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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Dein Pferd einen Mineralstoffmangel? 

mit dem Produkt

DERBY Mineral Pellets (Artikelnummer: 25013)
25 kg

 Testergebnis: 2 

Ein solider Auftritt - so kann man das sagen. Riecht gut schmeckt gut.  Auszusweise aus den Tests: 

Mein Pferd frisst die Mineralien noch immer sehr gerne, er wirkt vitaler, sein Fell glänzt.

Mittlerweile ist ein Verbesserung bei Mähne und Schweif erkennbar, die Schuppenbildung geht zurück.

Auch finde ich das sich das Fell deutlich verbessert hat, es glänzt und insgesamt scheint das Pferd zufriedener zu
sein. Ein Produkt das man gerne weiter empfiehlt.

Mein Pferd wirkt wacher, trotz den Temperaturschwankungen und dem vermehrten
Schwitzen beim Training. Er hat einen gleichmäßigen Energielevel, ohne dabei müde und schlapp zu wirken. Das
Fell glänzt schön und ich habe das Gefühl, dass sowohl das Fell als auch die Haut besser aussieht und besser
mit Nährstoffen versorgt ist.

Danke an alle Tester.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

6 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

9 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

9 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

6 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"



2 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

10 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

14 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

5 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

6 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

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

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

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

8 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

6 Tester mit "Durchschnittlich"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?

10 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können du das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"

Wie beurteilst du das Preis-Leistungsverhältnis?

9 Tester mit "Preis/Leistung stimmt"

6 Tester mit "Ist akzeptabel"

Haben sich die Blutwerte Ihres Pferdes verbessert?

1 Tester mit "Ja, deutlich"

14 Tester mit "Konnte noch nicht wieder überprüft werden"



Frau Andrea Frunzke

Gartenstr. 16, 99518 Großheringen

Bericht vom 14.12.2019

Heute sind die Mineralpellets bei uns angekommen. Wir testen sie an unserem 26 jährigen Rentner -

Warmblutwallach. Wir haben ihn letztes Jahr um diese Zeit übernommen - kennen ihn schon viele Jahre

(Vereinspferd). Seitdem wohnt er bei unseren beiden anderen Wallachen (PRE, Friese) im Offenstall. Er war zum

Zeitpunkt der Übernahme stark übergewichtig hat Arthrose und einen alten Sehnenschaden am Vorderbein. Er

nahm bisher durch Futterumstellung, langsame Bewegungsanpassung/Steigerung und begrenzte Weidezeit ca. 90

Kilo ab. Dadurch erkennt man nun sehr deutlich das er durch jahrelanges "rumstehen" starke Defizite in der

Muskulatur hat.  Leider haben wir bisher noch kein Mineralfutter gefunden was er frisst (er ist extrem mäkelig bei

jeglicher Art von Kraftfutter/Mineralfutter er sortiert bisher alles strikt aus). Die Mineralzufuhr wäre aber dringend

nötig da er zum Zeitpunkt der Übernahme starke Mineralstoffmängel hatte. Wir freuen uns daher dieses

Produkt testen zu können. Der erste Eindruck ist sehr gut - die Pellets riechen sehr angenehm - so dass ich hoffe

das er sie auch frisst. Ab morgen wird er es bekommen - daher kann ich heute eigentlich noch keine Angaben

machen ob er es annimmt oder nicht

Bericht vom 07.01.2020

Wir füttern die Mineralpellets jetzt seit Dezember - vom ersten Tag nahm Charly sie sehr gut an - und er frisst sie

bis jetzt sogar ohne das ich die Pellets mit irgendeinem Kraftfutter vermischen muss. Das ist ein ganz ganz großes

Plus für uns - weil - wie vorher erwähnt - hat er bis jetzt ausnahmslos jedes Mineralfutter in welcher Form auch

immer (Pellets, Pulver, Riegel) entweder von Beginn an oder nach ein paar Tagen Fütterung nicht angerührt oder

aussortiert. Mir fehlt ein Messlöffel - dadurch musste man zu Beginn erst abwiegen und ein geeignetes Gefäß

finden damit es im Stall einfach schneller zu dosieren ist. Ich bin gespannt wie es die nächsten Wochen mit

Mineralfutter weitergeht.

