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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchst Du den perfekten Unterstützer für das
Immunsystem Deines Pferdes?

mit dem Produkt

ECOM STRÖH Zink 1kg - (Spezialpreis) (Artikelnummer:
169462)
Melasse & getreidefrei

 Testergebnis: 1 

Nur selten vergeben wir für ein Produkt so eine gute Note. Es hört sich nach Eigenlob an - nur seht selbst, was
unsere Kunden schreiben. Super Wirkung, zum Top Preis. Think Zink & danke an alle Tester.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

15 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1 Woche"

10 Tester mit "Nach 3 Wochen"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

15 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

13 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

2 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?



12 Tester mit "lecker"

2 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

14 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

7 Tester mit "Das Fell könnte nicht besser sein."

5 Tester mit "Bis auf kleine Stellen alles prima."

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

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

6 Tester mit "Ja"

9 Tester mit "Nein"

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

3 Tester mit "Ja"

12 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

8 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

1 Tester mit "Nein"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich das Immunsystem ihres Pferdes verändert?

2 Tester mit "Ja, ein bißchen."

7 Tester mit "Ja, deutlich."

1 Tester mit "Nein, ich sehe keine Veränderung."

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."



Frau Andrea F.

..... ...., 99518 Bad Sulza

Bericht vom 14.12.2019

Produkt ist am 12.12. bei uns angekommen. Das Produkt ist sehr ansprechend verpackt - alles wichtige ist kurz und

verständlich beschrieben. Die Pellets riechen sehr angenehm und mein Friesenmann nahm sie gleich bei der

ersten Fütterung problemlos mit dem Futter auf. Er ist bei Zusatzfutter gern auch mal mäkelig daher bin ich sehr

froh das er die Pellets ohne zögern genommen hat. Da ich bei ihm aufgrund seiner Vorerkrankungen extrem

darauf achte was im Futter enthalten ist finde ich die meisten Inhaltsstoffe in Ordnung.

Bericht vom 22.12.2019

Zu Beginn ist es mir nicht so bewusst gewesen - mittlerweile fällt mir auf das ein kleiner Messlöffel fehlt. Man

muss selbst zumindest zu Beginn erst einmal die Menge abwiegen und einen Messlöffel finden damit man nicht

jeden Tag im Stall wiegen muss. Fressen tut er die Pellets weiterhin problemlos untergemischt unter eine Hand voll

Esparsette.

Bericht vom 07.01.2020

Langsam beginnt Edward an den Pellets herumzunörgeln - es wird täglich schwieriger das er alles auffrisst -

dadurch das er nur kleine Mengen an Esparsette Cobs bekommt schafft er es immer öfter die Pellets einfach

auszusortieren. Daher dauert das Füttern gerade immer recht lang weil ich bei ihm stehen bleiben muss damit er

alles auffrisst und die Pellets nicht einfach aus seinem Trog herausbefördert. Positiv fällt mir auf das er trotz der

doch starken Temperaturschwankungen bzw. oft sehr hohen Temperaturen nicht so schlapp ist wie das sonst bei

ihm sehr schnell der Fall ist. Er hat extrem dickes Winterfell und ist sonst um diese Jahreszeit wenn es an die 10

Grad Plus geht immer sehr schlapp und man merkt welche Belastung das für seinen Stoffwechsel ist - das ist im

Moment wirklich besser.

Bericht vom 20.01.2020

Weiterhin frisst Edward die Pellets nur noch zögerlich. Er kommt seit ca. 1 Woche deutlich in den Fellwechsel -

dabei fällt mir auf das er weniger bis keine Schuppen mehr hat - ich führe das eindeutig auf das Produkt

zurück.

