt, bzw.

hat er nach 4 Tagen Fütterung das erste mal seit Monaten unter dem Reiten geäppelt. Zwar musste er hierfür

anhalten, aber er hat geäppelt. Dies werte ich schon als Erfolg.

Bericht vom 07.02.2019

Seit einigen tagen zeigt das Futter eine sehr gute Wirkung. Der Kot hat eine normale Konsistenz und das Pferd

äppelt nun regelmäßig vor und nach dem Reiten.

Bericht vom 18.02.2019

Captain zeigt sich seit einigen Wochen deutlich entspannter, er päppelt in der Regel nun vor- und nach dem Reiten,

sodass wir während der Arbeitsphase uns komplett aufs Reiten konzentrieren können und er nicht so klemmt

und dauernd den Schweif zum Äpfeln anhebt.

Bericht vom 25.02.2019

Captain frisst das Futter gern, wobei mir aufgefallen ist, dass er seit einigen Tagen deutlich entspannter frisst und

nicht mehr so giert gegenüber anderen Pferden.

Nach unseren erstem Turnierstart am 23.02.19 dieses Jahr bin ich sehr zufrieden mit dem Futter. Captain lief eine

entspannte Runde ohne im Parcours Äppeln zu müssen und dabei wie sonst, die Schweifrübe zu heben und

stark klemmig zu sein. Der Kot war weich bis flüssig, wobei ich dies auf die Aufregung am Turniertag schiebe. Dies

ist bei ihm normal. Nach der Runde im Parcours äppelte er beim Trockenreiten und erschien anschließend auch

entspannt und zufrieden.

Frau Janina  Kress

Waldweg 7, 14550 Groß Kreutz OT Götz

Bericht vom 21.01.2019

Das Futter kam am 16.01 bei mir an. Rein optisch gefiel es mir auf Anhieb gut, es beinhaltet viel Strukturfutter, man

erkennt getrocknete Möhren und sehr kleine Pellets. An und für sich bin ich kein Freund von Pellets nach einer

Schlundverstopfung, zusammen mit dem Strukturfutter war ich dann doch relativ sicher, dass ausreichend gekaut

werden müsste. Siehe da, die Pellets sind auch sehr hart, es wird gut gekaut und die Fresszeit ist deutlich

verlängert.



Mein Pferd hat es sehr gut angenommen, ich kombiniere es weiterhin mit etwas Luzerne, und bisher hat sich trotz

Bericht vom 06.02.2019

Wir sind sehr angetan von dem Futter. Wo ich sonst viel Kraftfutter brauchte um genügend Energie im Pferd zu

haben, so genügen bei uns momentan 1,5Kg Mucovital am Tag auf zwei Mahlzeiten aufgeteilt

Bericht vom 06.02.2019

Wir sind sehr angetan von dem Futter. Wo ich sonst viel Kraftfutter brauchte um genügend Energie im Pferd zu

haben, so genügen bei uns momentan 1,5Kg Mucovital am Tag auf zwei Mahlzeiten aufgeteilt

Bericht vom 16.02.2019

Das Futter wird weiterhin gut und gerne gefressen. Wir trainieren zur Zeit an, das Pferd ist locker und sehr

motiviert. Da ich bei einem 700Kg Warmblut mit drei Säcken nur schwer auskomme, "strecke" ich die Rationen

mittlerweile mit etwas Hafer und Luzerne

Bericht vom 23.02.2019

Das Futter wird weiterhin sehr gerne gefressen, der Allgemeinzustand ist unverändert gut

Frau Janine Glahn

T Str 123, 10589 Berlin

Bericht vom 21.01.2019

Das Futter macht einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck und riecht angenehm fruchtig. Es hat eine trockene,

strukturreiche Konsistenz und man kann die einzelnen Bestandteile deutlich erkennen. 

Meine sonst sehr wählerische Stute mochte es auf anhieb. Da sie sensibel auf Futterumstellungen reagiert, habe

ich das Futter in der ersten Woche mit dem bisherigen Müsli gemischt und die Dosierung langsam auf die

empfohlene Menge von 1,5kg/Tag, verteilt auf zwei Mahlzeiten, gesteigert. Dennoch hat sie die ersten Tage mit

leichtem Kotwasser reagiert, was sich jedoch nach 5 Tagen besserte und nach 8 Tagen wieder ganz weg war. 