Bericht vom 20.01.2020

Weiterhin frisst er die Pellets super. Das Fell sieht prima aus - ich bin gespannt ob der anstehende Fellwechsel

gut/besser wird als die letzten. Charly ist für seine Verhältnisse recht munter trotz der ständig wechselnden

Wetterbedingungen die ihm sonst auch wegen des Alters schon zu schaffen machen.

Bericht vom 02.02.2020

Weiterhin werden die Pellets super gefressen, der Schweif beginnt zu wachsen, das Fell sieht richtig gut aus.  Ich

freue mich sehr darüber das langsam Verbesserungen eintreten.

Bericht vom 15.02.2020

Ich bin sehr froh das wir die Mineralpellets testen durften und es hat sich gelohnt.  Charly frisst es nach wie vor

prima - das allein reicht für mich schon das ich das Produkt definitiv wieder für ihn kaufen werde. Der Schweif

fängt wieder an zu wachsen und auch das Fell sieht langsam besser aus ich bin gespannt wie der Fellwechsel

abläuft.  Mit den Inhaltsstoffen bin ich für ihn zufrieden und das Preis - Leistungsverhältnis ist sehr gut. Ich bin

ziemlich sicher dass das nächste Blutbild eine Verbesserung zeigt.  Vielen Dank für die Testmöglichkeit.

Frau Angela Brand

Hauptstr.  7, 35579 Wetzlar

Bericht vom 23.12.2019

Leider kam der Sack bei mir erst am 17.12.2019 an, so dass ich noch nicht viel zu Ergebnissen sagen kann

Bericht vom 06.01.2020

Die Mineralpellets werden gerne gefressen. 



Leider ist kein Messbecher dabei, so dass ich die korrekte Menge zuerst auswiegen musste.

Bericht vom 18.01.2020

Produkt wird gefressen, bisher ist jedoch keinerlei Verbesserung/Verschlechterung erkennbar (Wohlbefinden,

Verhalten, Kondition, etc.)

Bericht vom 08.02.2020

Gefressen wird das MIneralfutter nach wie vor. Im Vergleich zu anderen/bisherigen Mineral-Präparaten ist bisher

kein Unterschied (Aussehen, Verhalten, Wohlbefinden, Agilität) feststellbar.

Frau Anne Minnemann

Niedervellmarerstr.  81b, 34127 Kassel

Bericht vom 10.01.2020

Mein Wallach frisst das Mineralfutter sehr gerne, ich kann es ihm auch einfach aus der Hand füttern. Bisher ist mir

noch kein Unterscheid aufgefallen, allerdings ist dies wahrscheinlich erst nach längerer Einnahme möglich. Sein

Fell glänzt, er ist gut gelaunt und lauffreudig. 

Mich wundert bloß, dass er sich neuerdings den Schweiß schubbert, dafür werde ich nun ein Blutbild machen

lassen um auszuschließen dass es von dem Mineralfutter kommt.

Frau Charlotte Döbber

Uhlandstr. 25, 59609 Anröchte

Bericht vom 21.12.2019

Das Mineralfutter ist gestern endlich angekommen. Es riecht sehr angenehm und wurde anstandslos gefressen.  Ich

habe es zusätzlich noch an ein Pferd verfüttert, das sehr mäkelig auf neues Futter reagiert, auch dieses hat es

sofort gefressen. Etwas unpraktisch ist allerdings, dass kein Messbecher beiliegt, umwelttechnisch gesehen ist das

aber völlig in Ordnung.

Bericht vom 08.01.2020

Ich füttere das Mineralfutter mittlerweile 2,5 Wochen. Es wird weiterhin gerne gefressen.

Ob die Mineralstoffversorgung nun ausreichend ist, kann ich noch nicht beurteilen.

Bericht vom 21.01.2020

Ich habe Colette nun schon eine Zeit lang nicht mehr Erde fressen sehen. Ob das nun am Wechsel des

Mineralfutters liegt, kann ich nicht beurteilen, könnte aber gut sein.

Vom Fell her sieht sie gut aus, d. h. es glänzt....

Bericht vom 04.02.2020

Colette geht es weiterhin sehr gut und sie sieht auch immer noch sehr gut aus, was für mich heißt, dass die

Mineralstoffversorgung z. Zt. ausreichend ist. Seit letzter Woche füttere ich das Mineralfutter parallel an ein

anderes Pferd. Auch dieses nimmt es gerne an und scheint gut versorgt zu sein.