Frau Annika  Lingenberg

Segeberger Chaussee 244a, 22851 Norderstedt

Bericht vom 12.01.2020

Leider lag beim Futter kein Messlöffel bei für eine schnelle Dosierung, so habe ich die Dose wieder mit nach

Hause genommen und die empfohlene Menge abgewogen. Einen Messlöffel hatte ich ein Glück noch liegen. Ich

füttere Das Futter nun 3 Wochen. Am Anfang wurde es komisch angeguckt, nun wird es problemlos gefressen. Es

ist schwer ein Produkt zu finden in dem auch wirklich genug Zink drin ist. Bisher hatte ich nur eine Marke gefunden

die 10.000mg Zink hatte. Diese Produkt hat 11.900mg. Das ist mehr und spricht für das Produkt. Aufgrund

Krankheit steht mein Pferd seit ein paar Wochen. Wegen der Boxenruhe hat sich leider Strahlfäule gebildet welche

schnell abgeheilt ist. Gefühlt schneller als sonst, daher denke ich das es dem Zink zu verdanken ist. Das Fell

glänzt sehr schön. Leider haben wir immer ein ZInkmangel Problem gehabt und es war schwer den Grundgehalt

zu erhalten. Daher ist es bei uns wichtig ein Produkt mit viel Zinkgehalt zu haben. Ich merke Zinkmangel bei ihr

sofort an ausbrechenden Hufen. Der Schmied war vor 2 Wochen da. Ich bin gespannt wie die Hufe zum nächsten

Termin aussehen. Da sie in der aktuellen Periode nur dieses ZInk Zusatfuttermittel erhält.

Bericht vom 20.01.2020

Das Fell glänzt. Keine Mauke und auch keine Strahlfäule mehr. Meoin Pferd ist schwerfuttrig und sieht momentan



insgesamt einfach super aus!

Frau Birgit Kattelmann

Sulinger Str. 27, 49419 Wagenfeld

Bericht vom 30.12.2019

Praktische Pellet- Darreichung, schon mal ein guter erster Eindruck. Im Gegensatz zu Pulvern, die ja leiht überall

landen - und nur teilweise im Pferd- viel besser zu dosieren und problemlos ins Pferd zu bekommen.

Wir füttern das Produkt jetzt seit zwei Wochen und stellen eine Verbesserung der Haut fest, kleine hartnäckige

Wundstellen werden besser. Beim Putzen fällt auf, dass weniger Schuppen im Fell sind - da wir sonst nichts

verändert haben , führe ich das auf das Produkt zurück. Bin gespannt, wie es sich weiter entwickelt!

Bericht vom 10.01.2020

10.1. 

Felix geht es gut. Er mischt sich öfter in die Herde, ist munterer und agiler. 

Natürlich kann ein Zinkpräparat nur helfen, wenn das Problem auch "Zinkmangel" ist, somit haben wir bei Felix

wohl ganz gut ins Schwarze getroffen, denn ihm hilft's!

Bericht vom 20.01.2020

So, jetzt habe ich die Zinkpellets bei Felix erstmal für eine Woche ausgesetzt. Man soll ja die Zufütterung von

solchen Mineralstoffen nicht übertreiben, also ist ein Pause wahrscheinlich ganz gut. 

Dafür werde ich es unserer Cushing- Ponystute zufüttern, weil mein TA das durchaus empfiehlt. Ich werde

berichten...

Frau Charlotte Döbber

Uhlandstr. 25, 59609 Anröchte

Bericht vom 16.12.2019

Colette hatte in den letzen Jahren über den Winter immer viele weiße Flecken im Fell. Mir wurde empfohlen nun

Zink zuzufüttern, da das wohl auf einen Zinkmangel hinweist. Am 13.12. habe ich die Testpackung erhalten und

füttere es seitdem zu.

Bericht vom 23.12.2019

Ich füttere das Produkt nun seit einer Weile, es wird immer noch gerne gefressen. Die Pellets riechen nach ihren

Inhaltsstoffen, für menschliche Nasen nicht so lecker,  aber es ist ja für Pferde und die mögen es so.

Auswirkungen auf Fell und Sarkoide kann ich allerdings noch nicht beurteilen.

