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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchst du ein Leistungsfutter, mit 100% Rohfasern und
Nährstoffen?

mit dem Produkt

WS Omento Sport Box - 18kg (Artikelnummer: 172401)
Kraftfutter Briketts - 50 % Gräservielfalt mit hohem Energiegehalt 

 Testergebnis: 2 + 

Die Omento Sport Kraftfutter Briketts werden von den Produkttestern als besonders leicht portionierbar, handlich
und platzsparend in der Aufbewahrung also auch als besonders praktisch zum Mitnehmen bewertet - z. B. auf

Kartonbox ohne Plastik.

Die Skala auf dem Paket gibt Auskunft über die Menge der Ration, ein Wiegen ist nicht nötig. Die Tester haben

alle Produkttester bei der Omento Sport Box. Das Futter wird als den Preis wert betitelt, auch wenn es etwas teuer
ist.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

2 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

14 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

17 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

7 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

8 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

3 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Dir der Geruch?

16 Tester mit "lecker"

2 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Findest Du den Preis akzeptabel?

2 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

5 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

10 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

5 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hast Du eine erhöhte Leistungsbereitschaft festgestellt?

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

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

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

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

2 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

12 Tester mit "Durchschnittlich"

4 Tester mit "Nein, das Produkt ist sehr schnell aufgebraucht"

Ist Dein Pferd weniger träge/triebig?

1 Tester mit "Ja, mein Pferd ist wie ausgewechselt"

5 Tester mit "Ja, mein Pferd ist etwas weniger triebig"

9 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

7 Tester mit "Klasse, das Pferd kaut und sabbert ja so richtig...!!!"

10 Tester mit "Kann dazu nichts sagen, ich erkenne keinen Unterschied zu anderen Produkten"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

14 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

5 Tester mit "Ja, hat sich verbessert"

7 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

6 Tester mit "Ja, ein wenig"



Frau A. Herbertz

Obere Lichtenplatzer Str. 357, 42287 Wuppertal

Bericht vom 22.05.2020

Leicht portionierbar, handlich und platzsparend in der Aufbewahrung 

Weitere Details folgen....

Bericht vom 06.06.2020

Da meine Stute immer sehr angespannt ist und sich mehr auf Sachen außerhalb ihres Futtertrogs konzentriert,

musste ich andere Sachen, wie z.B. Äpfel oder Struktur-E untermischen. Ich konnte keinen Unterschied in der

Leistung erkennen. Das Produkt ist nicht gut bei uns angekommen.

Herr Adrian Homann

Vollrathstraße 25, 99885 Ohrdruf

Bericht vom 17.05.2020

Mein 9 jähriger Holsteiner Aragon und ich sind nun bereits seit über drei jähren ein fest eingespieltes Team.

Seit Anbeginn unserer gemeinsamen Zeit habe ich noch nicht das optimale Futter für meine treue Seele gefunden,

obwohl wir uns bereits durch viele verschiedene Futtermittel 'testeten'. Leider tut sich mein Wallach ziemlich

schwer mit dem Aufbau von Muskulatur und allgemein Körpermasse. So ist er schon jahrelang immer zu dünn,

trotz permanenter Fütterung von Raufutter, Heucobs und Rübenschnitzel. Über die Jahre hat sich sein

Untergewicht zumindest etwas zum Normalgewicht gebessert, trotzdem sind wir noch nicht am Ziel angekommen,

weshalb sich Aragon m.M.n. hervorragend als Tester für dieses Produkt eignet. Ich erhoffe mir von dem

Testprodukt vor allem eine Gewichtszunahme sowie eine gute Annahme des Futters beim Pferd. 

Nach kurzer Zeit der Fütterung (ca. 7 Tage) kann man natürlich noch keine sichtbare Gewichtssteigerung des

Pferdes feststellen. Dennoch kann ich zusammenfassend festhalten: Das Produkt kommt sehr gut beim Pferd an

und wird wirklich gut und gerne gefressen. Mein Pferd macht während des Fressens einen wirklich entspannten

Eindruck, schlingt das Futter nicht, wie sonst üblich, herunter und lässt sich ausreichend Zeit zum Kauen, sodass

eine gute Verdauung bereits beim Fressen gewährleistet wird. Außerdem wird die Speichelbildung beim Fressen

extrem angeregt, dies überrascht mich wirklich sehr, ich konnte es bisher noch bei keinem anderen Produkt

beobachten. Das Futter bietet für alle Pferdebesitzer eine tolle Ergänzung, die ihren Pferden durch

Schwerfüttrigkeit oder Problemen bei der Gewichtszunahme keine übermäßig großen Mengen Hafer

füttern wollen.