Bericht vom 14.02.2020

Abschließend kann ich sagen, dass sich der Wechsel aus ein anderes Mineralfutter bewährt hat. Die

veränderten Inhaltsstoffe scheinen mögliche Lücken, die durch das sonst verwendete Mineralfutter entstanden

sind, auszugleichen. Colettes Fell glänzt und sie frisst keine Erde mehr. Durch diese Erfahrung werde ich nun

regelmäßig alle paar Monate das Mineralfutter wechseln und dann bleibt mein Pferd hoffentlich gut versorgt...

Frau Claudia Ballerstein

Wenschebach 8, 42929 Wermelskirchen



Bericht vom 15.12.2019

Mein Testpaket ist noch nicht angekommen !!

Bericht vom 07.01.2020

Mein Tinker frisst es sehr gerne , da es Winterzeit ist kann ich vom Schwitzen und aus der puste sein noch nicht viel

berichten ! Habe aber das Gefühl das  es ihm gut bekommt und er recht fit ist zu dieser Jahreszeit !

Bericht vom 31.01.2020

Futter wird immer sehr gerne gefressen ,da wir zur Zeit weniger ausreiten kann ich keine Auskunft über Kondition

geben !!Der Allgemeinzustand von meinem Pferd hat sich auf keinen Fall verschlechtert über die harte 

Offenstall/Winterhaltung !!Ihm geht es mit seinen 28 Jahren sehr gut ; was ich auch auf das gute Futter

zurückführe !!

Frau Doris Günther

Birkenwerder Str 4a, 16562 Hohen Neuendorf

Bericht vom 20.12.2019

Nachdem mir heute erst das Mineralfutter geliefert wurde, fange ich heute auch erst mit dem Test an.

Bericht vom 02.01.2020

Leider ist kein Messbecher anbei. Die Mineralien werden gerne gefressen, nach 2 Wochen ist noch eine

Veränderung sichtbar.

Bericht vom 18.01.2020

Mein Pferd frisst die Mineralien noch immer sehr gerne, er wirkt vitaler, sein Fell glänzt. Die Schuppenbildung in

Mähne und Schweif hat sich noch nicht gelegt.

Bericht vom 02.02.2020

Mittlerweile ist ein Verbesserung bei Mähne und Schweif erkennbar, die Schuppenbildung geht zurück. Sein Fell

glänzt weiterhin und fühlt sich nicht mehr so talgig an.

Frau Ingrid Hornung

Königgrätzer Str. 9, 42699 Solingen

Bericht vom 16.12.2019

Paket wurde bei Nachbarn abgegeben. Ich fange erst am 17.12. mit der Fütterung an.

Frau Jasmin T.

.. .., 26188 Edewecht

Bericht vom 13.12.2019

Heute ist der Sack Mineralfutter angekommen, ich habe den ersten Teil nun in einen 2,5Liter Eimer umgefüllt,

damit ich es im Stall einfach besser lagern kann als in dem 25kilo Papiersack. 

Der Geruch und die Größe der Pellets ist ansprechend , es riecht nicht allzu streng und eher nach "normalem"

Kraftfutter, so dass ich hoffe, dass mein Pferd das Mineralfutter morgen auch problemlos mitfuttert. Letzte Woche

würde noch ein Blutbild gemacht aufgrund seiner letzten kränkelei, so dass wir dann denke ich gut sehen

werden ob das Mineralfutter auch im Winter ohne Weidegang alles abdeckt.

Bericht vom 21.12.2019

Haben die mineralpellets nun ein paar Tage getestet, sie werden (unter Hafer und Müsli gemischt) anstandslos

mitgefressen. Den Test, pur gefressen zu werden haben sie bei meinem -zugegeben recht wählerischen- Wallach

nicht bestanden, aber im Futter untergemischt ists kein Problem. Sie sind recht einfach zu dosieren, wenn man sich



mit der Haushaltswaage einmal einen Messbecher gebastelt hat, denn dieser ist im 20kg Sack leider nicht zu finden.

Ansonsten bisher zufrieden.