Bericht vom 02.01.2020

Nach mittlerweile 2 1/2 Wochen Testphase kann ich leider noch keine Veränderung oder Verbesserung feststellen.

Wie jedes Jahr zu dieser Zeit zeigen sich die ersten weißen Stellen im Fell. Die Haut rund um das Maul, wo oft

Sarkoide wachsen, ist rauh, das war sie allerdings immer schon....

Bericht vom 15.01.2020

Seit ca. 1 Woche habe ich probehalber die tägliche Dosis auf 30 gr. erhöht, seitdem sind die rauhen Stellen rund

ums Maul etwas weniger rauh und die weißen Flecken sind nicht mehr bzw. nicht größer geworden. Ich werde

nun eine weitere Woche 30 gr./Tag verfüttern.

Bericht vom 21.01.2020

Die Erhöhung der täglichen Dosis scheint sich zu bewähren, Fell und Haut sehen mittlerweile besser aus....

Bericht vom 29.01.2020

Die letzten Tage, bis zum 24.01., hatte ich die tägliche Dosis wieder auf 20 Gramm reduziert, seitdem ist das



Produkt aufgebraucht. 

Abschließend kann ich sagen, dass das Produkt bei unserer Problematik (weiße Flecken im Fell im Winter) wohl

geholfen hat. Colette hat bis jetzt, im Gegensatz zu den Vorjahren, nur minimale weiße Stellen. Ebenfalls

verbessert hat sich die Haut rund ums Maul, die aufgrund früherer Sarkoide dort, sich immer sehr rauh

angefühlt hat.

Frau Cheryl Jung

Schneckenbühl 46, 78554 Aldingen

Bericht vom 18.12.2019

Ich habe das Produkt gestern erhalten. Ich finde es hat eine sehr praktische Dose und der Geruch ist sehr

angenehm. Auch die Pelletsform ist positiv. Meine Pferde haben es heute schon das erst mal ins Futter bekommen

und es gab keine Reklamationen. Was mir fehlt ist ein Messlöffel oder ähnliches. Es ist sehr unpraktisch es vorher

abwiegen zu müssen.

Bericht vom 02.01.2020

Bin zufrieden mit dem Produkt. Werde es mir wieder kaufen. Alle Pferde haben super Fell und gutes Immunsystem

Bericht vom 07.01.2020

Ich bin  begeistert würde das Produkt immer wieder kaufen.

Bericht vom 19.01.2020

Leider ist meine Dose schon leer. Die drei sehen super aus und sind gesund kein Husten nichts bis jetzt. Wird auf

jeden Fall wieder bestellt.

Frau Maike Paap

Holzkoppelweg 35, 24118 Kiel

Bericht vom 07.01.2020

Ich habe leider erst zu Beginn des neuen Jahres mit dem Produkttest beginnen können. Seit dem versuche ich die

Pellets in das Pferdchen zu bekommen. Pur mag sie die nicht und in Verbindung mit Wurzel spukt sie die Pellets

wieder aus. Da mein Fohlen zur Zeit nur Raufutterbekommt weiß ich nicht so recht wie ich ihr das schmackhaft

machen soll? Versuche es jetzt mal mit etwas Müsli gemischt... Vielleicht geht's es damit?

Frau Melanie selling

Heideweg 10, 58730 Fröndenberg/Ruhr

Bericht vom 22.12.2019

Produkt kam gut verpackt am 12.12 an.  Verpackung handlich, leider habe ich vergeblich nach einem Meßlöffel

gesucht. Daher habe ich es abgewogen und mir einen meßlöffel selber markiert. Pellets werden anstandslos

gefressen, auch pur.

Bericht vom 11.01.2020

Es wird weiter gerne gefressen. Der Fellzustand hat sich deutlich gebessert. Meinem Senior geht es richtig gut. Keine

Mattigkeit, kein Juckreiz

Bericht vom 18.01.2020

Meinem Pferd geht es weiterhin sehr gut. Er scheint deutlich motivierter zu sein. Immunsystem ist top trotz des

Wetters was ihm sonst oft Probleme macht. Fellzustand sehr gut

Bericht vom 27.01.2020

Sehr guter Fellzustand, Allgemeinzustand auch sehr gut. Sobald die Dose leer ist werde ich eine vierwöchigen



Pause machen und dann nochmal eine Dose als Kur geben.