Bericht vom 26.05.2020

Nach regelmäßigem Füttern habe ich festgestellt, dass das Futter zwar gut vom Pferd angenommen wird,

jedoch nicht ohne noch zusätzlich Müsli oder Hafer mit unterzumischen. Füttere ich das Futter nun

ausschließlich allein, verliert mein Pferd bereits nach einigen Minuten die Lust am Fressen. Ich werde die

Reaktionen in den kommenden Tagen dennoch weiterhin beobachten und entsprechend berichten.

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 15.05.2020

Kommt in einem Pappkarton, daher schön umweltfreundlich verpackt. Auf der Verpackung fand sich jedoch

keinerlei Beschreibung zu Fütterungsmengen etc.

Aus dem Karton kommt es erstmal etwas schwer raus, ich mußte es umfüllen, damit die Mäuse nicht



mitfressen, das war ein bißchen Fummelei.

Das Pferd frißt das Futter sehr gut, obwohl er sonst mal mäkelig sein kann.

zu teuer. 

Ich füttere das Futter an einen älteren Isländer, daher steht erhöhte Leistungsbereitschaft etc. nicht

hauptsächlich im Fokus. Wir wollen testen, ob es sich zum Auffüttern eignet, dazu kann ich nach der kurzen

Zeitspanne noch nichts sagen.

Bericht vom 24.05.2020

Mein Isiwallach frißt das Futter nach wie vor gut, jedoch nicht in großen Mengen. Mehr als ein Brikett läßt er

stehen (aber er ist sowieso kein Pferd, was Futter schnell verschlingt und ungebremst frißt). Deshalb kann ich nicht

testen, ob er mit der eigentlich vorgesehenen Futtermenge pro Tag mehr zulegen würde. Angefeuchtet wird es

etwas besser gefressen als trocken. Ich mische es nach wie vor mir Hafer und Mineralfutter.

Da mein Pferd nicht die ihm zustehende Menge frißt, reiche ich mit dem Futter natürlich länger als es eigentlich

der Fall wäre. Würde ich aber die volle Menge füttern können, wäre es definitiv im Verbrauch zu hoch bzw.

der Preis zu teuer. 

Der Empfehlung, das Futter auf mehrere Mahlzeiten am Tag aufzuteilen, kann ich leider nicht nachkommen. Mein

Pferd steht nicht am Haus, ich kann nicht drei oder vier mal am Tag hinfahren zum Füttern. Ich brauche ein Futter,

was in einer Ration pro Tag gegeben werden kann, daher dachte ich, dass diese laut Beschreibung konzentrierte

Ration gut geeignet wäre. Ich denke, ein Pferd was einzeln in einer Box oder Paddockbox gehalten und dadurch

leicht mehrfach täglich individuell gefüttert werden kann, kommt mit diesem Futter besser klar. 

Bei uns stehen alle Pferde 24/7 in extensiver Weidehaltung und müssen für Kraftfutter immer aus der Herde

genommen werden, das ist mehrfach am Tag einfach ein Aufwand, der nicht geleistet werden kann, auch nicht vom

Stallpersonal.

Ich habe aus Interesse, wie es angenommen wird, auch meinen beiden anderen Pferden schon jeweils ein Brikett

angeboten, beide haben es sehr gern gefressen. Es scheint also geschmacklich wirklich gut zu sein. Diese beiden

würden auch mehr fressen, sind aber nicht zu dünn und kommen eigentlich völlig ohne Zufütterung aus.

An Verhalten und Leistungsbereitschaft hat sich überhaupt nichts geändert, aber das war auch nicht unser Ziel.

Mein Wallach ist auch so schon leistungsbereit und fleißig. Ich kann aber bestätigen, dass das Futter die Pferde

nicht heißer oder schlechter zu regulieren macht. 

Die Verdauung hat sich ebenfalls nicht verändert, aber auch hier gab es vorher keine Probleme.

Bericht vom 30.05.2020

Woche drei hat keine grundlegenden Veränderungen gebracht. Das Futter wird nach wie vor in begrenztem Maß

gefressen, mehr als ein Brikett - vermischt mit Hafer, Johannisbrot und Mineral - wird stehen gelassen. 

Zum Auffüttern von älteren oder unterernährten Pferden eignet es sich so aber nur bedingt.

Ich würde das Futter normalerweise gern unter "Turnierbedigungen" auch mit meinen beiden noch im Sport

aktiven Pferden testen, um zu sehen, ob es dem schnellen Gewichtsverlust bei Stress (Mehrtagesturnier oder

Distanzritt) ewas entgegen zu setzen hat. Aber aus bekannten Gründen finden ja momentan überhaupt keine

Veranstaltungen statt.



Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon aufgrund des geringen Verpackungsmaßes recht praktisch ist zum

Mitnehmen für unterwegs, gerade als Pausenfutter für Distanzritte oder auf Turnieren zwischen den

Prüfungen könnte es gut geeignet sein. 

Der Testzeitraum ist unter diesem Aspekt etwas unglücklich gewählt, aber das genaue Ausmaß der

Corona-Pandemie war ja vorher auch schwer absehbar.