Frau Kerstin Weinberg

RWE-Str. 14, 46485 Wesel

Bericht vom 17.12.2019

Heute wurde der Sack geliefert. Das Mineralfutter riecht nicht besonders stark. Leider habe ich bis jetzt keinen

Messbecher gefunden, was fürs erste das Dosieren etwas schwieg macht, Bonito hat es anstandslos mitgefressen

Bericht vom 26.12.2019

Heute war ich nach langer Zeit mit Bonito spazieren, er lief im Vergleich zu sonst deutlich frischer mit, gestern hat er

sogar auf der Weide etwas gespielt und ist sogar etwas galoppiert, was er schon ewig  nicht mehr gemacht hat,

insgesamt wirkt er etwas wacher, ob es nur Zufall ist oder wirklich an dem neuen Mineralfutter liegt kann ich nach

der kurzen Zeit natürlich noch nicht sagen. Fakt ist jedoch, das er seit Gabe des neuen Mineralfutter wacher ist. 

Nach umfüllen des Sackes habe ich leider immer noch keinen Messbecher gefunden, das finde ich unpraktisch,

schön wäre einer aus Pappe!

Bericht vom 07.01.2020

Bonito macht im Moment leider wieder einen schlapperen Eindruck, ich gebe ab heute 20 gr mehr und warte mal ab

Bericht vom 22.01.2020

Leider kann ich im Moment keine Verbesserung feststellen, leider hat Bonito jetzt seit einer Woche auch Durchfall (

das hatte er noch nie), ob es an dem Futter liegt kann ich natürlich nicht sagen, das Mineralfutter wird gut

angenommen,

Bericht vom 03.02.2020

Bonito hatte zwischenzeitlich Durchfall,  deshalb habe ich wieder mein altes Mineralfutter gegeben, ob es von

diesem Futter kam, kann ich natürlich nicht sagen, habe es nun meiner jungenn Stute gegeben. 

Obwohl sie nicht alles frisst, nimmt sie dieses Futter gut an und ist auch sehr fit dabei. Ob es wirklich besser ist als

andere Mineralfutter kann ich nicht genau sagen.

Frau Nikka Schmidt

Diekskamp 12, 22949 Ammersbek

Bericht vom 18.12.2019

Gestern kam der DERBY Mineral Pellets Sack bei mir an. Die Inhaltsstoffe sind alle Aufgelistet und die Futtermengen

Auflistung einfach zu verstehen. Vieleicht wäre hier eine ca Gewichtsangabe noch ganz hilfreich zur dosierung.

Ich habe kurz daheim in der Küche abgewogen wie viel Pellets für uns in den Messbecher müssen um eine

Ideale versorgung zu geben. Insgesamt haben die Pellets eine gute größe und der Geruch ist angenehm.

Meine Stute hat sie ohne probleme und zusätzliches Futter sofort gefressen.

Bericht vom 06.01.2020

Auch nach über 14 Tagen nimmt mein Pferd die Mineralien noch gerne. Das ist bei Ihr nicht selbstverständlich,

da Sie gerne bei Futter und gerade zusätzen nach einigen Tagen rummäckelt.

Die Derby Mineral werden aber auch weiterhin pur ohne weiteres Futter aus dem Trog geschleckt. Für mich ein

absoluter Plus Punkt!

Auch finde ich das sich das Fell deutlich verbessert hat, es glänzt und insgesamt scheint das Pferd zufriedener zu

sein. Ein Produkt das man gerne weiter empfielt.

Bericht vom 20.01.2020



Das Fell meiner Stute glänzt und sieht gut aus. Insgesamt scheint es ihr blendend zu gehen. Auch werden die

Pellets weiterhin problemlos gefressen ohne das man sie in anderem Futter *verstecken* muss. 

Für mich ein tolles Produkt zum weiterempfehlen.

Bericht vom 03.02.2020

Ich bin nach wie vor begeistert. Meine Stute liebt ihre tägliche Portion und nimmt es selbst als

Medikamentenunterschmuggler. So das ich nicht extra Müsli dazu geben muss, sondern sogar tabletten damit

geben kann!

Mich überzeugt dieses Produkt auf ganzer Linie.

Die Stute hat ein glänzendes Fell, ist voller Kraft&Energie, hier stimmt wirklich alles.

Bericht vom 10.02.2020

Das ist nun unser letzter Bericht und ich bin begeistert. Mein Pferd hatte in den letzten Monaten einige

gesundheitliche Probleme mit Lahmheiten und dem Stoffwechsel.

Zweiteres ist dank der Mineralien inzwischen vollkommen verschwunden.

Sie hat glänzendes Fell und ist voller Energie, das Futter wird nach wie vor mit sehr großer begeisterung

gefressen und ich freue mich schon sie bald antrainieren zu können.