Eine Veränderung der Magenproblematik kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststellen.

Bericht vom 30.01.2019

Nach der 2. Woche kann ich langsam eine Besserung der Magensymptome festellen. Meine Stute duldet wieder

Berührungen am Bauch und in der Gurtlage. Allerdings musste ich die Futtermenge deutlich erhöhen

(verdoppeln) da sie bei der empfohlenen Menge innerhalb kürzester Zeit stark abgenommen hat, obwohl das

Training gerade wegen der Kälte stark heruntergefahren ist. Zusätzlich zu den 2kg Mucovital prebiotic (verteilt

auf 2 Mahlzeiten) bekommt sie jetzt noch eine 3. Mahlzeit mit Mash und sieht so wieder etwas  besser aus.

Bericht vom 04.02.2019

In der letzten Woche könnte ich keine weitere Besserung der Symptome feststellen und das Futter wird

inzwischen nicht mehr ganz so gut gefressen wie zu Beginn, so dass ab und zu ein Rest im Trog verbleibt. Trotz allem

bin ich von der Wirkung innerhalb der kurzen Zeit schon sehr angetan und beobachte gespannt, wie mein Pferd im

beginnenden Fellwechsel darauf reagiert.

Bericht vom 16.02.2019

Nachdem ich das Futter nun seit gut vier Wochen füttere kann ich eine deutliche Besserung der Beschwerden

feststellen und auch meine Tierärztin ist begeistert. Ich kann meine Stute wieder am Bauch putzen ohne ständig

die Hinterbeine im Auge behalten zu müssen und auch die Empfindlichkeit in der Gurtlage ist fast weg. Auch sonst

sieht mein Pferd mit dem Futter gut aus: das Fell glänzt und sie hat keine schuppigen Hautstellen, wie sonst mit

anderem Futter am Ende des Winters zu beobachten. Der einzige Nachteil ist, dass sie stark abgenommen hat, weil



sie nicht mehr als 1kg von dem Futter pro Portion (jeweils morgens und abends) frisst.

Bericht vom 23.02.2019

In der Testphase hat sich die Magenproblematik meiner Stute deutlich merkbar verbessert und ich werde es wohl

weiterhin füttern, wenn auch in Kombination mit einem energiereicheren Futter, da mein Pferd selbst bei geringer

Arbeit stark abgenommen hat. Da ich täglich  eine recht große Menge füttern muss, ist das Testfutter

inzwischen aufgebraucht.

Bericht vom 26.02.2019

Das Testfutter ist zwar schon aufgebraucht, aber ich habe mich wegen der sehr positiven Beeinflussung der

Probleme entschieden es weiterzufüttern.

Bericht vom 05.03.2019

Das Testfutter ist seit einer guten Woche aufgebraucht. Da meine Stute mit dem Futter deutlich weniger

Magenprobleme zu haben scheint, was sich durch das Ausbleiben von Abwehrreaktion bei Berührungen am Bauch

und in der Gurtlage zeigt, habe ich beschlossen es weiter zu füttern und hoffe dass der positive Effekt auch bei

steigendem Training und auf Turnieren anhält. 

Den Fellwechsel scheint es auch günstig zu beeinflussen, da er meiner Stute dieses Jahr viel leichter fällt.

Frau Petra Benker

Am Bifang 12, 85375 Neufahrn

Bericht vom 22.01.2019

Meine Stute hat bereits 2 Kolikoperationen hinter sich. Sie ist ein sehr nervöses Pferd und stressanfällig. Sie neigt

zu stressbedingten Magenerkrankungen und wurde hier bereits mehrfach medikamentös behandelt .

Bericht vom 29.01.2019

Das Futter wird wirklich sehr gut von meiner Stute angenommen und gerne gefressen. Die Zusammensetzung und

der Geruch gefällt mir persönlich sehr gut. Getrocknete Möhren und Strukturfutter mit Pellets gemischt 

machen einen guten qualitativ hochwertigen Eindruck. Meine Stute hat die Futterumstellung ohne Probleme

überstanden, keine Kolik trotz momentanem schwierigen Wetter. Sie ist sehr leistungsaktiv , wirkt aber dabei

nicht gestresst sondern  sehr ausgeglichen.