Bericht vom 07.06.2020

Nach wie vor wird das Futter gut, aber nicht in ausreichender Menge gefressen, um mein Pferd damit

aufzufüttern.

Ich werde demzufolge unerwartet lange mit dem Karton reichen, nach der anfänglicher Fütterungsempfehlung

hatte ich mich gefragt, wie man einen mehrwöchigen Produkttest mit nur einem Karton hinbekommen soll. 

Ich bin nicht unzufrieden mit diesem Futter, die Qualität ist ansprechend, die Handhabung einfach, die Akzeptanz

ist gut. Aber es eignet sich nicht für den gewünschten Zweck - ein älteres Pferd aufzufüttern - und wenn es

das tun würde, wäre es effektiv einfach deutlich zu teuer.

Bericht vom 14.06.2020

Abschließend nach dem vierwöchigen Produkttest kann ich folgendes Fazit abgeben:

- Das Produkt wird gut, aber nicht mit überschwenglichem Appetit gefressen

- Die Akzeptanz ist höher, wenn man es anfeuchtet, obwohl es eigentlich nicht staubig ist.

- Die Fütterungsempfehlung ist relativ "großzügig", würde man sich daran halten, wäre ein Karton mit 18 kg

Inhalt ganz schnell aufgebraucht. Ich hätte das gern versuchsweise so gemacht, mein Pferd nimmt aber nicht mehr

als ein Brikett am Tag.

- Leider hat es in dieser geringen Dosierung keinen Effekt in Sachen Auffütterung von ältere Pferden.

- Omento Sport ist ein solides, qualitativ hochwertiges, strukturreiches Futter, was für Sportpferde insbesondere

als "Reisefutter" bestimmt gut geeignet ist, leider konnten wir auch das nicht testen, da die Turniersaison ja bis jetzt

nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat. Zum Auffüttern von Pferde, die sowieso schon gut mit Rauhfutter

versorgt sind, eignet es sich nicht.

Frau Claudia Werwie

Gerersdorf 12, 91595 Burgoberbach

Bericht vom 11.05.2020

Die Omento Sport Brikkets werden sehr kompakt und gut verpackt in einem relativ kleinen Paket, ganz ohne Plastik,

versendet. Ich verstehe jetzt warum es gerade für Turnierpferde so attraktiv ist, 18kg Futter auf kleinstem Raum,

leicht mitzunehmen, die Menge entspricht ja immerhin einem kleinem Heuballen. Die Struktur ist sehr gut, nicht zu

grob, nicht zu fein, staubt nicht, sieht gut aus, und riecht auch noch gut. 

Sehr praktiisch ist die Skala die auf dem Paket abgedruckt ist, man sieht welche Ration man entnimmt, ohne wiegen

sehr trocken, da müssen die Pferde wirklich sehr gut einspeicheln und sind viel länger mit kauen beschäftigt als

bei reinem Kraftfutter. Da mein Pferd Kraftfutter in Nullkomma nix weg futtert, und Heu aber nicht mehr so gut

kauen kann, weil die Zähne hinten unten abgeflacht sind, hoffe ich dass er mit diesem Futter satter und

zufriedener wird. Er ist für sein Alter noch schön rund und gut bemuskelt, hat aber immer Hunger, dass war zu

Zeiten wo er Heu noch so richtig fressen konnte nicht so. Eingeweichte Heucobs frisst er leider weder reichlich noch

mit voller Begeisterung, vor allem jetzt wo die Weidesaison eröffnet ist, frisst er auch noch deutlich weniger Heu.

Ich werde mit dem langsamen Anfüttern beginnen und weiter berichten.



Bericht vom 15.05.2020

h habe meinem Pferd zum Anfüttern ein Brikett in den Futtereimer gelegt, die losen Fasern fraß er sofort, wusste

aber nicht recht wie er das gepresste Brikett anpacken soll, also ließ er den Rest liegen. 

Ich habe das restliche Brikket dann mit den Händen auseinandergezupft, was erstaunlich leicht ging. Die losen

Fasern fraß er dann sofort, es scheint ihm zu schmecken, denn er frisst wirklich nicht alles was man ihm vorsetzt.

Zudem ist er ein Futtersensoriker, sprich wenn ein Futter nur entfernt verdorben oder verunreinigt ist, dann rührt

er es überhaupt nicht an. Qualitätsprüfung und Geschmackstest also auf Anhieb bestanden.

Auch die letzten Tage habe ich beim Füttern die Briketts wieder auseinander gezupft und mit etwas Öl und Apfel

vermischt, pur frisst er einfach noch nicht ganz die Menge die es schon sein dürfte um eine Ration zu ersetzen. Die

Fasern eignen sich wirklich gut, wenn man etwas Öl unters Futter mischen will. Eingeweicht wollte er die Briketts

nicht fressen, unter die Heucobs gemischt geht es aber. 