Frau Nancy Meschwitz

Schottereyer Str. 26, 06246 Bad Lauchstädt, Goethestadt

Bericht vom 17.12.2019

Meine Stute Kalida hat aurales Plaque im Ohr und wir wollen testen ob vll durch die Unterstützung des

Immunssystems mit Zink ,das Plaque zurück geht.Sie ist an dem Ohr sehr empfindlich,daher unternehmen wir

jeden Versuch um Ihr das zu erleichtern.

Bericht vom 23.12.2019

meine Stute frisst es weiterhin ohne Probleme ,bisher noch keine veränderung zu sehen

Bericht vom 04.01.2020

es lassen ich veränderungen feststellen

Bericht vom 16.01.2020

Das produkt tut was es soll,das Fell meiner Stute ist glänzender und meine Stute ist besser drauf .

Frau Rina Veenhues

Falkestr. 71a, 46145 Oberhausen

Bericht vom 17.12.2019

Bis jetzt ist wird das Produkt gerne gefressen. Verpackung und Lieferung haben mich überzeugt

Bericht vom 28.12.2019

Bisher wird das Produkt weiterhin gerne gefressen.

Durch den durchdachten Verschluss macht das Produkt auch weiterhin einen frischen Eindruck. Das kein

Messlöffel beigelegt ist finde ich klasse, da die meisten Pferdebesitzer davon etliche haben und  so Müll

vermieden werden kann.

Bericht vom 03.01.2020

Leider ist der Deckel kaputt gegangen. Nichtsdestotrotz ist das Produkt weiterhin gut zu verschließen.

Ich habe das Gefühl, dass Wunden schneller wieder abheilen. Auch die Mauke geht langsam zurück.

Bericht vom 10.01.2020

Bis jetzt kann ich keine weitere Veränderungen mehr sehen.

Bericht vom 14.01.2020

Trotz des wechselhaften Wetters hat Luxus keine Probleme mit dem Immunsystem, obwohl wir vor dem Test

große Probleme hiermit hatten. 

Auch das Fell glänzt schön.

Frau Sandra Benner

Wagnerstr. 95, 89077 Ulm

Bericht vom 14.12.2019

Das Zink kam heute an die Verpackung ist sehr handlich und nimmt wenig Platz weg. Der Geruch ist angenehm und

die Beschreibung einfach gehalten. Die erste gäbe würde auch problemlos mitgefressen.

Bericht vom 20.12.2019

So nun habe ich das Produkt schon ein paar Tage im Test mein Pferd frisst es sehr gerne sogar ohne Müsli. Eine

Verbesserung kann man natürlich nach der Zeit noch nicht sehen wir werden in eienr Woche nochmal ein Blutbild



machen :)

Bericht vom 07.01.2020

EEs wird weiterhin gut gefressen eine verbesserung kann ich so allerdings noch nicht feststellen aber ein weiteres

Blutbild wird diese Woche gemacht.

Frau Sandra Kuntz

Parsevalstr. 40, 68307 Mannheim

Bericht vom 21.12.2019

Hallo, ich habe ein knapp 26-jähriges rumänisches Warmblut mit der Diagnose Cushing seit 5 1/2 Jahren. 

Das Zink ist in einer praktischen Dose bei uns angekommen und wird seit gestern getestet. Ich hoffe, dass es

Bericht vom 28.12.2019

Ich füttere das Zink jetzt seit ca 1 Woche. Es wird nach wie vor gerne gefressen, die Pelletsform und der Geruch

sind angenehm und werden gut akzeptiert. Ich habe das Gefühl, dass es schon Wirkung zeigt. Bin gespannt wie es

sich in der nächsten Zeit noch entwickelt. 