Bericht vom 07.02.2019

Leider hatte meine Stute vor ein paar Tagen wieder eine sehr starke Kolik. Sie hat die Kolik diesmal wesentlich

besser verkraftet als sonst  .  Ich denke hier ist die aktuellen Teilnahme am Test Mühlendorfer mucovital prebiotic

sehr hilfreich gewesen . Eine leichte Gastritis ist laut Tierklinik bedingt durch die Kolik  noch da, sie muss jetzt 

Gastrogard für ein paar Tage bekommen und Mühlendorfer mucovital prebiotic ist jetzt nach Rücksprache mit

dem Tierarzt  genau das richtige für sie.

Bericht vom 13.02.2019

Meiner Stute geht es im Moment sehr gut. Sie ist wieder top fit , ausgeglichen und ruhig. Das MÜHLDORFER

Mucovital prebiotic schmeckt ihr immer noch ausgezeichnet.

Bericht vom 23.02.2019

Meiner Stute geht es im Moment richtig gut. Das Futter wird immer noch sehr gerne gefressen. Sie ist munter und

sehr leistungsfreudig. Die Verdauung funktioniert bestens.  Da ich leider den 3 Sack bis heute nicht erhalten habe

und mir das Futter jetzt ausgeht, werde ich den Test nicht mehr bis zum Schluss mitmachen können.

Frau Sabrina Engling

Dieselstrasse  16, 26160 Bad Zwischenahn



Bericht vom 30.01.2019

Mein Pferd hatte kurz vor dem Testbeginn wieder akute Magenprobleme, weshalb wir auch nochmal in der Klinik

waren. Seine Werte waren leicht erhöht und es lag definitiv ein Unwohlbefinden des Magens vor. Dies zeigt er

meist auch durch Flehmen, was er sonst nie macht. Er hatte zudem etwas Kotwasser und seine Pferdeäpfel waren

leicht cremig. Daher waren es optimale Startbedingungen das neue Futter zu testen. Ich habe in den ersten Tagen

begonnen zunächst nur kleine Mengen zu seinem herkömmlichen Futter zu geben und habe dies über mehrere

Tage gesteigert, sodass er jetzt nur noch das Mucovital Prebiotic morgens und abends bekommt. Denn so war die

Futterumstellung nicht so hart.

Mein Pferd ist sehr mäkelig, aber er frisst das Futter wirklich sehr gerne. Selbst den unbeliebten Schleimlösend

für seinen Husten frisst er mit diesem Futter problemlos mit. Nachdem ich bei der empfohlenen Tagesdosis

angekommen war, verschwand das Kotwasser recht schnell nach ein paar Tagen. Die Pferdeäpfel blieben noch ein

paar Tage länger cremig, die Tendenz geht aber definitiv zu fester werdend.

Ich bin gespannt auf die weitere Testzeit.

Bericht vom 07.02.2019

Mein Pferd frisst das Futter weiterhin mit Begeisterung und das Kotwasser ist immer noch nicht wieder gekommen.

So langsam haben die Pferdeäpfel auch überwiegend eine schön feste Form. Ich bin gespannt, ob es so bleibt.

Bericht vom 11.02.2019

Das Futter wird weiterhin gut gefressen und scheint sich immer noch positiv auf den Magen auszuwirken. Am

Wochenende war es bei uns sehr stürmisch und es hagelte teilweise gleichzeitig, sodass es bei uns im Stall mit

Wellblechdecke sehr sehr laut wurde. Mein Pferd war durch diese Geräuschkulisse sehr gestresst und unruhig.

Normalerweise ähneln in solchen Stresssituationen seine Pferdeäpfel dann eher einem Kuhfladen mit viel

Kotwasser. Doch diesmal kamen tatsächlich weiterhin geformte Pferdeäpfel heraus. Leicht cremig, aber definitiv

geformt. Das hat mich sehr gefreut.

Bericht vom 16.02.2019

Mein Pferd wird immer fitter und seine Verdauung scheinbar auch. Kein Kotwasser und und die Pferdeäpfel

werden kontinuierlich fester. Bisher gab es auch noch keinen Tag, wo er das Futter nicht gleich aufgefressen hat.