Man sieht es jetzt schon an den Pferdeäpfeln das die Fasern sehr gut für die Verdauung sind, die Pferdeäpfeln

schön fest und glänzend, super!

Omento Sport scheint auch eine gute Energie zu liefern, sowohl im Gelände als auch auf dem Platz zeigt er sich

fast schon etwas übermütig, aber im positiven Sinn.

Bericht vom 20.05.2020

Bedenken zwecks Verschlucken oder Schlundverstopfung haben sich mittlerweile komplett aufgelöst. Wenn ich

ein ganzes Brikett in den Trog lege dann zerwühlen meine Pferde das Brikett mit der Schnauze recht schnell in

lose Fasern.

Nach knapp 2 Wochen Anfüttern bekomme ich leider nur maximal ein halbes Brikett pro Ration in meinen

Wunschkanditaten rein, ich mische noch mit Müsli und Öl, pur geht gar nichts.  Mische ich etwas mehr davon

unter die Heucobs, wo er nicht so gut aussortieren kann wie beim Müsli, dann lässt er richtig viel davon liegen.

Ich glaube es ist auch reichlich Luzerne drin, die mag er nicht so, vielleicht liegt es daran. Zudem frisst er im Moment

recht viel Gras und ist alleine daher schon nur weniger hungrig.

Unser Pony ist ganz verrückt nach dem Omento Sport, er sucht sogar den Boden nach heruntergefallenen

Bröseln ab. Leider ist es für ihn wohl nicht optimal als Ex-Rehe Pony, obwohl er jeden Tag sportlich gearbeitet

wird bekommt er in der Regel kein Kraftfutter sondern spezielles Zusatzfutter. Ich hoffe ich kann die Futtermenge

bei meinem Hengst noch steigern, und werde weiter berichten.

Bericht vom 28.05.2020

Mein Pferd hat mit mehr Hunger nun tatsächlich auch mal ein ganzes Brikett gefressen, mit ordentlich

Speichelfluss. Aber das war leider eher eine Ausnahme, weil er an dem Tag nicht so lange auf der Weide bleiben

wollte bei Starkregen und stürmischen Wind. Am Tag drauf blieb dafür wieder alles liegen, nur das was wir unter

die Heucobs mischen wird mitgefressen. Mit Müsli gemischt, sortiert er je nach Vorliebe mehr oder weniger aus.

Ich gehe davon aus, dass er es im Herbst/Winter lieber fressen würde, wenn das Gras nicht mehr so üppig ist. 

Es wäre eine prima Alternative zu Heucobs, die ich auch bei kalten Temperaturen eingeweicht verfüttern muss. 

Lässt er eingeweichte Cobs im Winter eine Zeit lang liegen, friert ein Teil davon im Trog fest, und das schmeiße



ich dann natürlich komplett weg. Das würde mit den Omento Briketts nicht passieren. Ich hoffe, dass sich die

Akzeptanz noch weiter verbessert.

Bericht vom 05.06.2020

Bei meinem Pferd fehlt leider noch die volle Akzeptanz, momentan frisst er es nur mit Essig, Öl, Äpfeln und Müsli

vermischt, maximal 2 Rationen, wir füttern 8 Rationen über den Tag verteilt. Da mein Hengst mit einem Wallach

im Offenstall steht, kann ich das Futter auch nicht über Nacht im Trog lassen. Nachts bekommen die beiden Heu,

der Wallach darf kein Kraftfutter fressen.

 

Was mir an Omento gut gefällt:

-Es ist eine prima Alternative zu reinem Kraftfutter, die Pferde sind länger beschäftigt und zufriedener, weniger

Kolikgefahr

-vor allem im Winter besser als eingeweichte Heucobs die schnell in den Trog frieren

-sehr platzsparend zu lagern, leicht zu transportieren.

-sehr gut um eine lange Karenz-Zeit über Nacht zu überbrücken.

-Bedenken zwecks Verschlucken oder Schlundverstopfung habe ich keine, die Briketts lösen sich leicht in Fasern

auf

 

Was mir nicht so gut gefallen hat:

-ich fände eine genaue Deklaration der verwendeten Grassorten gut, z.B. zwecks Füttern von Rehe gefährdeten

Pferden

-genauere Hinweise zur Fütterung findet man nur auf der Seite von Omento

 

Ich werde Omento auf jeden Fall auch gerne weiter empfehlen, und es im Herbst/Winter noch mal probieren, da ist

sein Hunger größer, wenn er sich nicht mit frischem Weidegras satt fressen kann.