Dank der tollen Mineralfutterversorgung bin ich mir sicher das ihr nichts fehlt.

Dieses Produkt kann ich zu 100% empfehlen, es hat mich absolut überzeugt!

Frau Sandra Kuntz

Parsevalstr. 40, 68307 Mannheim

Bericht vom 21.12.2019

Hallo, ich freue mich für die Firma Ströh die Mineralpellets von Derby und das Ecom Ströh Zink an und mit

mit 1/2 Tablette Prascend sowie 80 g NSulin täglich behandelt wird. Außerdem hat er altersbedingt und

vermutlich aufgrund seiner Fehlstellung der Beine (er ist extrem Zehen eng -x-beinig) ziemliche Probleme mit

Arthrose. Er geht derzeit wieder lahm (er tickt ziemlich) vorne links. Da er bedingt durch das Cushing extrem

schwitzt und auch teilgeschoren ist, ist sein Mineralstoff-Haushalt oft gestört was sich mit Kreislaufproblemen und

allgemeiner Abgeschlagenheit äußert. Ich habe es einigermaßen im Griff, freu mich jedoch jetzt, aufgrund des

Produkttestes noch etwas zusätzliches auszuprobieren und hoffe ich kann seinen Mineralstoff-Haushalt ins Lot zu

bringen. Ich werde berichten und freue mich auf Fragen bzw. Gedankenaustausch mit anderen Betroffenen. Liebe

Grüße Sandra und Max 

Ps: da ich die Lieferung erst gestern (20.12.) erhalten habe, beginnt der Test heute.

Bericht vom 28.12.2019

Ich füttere das Mineralfutter nun seit ca. 1 Woche. Es wird gerne gefressen. Die Dosierung ist gut abzuwägen mit

einem Becher. Hab mir die Menge für das Gewicht meines Pferdes zu Hause abgewogen und mir einen Becher mit

einem Strich versehen, damit ich täglich die gleiche Menge füttern kann. Ich habe das Gefühl, dass es schon

nach einer Woche etwas bringt. Mein Wallach ist munterer, das Fell wird glänzender und er macht einen

zufriedenen Eindruck. Bin gespannt, wie der weitere Verlauf ist.

Bericht vom 11.01.2020

Das Futter wird sehr gern gefressen, obwohl er sonst eher mäkelig ist. Es macht für mich den Eindruck, dass die

Versorgung durch die Gabe des Mineralfutters deutlich verbessert ist. Das Fell glänzt, bisher kein Husten obwohl

einige Pferde im Stall welchen hatten. Er wirkt munter und ist aktiv. Habe bisher ein sehr positives Gefühl und



glaube, dass die 3 Wochen der Mineralfuttergabe schon anschlagen.

Bericht vom 25.01.2020

Ich bin begeistert :-) 

Es wirkt super. Fell glänzt, er ist sehr agil und munter. Trotz seinem Cushing, mit dem wir jetzt zuletzt ziemliche

Probleme hatten, geht es ihm seit er das Mineralfutter bekommt 100% besser. Ich kann es bedenkenlos empfehlen.

Auch unsere beiden anderen Hobbels fressen es gerne und genießen es, die Pellets aus dem Futter zu suchen.

Schmeckt allen drei prima und zeigt beste Wirkung.

Bericht vom 08.02.2020

Nachdem ich die Mineralpellets seit ca. 2 Monaten füttere, kann ich eine Verbesserung erkennen. Das Fell glänzt

schön, er ist agil und munter, das Allgemeinbefinden hat sich verbessert. Leider hat er seit ca. 1 1/2 Wochen

Durchfall was allerdings auch der Erhöhung des Prascend wegen Entgleisung oder dem wechselnden Wetter (

Kreislauf) geschuldet sein kann. Ich werde die Pellets auf jeden Fall weiter füttern und unsere beiden anderen

Pferde auch darauf umstellen. 

Ich kann das Produkt weiter empfehlen, Preis-Leistung, Geschmack, Ergiebigkeit sind für mich stimmig und es

wird nach wie vor gerne gefressen. 

Vielen Dank an das Ströh-Team dass wir an dem tollen Test teilnehmen durften. 

Liebe Grüße aus Mannheim :-)

Frau Sarah Ross

Lorbeerweg  30, 33689 Bielefeld

Bericht vom 21.12.2019

Das Paket ist erst Mitte der Woche angekommen. 