Normalerweise frisst er sein Müsli an manchen Tagen nicht sofort, sondern erst später allmählich oder gar

nicht ganz auf. Bei diesem Müsli ist immer der Trog komplett leer geleckt.

Bericht vom 20.02.2019

Mein Pferd frisst das Futter immer noch sehr gut. Die Pferdeäpfel sind immer noch konstant besser und das

Kotwasser ist bisher auch nicht wieder aufgetreten. Er war jetzt nur in letzter Zeit wieder etwas matter, dies kann

aber auch am Wetterumschwung liegen, da die letzten Tage bei uns tagsüber ungewöhnlich warm waren und die

Nächte noch recht kalt.

Bericht vom 25.02.2019

Heute morgen habe ich den letzten Sack leer gefüttert. Nun sind alle Säcke leer. Mein Pferd frisst es weiterhin

mit Begeisterung und seine Verdauung ist bisher weiterhin stabil. Ich werde nun die kommenden Tage mein altes

Futter füttern und bin gespannt, ob die Verdauung so positiv bleibt oder ob ich doch wieder zum Mucovital

wechseln muss. Finanziell wäre es natürlich super, wenn eine kurweise Fütterung ausreichen würde. Ich bin

gespannt und berichte in ein paar Tagen, wie es mit der Verdauung aussieht, wenn meiner wieder auf sein altes

Futter wechselt. Danach entscheidet sich für mich, ob ich das Mucovital weiterhin täglich füttern werde oder

ob ich es kurweise füttere.

Bericht vom 01.03.2019



Ich habe nun ca. fünf Tage das alte Müsli gefüttert, da die Säcke leer waren und die Pferdeäpfel wurden

tatsächlich wieder cremiger und ganz leichtes Kotwasser kam wieder, welches zuvor komplett verschwunden war.

Somit steht für mich fest, dass ich wieder zum Mucovital wechseln werde. Es scheint wirklich sehr gut zu wirken,

allerdings reicht es nicht aus drei Säcke zu verfüttern um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Entweder war die

Testzeit zu kurz, sodass sich die Verbesserung der Verdauung noch zu unstabil war um ohne das Mucovital stabil zu

bleiben oder die Wirkung ist wirklich nur kurzfristig - also nur bei kontinuierlicher Gabe spürbar. Ich werde es nun

weiter füttern.

Frau Silke Geib

Tulpenstr.  10, 67227 Frankenthal

Bericht vom 29.01.2019

Ich füttere das Produkt jetzt in der 2. Woche und die Stute war die letzten Tage so locker wie lange nicht mehr.

Sie bekommt das Futter 3x täglich und sonst momentan keine Medikamente mehr. Vorher bekam sie lange Zeit

Gastrogard, welches jetzt abgesetzt wurde.

Um mir ein richitges Bild machen zu können, muss aber noch Zeit vergehen um zu sehen ob die Stute so stabil wie

im moment bleibt.

Bericht vom 02.02.2019

Der erste Sack von dem Futter ist jetzt fast leer und ich muss sagen der Stute geht es so gut wie lange nicht mehr!

Ich kann fast nicht glauben dass es am Futter alleine liegt, aber ich werde es die nächsten Wochen weiter

beobachten. 

Sie klemmt überhaupt nicht mehr und man hat das Gefühl sie hat wieder Spaß an der Arbeit. 

Wenn sie einen Sprung sieht ist sie kaum zu bremsen, an springen war noch vor ein paar Wochen nicht zu denken.

Bericht vom 11.02.2019

Die Stute ist weiterhin leistungsbereiter und lockerer als vor dem Produkttest.  Momentan sieht es so aus als ob ihr

das Futter wirklich hilft.

Wir füttern weiter und warten ab.....

Bericht vom 20.02.2019

Nach wie vor geht es der Stute mit dem Futter sehr gut. Super daran ist auch dass man kein zusätzliches

Mineralfutter geben muss.

Bericht vom 26.02.2019

Keine Veränderung, nach wie vor alles gut. Würde es gerne weiter füttern.