Bericht vom 13.06.2020

Abschließend hat sich die Akzeptanz nun doch noch mal ein klein bisschen verbessert, mittlerweile reicht das

vermischen mit Öl und ein wenig Müsli, aber ich könnte jetzt nicht alle Rationen ersetzten, mein Pferd hungert

tatsächlich lieber als was zu fressen was er gerade nicht mag.  Obwohl er nicht so viel davon frisst hat sich die

Verdauung verbessert, schöne glänzende Äpfel, größeres Volumen, und leichteres Absetzten. Von Kotwasser

keine Spur. Ich bin froh, dass ich das Futter testen durfte. Vielleicht ist im Herbst/Winter die Akzeptanz besser, die

Vorteile gegenüber Heucobs habe ich ja bereits im letzten Bericht genannt.

Frau Diana Prinz

Danziger Str. 14, 53340 Meckenheim

Bericht vom 14.05.2020

Das Testpaket ist am vergangenen Freitag angekommen, seit Montag, 11.5.20 bekommt mein Warmblut-Schimmel

L'Aimant davon etwas in seine Futterrationen (als Ersatz für Höveler Western Puxx, die er leider nicht mehr

frisst..., als Ergänzung zu Lavisano Reform, Mineralfutter und Marstall-Hufregulator). Was ich vermisst habe ist

eine Fütterungsempfehlung - weder auf der Verpackung noch hier im Shop in der Beschreibung habe ich etwas

gefunden, wonach ich mich richten kann. Also füttere ich jetzt "Pi mal Daumen", wie ich meine, dass es passt...

Gefressen wird es gut, er kaut lange uns ausgiebig, das hat er aber auch schon bei demn

Lavisano/Western-Puxx-Gemisch getan.



Gut finde ich die Handhabbarkeit und die Struktur des Futters. Es kommt meiner vorstellung von pferdegerechter

Fütterung sehr nahe ;=)). 

Mal schauen, wie lange ich damit hinkomme, bei alleiniger Fütterung wäre das Paket im Nu alle und ich könnte

den Test nur eine Woche (maximal) mitmachen ;=((. Aber als Ergänzung finde ich in den ersten drei Tagen prima!

Bericht vom 16.05.2020

L'Aimant friss das Futter sehr gerne. Es ist bröseliger als die Western Puxx, was ich für ihn gut finde... allerdings

werde ich es weiterhin nur als Ergänzung zusätzlich zu Lavisano füttern, da es ansonsten innerhalb von 4 Tagen

verfüttert ist. Ich finde die fehlende/ nichts sagende Füttertungsempfehlung allerdings problemtisch für Leute,

die keine ausreichende Erfahrung mit Pferdefütterung haben...

Bericht vom 23.05.2020

Ich gebe das Futter nach wie vor nur als Beigabe zu Lavisano und Mineralfutter. Immerhin konnte ich das lavisano

dadurch reduzieren ;=). Sobald ich die Menge auf über einen Barren erhöhe, wird des ausselektiert und nicht

mehr gefressen. Und ich muss es zerbröseln, sonst fliegt der Barren sofort aus der Schüssel raus (und wird auch

nicht mehr angerührt - wie die Western Puxx). Aber das Zerbröseln ist kein Problem (im Gegensatz zu den Puxx),

insofern stellt das für mich kein Ausschlusskriterium dar. Wenn ich die Menge und die Handhabung (Zerbröseln)

beachte, wird alles zusammen schön langsam und gut eingespeichelt vertilgt. Ich finde, er hat eine prima Figur

bekommen, Muskeln kommen wieder, wo ich sie gerne hätte. Fell glänzt schön und seine Laune ist bestens. Es

spricht also einiges FÜR das Futter... Schauen wir mal, wie's weiter geht...

Bericht vom 30.05.2020

Ich gebe das Futter weiterhin nur als Ergänzung zu Lavisano (1 Brikett, zerbröselt und verteilt auf 2 Rationen, die

Fresszeit ist optimal, es wird ausgiebigst gekaut (was gut für den Magen ist) und zerbröselt wird auch alles bis

zum letzten Krümel gefressen. Das Pferd ist topfit und leistungsbereit, die Verdauung ist excellent. Im Training ist

er willig und motiviert. Es spielt sicher auch eine Rolle, dass jetzt wieder täglicher Weidegang ist und auch die

letzten Wehwehchen überwunden sind, trotzdem werde ich bei dem Futter bleiben (im Gegensatz zu den

Western-Puxx, die zwar die gleiche Wirkung haben, ich aber nicht so einfach aufbröseln kann, und die er ebenfalls

als Brikett nicht frisst... Für mich ist die Lagerung und handhabung des Ometo einfacher und deshalb fällt meine

entscheidung zugunsten des Ometo aus ;=) Sollte sich am Fressverhalten in den nächsten 2 Wochen nichts

Gravierendes verändern, wird das definitiv mein Ergänzungsfutter zu Lavisano... Als Allein-Futter werde ich es

nicht nutzen und kann es auch nur eingeschränkt empfehlen. Ich würde weder die benötigte Menge in ihn

hinein bekommen - außerdem wäre es mir dann zu teuer.