Mir ist auch aufgefallen, dass kein Messlöffel bei liegt. Habe mir auch erst selbst die Menge zu Hause abgewogen

und einen anderen Messlöffel dafür genommen um die Menge im Stall abzumessen und zu dosieren. 

Ansonsten sehe ich die Wirkung bisher positiv an.

Bericht vom 11.01.2020

Die Pellets werden nach wie vor gern gefressen. Das Fell glänzt wie ne Speckschwarte. Er ist munter und macht

einen zufriedenen Eindruck. Die Ödeme sind bisher nicht wieder aufgetreten. Obwohl im Stall Husten

Bin sehr zufrieden bisher.

Frau Sanja Schmidt

Daukuhle 4, 32369 Rahden

Bericht vom 28.12.2019

Das Produkt wird ohne zu Zögern gefressen. Die Dosierung ist einfach. Ich bin gespannt ob dadurch das Fell

meines Pferdes besser wird.

Bericht vom 05.01.2020

Kurzer Zwischenstand.  Es wird immer noch problemlos gefressen. Eine Veränderung kann ich noch nicht

feststellen, aber das erwarte ich nach der kurzen Zufütterung auch noch nicht. Ich denke in 1-2 Wochen sollte man

aber einen Unterschied merken. Ich werde berichten...

Bericht vom 12.01.2020

Man sieht mittlerweile eine Verbesserung am Fell. Es glänzt jetzt an einigen Stellen mehr. Ich hoffe das jetzt seine

Problemstelle am Rücken auch noch besser wird.

Frau Sarah Engelen-Albrecht

Hannerhasselter Strooss  39, 9772 TROINE

Bericht vom 24.12.2019

Ich habe das Produkt am 17.12.2019 erhalten. Die Verpackung ist sehr ansprechend. Für mich wichtig: die

Zusammensetzung und die Inhaltsstoffe sind genau aufgelistet. Alles was ich wissen muss finde ich ohne lange

suchen zu müssen. Die Verpackung ist nicht vollgeschrieben mit weniger nützlichem. Das Produkt wird auch



sehr gerne gefressen (sogar pur aus der Hand). Um sagen zu können ob es positive Auswirkungen hat ist es noch

zu früh, da das Produkt erst einige Tage gefüttert wurde.

Bericht vom 02.01.2020

Das Produkt wir noch immer sehr gut gefressen. Ich füttere es jetzt etwas mehr als  2 Wochen. Das Fell fühlt sich

sehr weich an. Mehr kann ich noch nicht sagen, aber das Fell ist mir aufgefallen. Juckreiz scheint nachzulassen. Mein

Pferd ist fit.

Bericht vom 08.01.2020

Das Produkt wir weiterhin gut gefressen. Die Dose ist immer noch in einem einwandfreien Zustand, trotz täglichen

Öffnens. Mein Pferd frisst es noch immer sehr gut. Fell sieht prima aus und fühlt sich gut an. Juckreiz nimmt

weiter ab.

Bericht vom 14.01.2020

Es wird noch immer sehr gut gefressen. Das Fell fühlt sich sehr gut an. Der Juckreiz wurde weniger. SOnst hat sich

seitdem letzten Bericht noch nichts geändert.

Bericht vom 20.01.2020

Die Pellets werden noch immer gerne gefressen. Das Fell ist super, der Juckreiz ist sehr viel weniger geworden.

Super :-)

Bericht vom 27.01.2020

Die Packung ist mittlerweile leer. Mein Pferd hat die Pellets bis zum Schluss ohne Probleme gefressen. Ich habe es

auch zur Geschmacksprobe an meine anderen Pferde gefüttert, auch sie haben es ohne Probleme gefressen. Mein

"Test-"Pferd hat wirklich ein glänzendes Fell, er sieht richtig gut aus nach dieser Kur. Er ist auch total fit und

scheint aktuell sehr ausgeglichen. Juckreiz ist keiner mehr vorhanden. Ich bin begeistert und werde es wieder

kaufen. Einziger Minuspunkt: es ist kein Messlöffel vorhanden, das finde ich aber nicht weiter schlimm.