Leider ist das Futter jetzt aber leer da ein Sack kaputt war und die Nachlieferung irgendwie nicht klappt.

Frau Silke Karl

Gehnbachstraße 38, 66386 St. Ingbert

Bericht vom 25.01.2019

Ich füttere das Mucovital jetzt seit dem 17.1.2018, also seit 8 Tagen. Wona mag das Futter und frisst gut. Sie ist

sonst etwas mäkelig und lässt auch mal was liegen, aber dieses Futter schmeckt ihr. Sie bekommt 2,5 Kilo davon,

da sie ziemlich gefordert wird - wir trainieren Dressur auf M-Niveau und haben im März ein Turnier gemeldet.

Außerdem ist sie sehr schwerfuttrig und ein Vollbluttyp. Leider hatte sie bereits 3x Magengeschwüre und wurde

nach Anweisung der Tierklinik mit Omeprazol behandelt. Aus diesem Grund füttere ich immer etwas für den

Magen dazu. Vor diesem Produkt habe ich Lexa Gastral und Kristallkraft Cooly gefüttert, außerdem Atcom Digest

für den Darm, außerdem Schwarzhafer und Mineralfutter. Heu bekommt sie 24Std zur freien Verfügung.  Wona



hatte trotz dieser Futtermittel Kotwasser und leichten Durchfall. Sonst war sie aber topfit. Die o.g. Futtermittel lasse

ich jetzt alle weg, auch den Hafer. Nach einer Woche kann ich noch keine Veränderung feststellen. Kotwasser und

leichter Durchfall sind immer noch da. Auf jeden Fall ist es mit Mucovital aber einfacher, da ich nicht mehrere

Futtermittel mischen muss, es stellt also eine Arbeitserleichterung da. Die Inhaltsstoffe finde ich auch super! Da

auch Mariendistel drin ist, könnte ich mir in Zukunft auch die Entgiftungskuren sparen. Leider kostet das

Mucovital aber ziemlich viel und bei 2,5 Kilo am Tag wird das ganz schön teuer. Das muss ich mir mal

durchrechnen, ob es sich lohnt das Mucovital oder die anderen Futtermittel nach dem Test wieder zu kaufen. Auf

jeden Fall werde ich mit den 3 Säcken Mucovital nicht sehr weit kommen und kann wohl nicht den ganzen

Testzeitraum abdecken.

Bericht vom 02.02.2019

Ich kann leider keine Veränderung zur 1.Woche feststellen. Wona frisst das Futter sehr gerne. Sie hat immer noch

etwas Durchfall und etwas Kotwasser. Beim Reiten merke ich auch keinen Unterschied.

Bericht vom 09.02.2019

Hallo leider ist mein Futter jetzt schon fast leer, da ich meinem schwerfuttrigen Dressurpferd ja 2 bis 2,5 Kilo

füttern musste. Insgesamt finde ich das Futter sehr gut, aber leider auch sehr teuer. Ich überlege mir ob ich

zukünftig dieses Futter gebe oder wieder die Futtermittel wie vor dem Test. Das muss ich mir mal durchrechnen.

Bericht vom 15.02.2019

Mein Futter ist ja leider schon leer, aber jetzt wo ich wieder andere Produkte füttere, ist die Verdauung wieder

schlechter geworden... Also ich werde wohl das Mühlendorfer Mucovital kaufen und weiter füttern und den

hohen Preis für das Wohl meines Pferdes in Kauf nehmen...

Bericht vom 23.02.2019

Ich hatte mir jetzt eine Sack von dem Futter gekauft. Ich bin überzeugt von der Wirkung und finde die Inhaltsstoffe

super. Insgesamt ist es vermutlich auch billiger als Ergänzungsfutter für Magen, Darm und Stoffwechsel etc

einzel zu kaufen und zu mischen... Und natürlich weniger Arbeit beim Futter richten. Leider mag es Wona nicht

mehr so gerne wie am Anfang und kommt nicht mehr gleich zum Futtertrog, aber irgendwann frisst sie es dann

doch. Es ist mir wirklich ein Rätsel wie die anderen Tester mit den 3 Säcken auskommen. Weniger als 1kg pro Tag

zu füttern wäre mir zu riskant, wirkt das Futter dann überhaupt?