Bericht vom 11.06.2020

Abschlussbericht: Inzwischen habe ich die Futterration für L'Aimant vom Omento Sport auf einen Brikett pro

Ration aufgestockt, bei gleichzeitiger Reduzierung des Lavisanos. Die Akzeptanz meines Schimmels ist deutlich

gestiegen. Er bekommt es regelmäßig zerbröselt morgens und abends zusammen mit etwas Lavisano,

Mineralfutter, Möhren und Leinöl. Nach einer intensiven Trainingseinheit erhält er auch mal einen ganzen

Brikett als Belohnung, auch dann wird inzwischen alles bis auf den letzten Krümel genüsslich vertilgt ;=). Mein

Schimmel ist super drauf (finden auch mein/e TÄin, Physio und Schmied): er ist rund, ohne fett zu sein, deutlich

schöner bemuskelt als zu Beginn des Testes, ausgesprochen kooperativ und energiegeladen, ohne heiß zu sein.

Sein Fell glänzt wie eine Speckschwarte (und das bei einem Schimmel!), sein Kotabsatz ist perfekt. Seine

Magenprobleme sind kein Thema mehr. Ich werde das Futter auf jeden Fall weiter als Ergänzungsfutter

verfüttern, der Test hat mich überzeugt. Und ich werde es auch gerne weiterempfehlen, wenn auch nicht als

Alleinfutter, dafür ist es mir als "Otto-Normal"-Pferdebesitzer zu teuer. Aber als Ergänzungsfutter (zusammen



mit Lavisano) kommt es meinen Vorstellungen von pferdegerechter Ernährung sehr, sehr nahe! Die

Handhabbarkeit ist unschlagbar. Einzig an der Information auf/in der Verpackung hinsichtlich Zusammensetzung

und Fütterungsempfehlung muss dringend nachgebessert werden, die ist nicht mangelhaft, sondern schlicht

ungenügend. Ansonsten ein perfektes Futter, nicht nur für Freizeitreiter, besser als alle mir bekannten Müslis;

es ist auch ideal bei Reha, Trainingsaufbau, auf langen (Wander-)Ritten, Turnieren, Trails usw. Trotz der

ungenügenden Beschreibung auf der Packung gebe ich diesem Futter 5 von 5 Sternen ;=))

Frau Dr. Anna F.

aus B.

Bericht vom 13.05.2020

Das Paket ist gut angekommen, was leider fehlt ist eine Fütterungsempfehlung, dazu muss man auf die

Herstellerseite gehen, die das dann dort aber gut erklärt. 

Ich habe langsam angefangen, dass Kraftfutter damit zu ergänzen und mein Pferd frisst es sehr gut und in Ruhe.

Das Herausnehmen des Futters ist etwas umständlich, aber lässt sich vermutlich nicht besser lösen. Das

Produkt riecht nicht.

Bericht vom 22.05.2020

Das Futter wird sehr gut angenommen. Er bekommt es als Zusatz immer so vier halbe Scheiben zur normalen

Ration, ich merke aber keinen wirklichen Unterschied hinsichtlich seiner Leistungsbereitschaft bisher. Ggf. müsste

man mehr füttern, aber dann ist das Futter schnell leer. Er frisst es langsamer, aber mehr Speichel ist nicht zu

erkennen. Nach den ersten Tagen hatte er etwas dicke Kaumuskeln, was ich auf das verstärkte Kauen

zurückführe. 

Auch bei der Verdauung habe ich noch keinen Unterschied feststellen können.

Bericht vom 04.06.2020

Mein Pferd frisst das Futter immer noch sehr gut. Er bekommt es später am Abend, damit er länger zu fressen

hat. Am nächsten Morgen ist immer alles weg. Ansonsten kann ich keine Veränderung feststellen. Er speichelt

auch nicht mehr. 

Da es aber sehr praktisch ist, dass er abends länger was zu fressen hat, habe ich eine weitere Packung bestellt. Ich

füttere allerdings immer nur 4 halbe Rippchen, die eh aneinander hängen, da mir das Futter für eine komplette

Umstellung dann zu teuer wäre.

Bericht vom 12.06.2020

Nachdem das Paket nun leer ist, habe ich den Eindruck, dass er etwas leistungsbereiter ist. Werde noch das von mir

selber bestellte 2. Paket füttern, um zu sehen, ob das anhält.

Gestern habe ich ihm eine Weile beim Fressen zugesehen, er spielt mit den Brickets. Er nimmt eins ins Maul und

versucht es über abstreifen am Trog oder an der Boxenwand kleiner zu kriegen. Das beschäftigt ihn gut und

scheint ihm einige Freude zu bereiten.

Bericht vom 14.06.2020

Abschlussbericht: so langsam habe ich das Gefühl, dass er leidtungsbereitschafter wird, ich gebe ihm vor dem

Reiten einen Brocken, das scheint zu helfen. 