Auf der Verpackung sind keine genauen Angaben zur Zusammensetzung

Bericht vom 04.01.2020

Das Pferd frisst es gerne - scheint also zu schmecken. Kotwasser ist etwas weniger geworden, sprich die Äpple sind

nur noch feucht und fladenartig.

Bericht vom 18.01.2020

Sie frisst es sehr gerne, auch ihrem Kumpel scheint es zu schmecken, wenn die Schüsseln mal getauscht werden.

Wir füttern es jeden Tag nach dem Weidegang und Kotwasser ist definitiv weniger geworden. Auch das

antrainieren seit zwei Wochen macht ihr nicht so sehr zu schaffen dank des Futters. Die Tierärztin ist sehr

zufrieden.

Bericht vom 01.02.2020

Sie ist sehr agil, gut drauf und hat gesünderes Fell. Es wird sehr gern gefressen. Sie bekommt es täglich und hat

auch kaum noch Kotwasser.

Bericht vom 14.02.2020

Unsere Stute frisst das Mineralfutter immer noch sehr gerne. Sie hat zwischendurch wieder etwas Kotwasser

gehabt, aufgrund eines neuen Pferdes in der Herde. Da hat sie zwischenzeitlich mehr Mash, ein anderes

Mineralfutter und etwas Müsli bekommen. Mittlerweile ist es wieder deutlich besser und sie bekommt nur noch

dieses Mineralfutter täglich mit Mash. Sie hat etwas weniger Schuppen und Schweif+ Mähne wachsen auch sehr

gut. Sie ist super drauf und sehr agil.

Frau Sarah-Marie Christill

Braunschweiger Allee 116, 68307 Mannheim



Bericht vom 25.12.2019

Die Derby-Mineral-Pellets sind am 18.12. bei mir angekommen. Die Verpackung der Pellets macht einen

hochwertigen Eindruck. Die Pellets sind sicher und luftdicht verpackt, so dass das Produkt erst vom Nutzer

geöffnet wird. 

Die Pellets sind an sich sehr geruchsneutral und staubarm. Mein Pferd frisst die Pellets gerne und sortiert diese

nicht aus. Nach einer einwöchigen Fütterung kann ich allerdings noch keine Veränderung bei meinem Pferd

feststellen. Ich bin auf den weiteren Verlauf mit den Derby Pellets gespannt.

Bericht vom 14.01.2020

Die Mineralpellets von Derby werden sehr gerne angenommen und restlos aufgefressen. Das Problem mit der der

schwierigen Dosierung ohne mit gelieferten Messbecher habe ich gelöst, in dem ich einen anderen Messbecher

genommen haben. Mit diesem ist das Dosieren der Pellets kein Problem. 

Die Mineralpellets werden gut vertragen und ich habe das Gefühl, dass er durch die Derby Pellets gut versorgt

wird. Das Fell hat etwas mehr Glanz, er wirkt zufrieden und ist beim Reiten angenehm aufgeweckt.

Bericht vom 21.01.2020

Auch nach weiterer Fütterung empfinde ich, dass die Derby Mineral-Pellets sehr gut von meinem Pferd

angenommen werden. Das Fell glänzt weiterhin und wirkt für mich etwas weniger anfällig. Auch nach

stärkerer Arbeit mit vermehrtem Schwitzen ist mein Pferd gut versorgt. Am nächsten Tag ist von der Arbeit nur

wenig zu spüren. 

Ich bin wirklich ziemlich zufrieden mit diesem Produkt.

Bericht vom 03.02.2020

Nachdem ich nun die Mineralpellets längere Zeit gefüttert habe, konnte ich schon einige positive

Veränderungen feststellen. Mein Pferd wirkt wacher, trotz den Temperaturschwankungen und dem vermehrten

Schwitzen beim Training. Er hat einen gleichmäßigen Energielevel, ohne dabei müde und schlapp zu wirken. 

Das Fell glänzt schön und ich habe das Gefühl, dass sowohl das Fell als auch die Haut besser aussieht und

besser mit Nährstoffen versorgt ist. 

Ich finde das Produkt wirkliche gut und kann es weiterhin nur empfehlen.

Bericht vom 15.02.2020

Als Abschluss der Testphase wollte ich nun einen abschließenden Bericht über das Produkt verfassen.

Ich würde die Derby Mineralpellets jederzeit weiter empfehlen. 