Bericht vom 05.03.2019

Ich hatte mir das Mucovital nun gekauft und füttere jetzt ca 1,5 Kilo am Tag. Leider ist Wonas Verdauung wieder

schlechter geworden,sie hatte sogar ein paar Tage Durchfall.Vielleicht liegt es an Wetterumschwung,keine Ahnung...

Frau Tanja Protz

Meisenweg  10, 87480 Weitnau

Bericht vom 22.01.2019

Hallo habe das Futter am 18.01.19 bekommen. Den Sack finde ich sehr ansprechend. Es steht alles drauf was ich an

Inhaltsstoffen und Zusätzen wissen muss. Das Futter hat einen sehr angenehmen und frischen Duft. Man kann

auch die einzelnen Inhaltsstoffe sehr gut erkennen z. B. die getrockneten Äpfel, Karotten und rote Beete und das

Luzerne Heu ist von guter Qualität. Für mich ist es noch sehr wichtig das getreidefrei auf dem Sack sehr gut zu

erkennen ist, da mein Pferd PSSM hat. Ich werde das Futter einmal am Tag füttern. Ich bin sehr gespannt wie mein

mäkeliges Pferd es aufnimmt.

Bericht vom 30.01.2019

Hallo so mein mäkeliges Pferd hat das Futter gut angenommen und er kaut auch wirklich schön langsam man



könnte meinen er genießt es. Die Äpfel sind schon etwas fester geworden was ich als positive empfinde.

Ansonsten merkt man noch keine Veränderung. Ich bin auf die folgenden Wochen gespannt

Bericht vom 08.02.2019

Also nach der dritten Woche kann ich sagen das die Äpfel jetzt genau richtig sind. Kotwasser hat er nicht mehr. Die

Blähungen sind leider noch nicht besser. Er frisst es nach wie vor noch sehr gerne. Das Fell glänzt auch schon

schön und er ist finde ich etwas entspannter. Ich bin sehr auf die nächste Woche gespannt

Bericht vom 16.02.2019

Hallo also man sieht und merkt jetzt eine Verbesserung er ist fitter geworden und sein Fell glänzt schön. Seine

Äpfel sind jetzt viel fester das Kotwasser ist weg aber er hat noch immer Blähungen. Er frisst es auch noch immer

sehr gerne. Was ich noch gut finde das er mit dem Futter noch keinen PSSM Schub hatte

Bericht vom 24.02.2019

Hallo Zampi frisst das Futter immer noch sehr gerne. Die Äpfel sind jetzt so wie sie sein sollen. Das Kotwasser ist

immer noch weg. Das Fell glänzt toll und er ist auch viel beweglicher und fitter geworden. Es bleibt weiterhin

spannend wie er sich weiterentwickelt.

Frau henriette voß

Alter Hof 10, 19071 cramonshagen

Bericht vom 21.01.2019

Ich füttere es seit dem 16.01. Abends. Leider kam es nicht rechtzeitig. Ich gebe zur Zeit noch ulcosan dazu. Das ist

aber in 2 bis 3 Tagen leer. Bin gespannt ob es auch ohne magenschoner klappt.

Bericht vom 30.01.2019

Casi geht es zur Zeit ganz gut. Ich könnte ihn gestern seit langer Zeit mal wieder richtig longieren und er hat sogar

alleine den Galopp angeboten.

Bericht vom 05.02.2019

langsam wird der schmale Casi zu einer kleinen Wuchtbrumme

Bericht vom 14.02.2019

Leider geht es Casanova wieder schlechter. Ich habe jetzt wieder angefangen den magenschoner auf kleinster Dosis

zu geben.

Bericht vom 23.02.2019

Das futter wird weiterhin extrem gerne gefressen. Leider fehlt ihm sonst der Appetit und er ist sehr schlapp zur Zeit.

Ich habe jetzt wieder ulcosan dazu gegeben in der Hoffnung er hat mehr Appetit und das mühldorfer auf 1.2 kilo

erhöht

Bericht vom 27.02.2019

Wir sind in der letzten Testwoche. Casi liebt es nach wie vor und seine Verdauung funktioniert sehr gut. Matt ist er

aufgrund des fellwechsel aber immer noch...
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