Frau Stephanie Frels

Glockenblumenweg 11, 26655 Westerstede

Bericht vom 14.12.2019

Ich habe das ZINK am 11.12. bekommen. 

Die Verpackung ist sehr handlich, allerdings habe ich in der Dose leider keinen Dosierlöffel gefunden, so dass ich

die Pellets vorab auswiegen musste, um die richtige Dosierung zu haben. 

Gefressen wurden die Pellets bisher ohne Probleme.

Bericht vom 22.12.2019

Rintje frisst die Pellets ohne Probleme. 

Bisher kann ich noch nicht genau sagen, ob es eine Verbesserung gibt, die mit dem Zink zusammenhängen

könnte. 

Auf jeden Fall ist die Mauke nicht schlimmer geworden und sieht momentan relativ "gut" aus.

Bericht vom 03.01.2020

Die Pellets werden weiterhin sehr gut gefressen und Rintje ist gesund und fit trotz ständigen

Temperaturschwankungen.

In den letzten Tagen hatte ich den Eindruck, dass Rintje etwas "wacher" und ausdauernder bei der Arbeit war, ob

das jedoch mit dem ZINK zusammenhängt kann ich nicht beurteilen. 

Was die Mauke angeht, gibt es bisher keine großartige Veränderung.

Bericht vom 13.01.2020



Auch weiterhin frisst RINTJE die ZINK-Pellets ohne Probleme. 

Er ist seit einiger Zeit etwas motivierter bei der Arbeit und scheint auch etwas mehr Ausdauer zu haben, was ich

jetzt mal auf das ZINK zurück führe. 

In den letzten Monaten tat er sich gerade im Galopp immer sehr schwer und schaffte es unterm Sattel gerade mal

eine Runde durchzuhalten, danach wurde es schwierig ihn überhaupt noch einmal zum Galopp zu bewegen. 

Zur Zeit ist er was das angeht viel ausdauernder. 

Leider gibt es bzgl. der Mauke keine positiven Veränderungen :(

Bericht vom 30.01.2020

Als abschließenden Bericht kann ich schreiben, dass die Pellets nach wie vor sehr gut gefressen wurden. 

Ich hatte nach ca. 3 Wochen den Eindruck, als ob Rintje motivierter als sonst bei der Arbeit ist, allerdings war das

scheinbar nur eine ziemlich kurze Phase. 

Er ist gesundheitlich top fit, sein Fell glänzt wie eine Speckschwarte, was allerdings auch schon vor der Testphase

der Fall war und auch sonst ist er gut drauf. 

Leider hat sich in Bezug auf die Mauke absolut gar nichts verändert. Da er auch sonst bisher nie anfällig für

Infektionen o.ä. war, ist es schwer zu sagen, ob das Zink sich positiv auf sein Immunsystem ausgewirkt hat. 

Schlussendlich kann ich sagen, dass wir zwar keine wirkliche Veränderung feststellen konnten, aber geschadt hat

es sicherlich auch nicht  :)

Frau miriam gaglin

Lindenstr. 14, 63517 Rodenbach

Bericht vom 30.12.2019

Meine Stute hat EMS und ist deshalb sehr anfällig und wir haben des öfteren Zinkmangel oder/und Selenmangel.

Das Immunsystem muss auch immer unterstützt werden.

Bericht vom 07.01.2020

Nach gut 2 Wochen Fütterung: Am Anfang war sie skeptisch und hat es nicht so gut gefressen, dies hat sich jetzt

allerdings sehr verbessert. Mittlerweile frisst sie es sehr gern.

Bericht vom 07.01.2020

Die durch den Zinkmangel ausgelöste Strahlfäule ist auch schon sichtbar deutlich besser geworden, nach fast 2

Wochen Fütterung.
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