Mein Pferd hat sie sehr gut vertragen und gerne gefressen. Ich habe das Gefühl, dass mein Pferd durch die

Mineralpellets sehr gut versorgt ist. Das Fell glänzt super schön und die Haut ist weich und geschmeidig. 

Trotz Wetterwechsel und teilweise anstrengendem Training wirkt mein Pferd sehr gut ausgeglichen.

Mangelerscheinungen sind nicht aufgetreten. 

Ich würde dem Produkt an sich fünf Sterne geben, allerdings gibt es ein kleines Problem:

Bei den Pellets ist keine Dosierhilfe dabei. Ohne Dosierhilfe die richtige Dosis für die Arbeit des Pferdes zu finden,

gestaltet sich schwierig. 

Ich habe eine Dosierhilfe eines anderen Futters dafür verwendet, damit war es kein Problem. 

Somit erhält das Produkt insgesamt 4,5 Sterne von mir.

Frau Sonja Schirmer



Roedenbeckstr. 97d, 28832 Achim

Bericht vom 25.12.2019

Seit 2 Tagen fütter ich nun meinem Wallach das Mineralfutter. Es riecht angenehm und scheint ihm zu schmecken.

Die Pellets sind leicht zu dosieren (nachdem ich sie einmal ausgewogen habe ich mir einen entsprechenden

Messbecher vorbereitet habe, denn ein Messbecher ist in dem Sack leider nicht enthalten).

Der erste Eindruck ist also zufriedenstellend, viele Fragen daher noch nicht detaillierter zu beantworten.

Bericht vom 22.01.2020

Bisher frisst mein Wallach das Mineralfutter sehr gerne. Insgesamt ist er munterer geworden. Allerdings hat er

leider noch nicht ausreichend zugenommen. Das Mineralfutter gefällt aber ansonsten in Geruch und Anwendung.

Bericht vom 07.02.2020

Ich habe das Mineralfutter nun auch meinen anderen Ponys probeweise gegeben. Bis auf mein Shetty (man glaubt's

nicht, ein mäkeliges Shetty) mögen es alle gerne und fressen es super mit.

Bericht vom 14.02.2020

Alle Ponys fressen es mittlerweile gerne. Veränderungen im Fell wird man sicher jetzt im nächsten Fellwechsel

sehen.

Bericht vom 10.03.2020

Als Abschluss zu diesem Produkttest habe ich noch ein Blutbild von meinem Pony machen lassen. Das Blutbild

vorher zeigte einen deutlichen Mineralienmangel (so ziemlich alle Werte waren im Keller). Jetzt, nach der

Fütterung des Mineralfutters und auch eines Extrapräparats für Selen und Zink, ist sein Blutbild wieder in

Ordnung. Die kontinuierliche Fütterung über mehrere Monate tat ihm sehr gut. 

Insgesamt ist das Mineralfutter leicht zu dosieren (wenn man es einmal ausgewogen hat, ein Messbecher wäre

noch super dazu) und schmeckt nicht nur ihm sondern auch meinen anderen Ponys. Einzig mein Shetty war am

Anfang etwas mäkelig, hat es dann aber auch gern gefressen.

Alles in allem kann ich dieses Mineralfutter weiter empfehlen.

Frau Svea Meyer

Inselweg 5, 31174 Schellerten

Bericht vom 30.12.2019

Seit 7 Tagen bekommen meine Jungs 34 und 4 die Mineralpellets. Ich habe bisher auch immer auf hochwertiges

Mineralfutter geachtet. Sie fressen es ohne Probleme mit und bisher konnte ich keine Veränderungen feststellen

Bericht vom 20.01.2020

Ich hatte leichte Bedenken unser Mineralfutter zu ersetzen, da meine Jungs Beide sehr anfällig für

Nährstoffmängel sind. Ardan ist 34 und hat altersbedingt besondere Bedürfnisse. Norris wurde lange völlig

falsch ernährt und hat erst die letzten Folgen überstanden. Beiden geht es nach gut 4 Wochen super! Norris

hatte eine chronische Wunde die seit kurzem ebenfalls verheilt ist und bisher immer als erstes Mängel angezeigt

hat. Ich würde das Mineralfutter auf jeden Fall empfehlen. Die Akzeptanz ist super und wird auch pur aus der

Hand gefressen. Allerdings sind meine beiden Herren absolute Staubsauger und nicht besonders wählerisch
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