Für ein Futtertest war die eine Box zu wenig, weil es nun doch vier Wochen gedauert hat, bis eine Änderung

eingetreten ist. Das wäre vermutlich mit mehr Menge schneller gegangen. 

Ich werde es aber weiter füttern, da ich den Eindruck habe, es tut ihm gut. 

Kann das Futter weiterempfehlen, wenn man bereit ist, etwas mehr Geld dafür auszugeben.

Es eignet sich aus meiner Sicht gut für Pferde, die beschäftigt werden wollen.



Frau Ida Schomann

Norderstr. 6, 25980 Sylt

Bericht vom 16.05.2020

Das Futter wird sehr gerne gefressen, haben es nun das kraftfutter komplett durch dieses ersetzt. Die Pferde

fressen deutlich langsamer und kauen viel länger. Die Verpackung ist super und umweltfreundlich. Bis jetzt ist es

Top

Bericht vom 23.05.2020

Es wird immer noch sehr gerne gefressen. Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen  das der speichelfluss sehr

angeregt ist.

Leider ist es doch schnell aufgebraucht . Ein packet reicht in etwa für 3 Wochen

Frau Jasmin T.

.. .., 26188 Edewecht

Bericht vom 15.05.2020

Kleines erstes Fazit vorab: mein Wallach gibt diesem Produkt schonmal 5 Sterne:-)

Die Verpackung ist zweckdienlich und umweltschonend, da nur im Karton verpacktes Futter ohne extra Plastik oder

dergleichen. Die einzelnen Lagen des Futters sind leicht zu entnehmen und zu dosieren, wenn man denn erstmal

einen Anfang gefunden hat ;-) das erste Brikett zu lösen gestaltete sich als etwas schwieriger, ohne es zu

zerbröseln, aber wenn man sich etwas seitlich am Karton orientiert findet man recht schnell den Anfang. Die

nächsten Briketts lassen sich dann total einfach entnehmen und landen auch ohne zu zerbröseln im Futtertrog.

Wir füttern aktuell noch Müsli dazu und "strecken" die Ration mit dem omento. Das Pferd frisst ohne zu zögern

alles mit, auffallend ist (wie nicht anders zu erwarten) die längere Kauzeit, so dass aus 4Minuten Müsli-fressen

nun fast 15 Minuten genüssliches am-Trog-stehen werden. 

Die Struktur der Briketts im Trog erinnert an luzernehäcksel, es zerfällt also recht schnell wenn es vom Pferd

"zerwühlt" wird, aber das finde ich persönlich auch schön, denn so verteilt sich alles auch im Trog und das

Pferd muss nicht an einem harten Brikett nagen wie ein Meerschweinchen ;-) 

Zu den Inhaltsstoffen kann ich derzeit noch nicht viel sagen, mir erscheinen sie sehr gut gewählt und gesund, wie

sich das bei dauerhafter Fütterung auch von Seiten der mineralversorgung auswirkt kann ich noch nicht

beurteilen. 

Fazit nach Woche 1: es ist ein recht teures Produkt, welches (wenn man es allein füttert) auch recht schnell

verbraucht ist, bei einhalten der Fütterungsempfehlung müsste ich meinem Wallach rund 4 Kilo davon füttern

, also wäre der 18 Kilo Karton schnell weg. Da muss ich einen Minuspunkt geben, da es mir dann doch zu teuer

wäre. 

Aber zum mischen und als Strukturfutter, welches auch noch außer "lange Halme" gute Inhaltsstoffe liefert, finde

ich es super. So reicht uns ein Brikett am Tag gemischt mit dem normalen Müsli, dafür würde ich weitere

Kartons kaufen. 

Meinem Pferd scheint es sehr gut zu schmecken, die deutlich längere Fress-Zeit ist für mich ein ganz ganz

deutlicher Pluspunkt, und durch die Inhaltsstoffe für mich weitaus besser als mein Müsli mit luzernehäcksel zu

strecken.



Bericht vom 14.06.2020

Ich habe das omento jetzt als zusatzfutter zum Kraftfutter gefüttert, um so mehr Struktur zu erhalten, aber

dennoch etwas länger vom omento was zu haben. Es wird sehr gern gefressen, reicht immer noch frisch und gut,

trotz nun seit einigen Wochen offenem Karton. Wie sich das Futter auf die Nährstoff und mineralversorgung

auswirkt kann ich nicht beurteilen, da wir nicht die übliche rationsgrösse füttern, die zur Versorgung

notwendig wäre, sondern nur etwas Struktur damit ins übliche Kraftfutter bringen. 

Dafür werde ich nach dem aufbrauchen dieses Test-Kartons auch noch einen kaufen, da mir das omento viel

besser gefällt als Bsp. luzernehäcksel oder dergleichen. Struktur, Akzeptanz und Geruch ist sehr gut, so dass wir

dabei bleiben werden, jedoch ist mir der Preis zu hoch, um komplett und alleinig darauf umstellen zu können.

Frau Jessica Kießhauer

Elisabeth-Selbert-Str 10, 25335 Elmshorn

Bericht vom 17.05.2020

Ich habe das Produkt am 11.05.2020 erhalten.Es ist in einem Karton geliefert worden,auf Plastik wurde ganz

verzichtet.Der Karton war leicht beschädigt,was dem Futter nicht geschadet hat.Das Futter ist in handliche große

"Pellets" gepresst.Es riecht angenehm.Ich habe am 12.05.2020 mit der Fütterung begonnen.Mein Wallach hat sich

vom ersten Tag auf das Futter gestürzt.Das ist nicht selbstverständlich da er eher mäkelig ist.

Bericht vom 25.05.2020

Nachdem ich versucht habe,dem Futter ungeliebtes Futter unter zu mogeln,hat mein Wallach das Futter drei Tage

komplett verschmäht.Alleine frisst er es aber weiterhin sehr gerne!

Bericht vom 01.06.2020

Das Futter wird von meinem Wallach weiterhin gut gefressen.Postiv fällt auf das er besonders viel kaut.Allerdings

darf ich dem Futter nichts Anderes dazu mischen,da er es sonst nicht frisst.Ich füttere jeden Tag ein bis zwei

"Stücke" als ein besonderes Leckerlie.Er bekommt aber auch noch Raufutter.Würde ich die empfohlene Menge

füttern, wäre es schnell leer und damit zu teuer.

Bericht vom 10.06.2020

Das Futter wird weiterhin gut gefressen.Eine Veränderung kann ich leider aber nicht feststellen!!Nun muss ich aber

auch sagen,dass mein Pferd letzte Woche gestürzt ist und das Hauptaugenmerk gerade auf anderen Dingen

liegt.Ich hoffe aber, dass das Futter in den nächsten Wochen bei der Genesung unterstützen kann.

Frau Jutta Pelzer

Talstr. 39, 72658 Bempflingen

Bericht vom 21.05.2020

Das Futter ist erstaunlich angenehm anzufassen, völlig staubfrei, riecht sehr gut und scheint ungeheuer gut zu

schmecken. Es wurde sofort von der ersten Gabe an gefressen bis alles weg war. 

Für mich war es auf Grund der ganz anderen Konsistenz zum "normalen" Kraftfutter schwierig die richtige Menge

abzuschätzen und ob man die Briketts ganz geben kann oder vorher lockern muß (was erheblicher

Zusatzaufwand wäre). Da fehlte mir eine Anleitung in der Verpackung. Man muß sich, wenn das Stallpersonal

füttert logistisch etwas umorganisieren.

Frau Kerstin Weinberg

RWE-Str. 14, 46485 Wesel

Bericht vom 11.05.2020



Das Futter ist vor ein paar Tagen eingetroffen, die Verpackung ist recht handlich, und die Einteilung des Futters in

Brikettform ist sehr praktisch, meine Stute frisst es zögerlich, jedoch nach einer Weile ist es auf, die Briketts

könnten noch fester gepresst sein, sie zerbröseln im Trog doch recht schnell und dann hat man eigentlich so

etwas wie Luzernefasern im Trog liegen. Bei den Inhaltsstoffen würde ich mir wünschen, das die 7 verwendeten

Gräser aufgeführt wären, da ich zb Raygras oder Weidelgras ungern darin hätte.

Bericht vom 20.05.2020

Leider frisst meine Stute das Futter nicht gut, wenn es abends gebe ist es zwar morgen weg, das von morgens bleibt

leider liegen. Ich habe es jetzt mal meinen Rentner zur Verfügung gestellt, er mag es allerdings sehr und dadurch,

das ich ihm nicht viel in den Trog gebe ist es natürlich optimal, weil er länger was zum kauen hat!!

Bericht vom 29.05.2020

Daher meine Stute es nicht gut frisst, bekommt es nun mein Rentner, er frisst es wirklich gut. Daher er recht wenig

benötigt, ist er mit Brikett natürlich etwas länger beschäftig, was ich persönlich super finde! Ich finde es

auch sehr praktisch zu dosieren, ggf auch Leute in Vollpension sehr interssant, da dort ja leider häufig zu wenig

Raufutter geüttert wird!

Bericht vom 06.06.2020

Bonito frisst es zwar besser als Bella, lässt es aber mittlerweile auch gerne erstmal liegen. Die Grundidee das

Produktes finde ich nach wie vor sehr gut, allerdings ist die Inhaltsangabe leider nicht präzise. Das Pferd verbringt

schon deutlich länger mit der Aufnahme , als mit herkömmlichen Futter. Für Pferdebesitzer , die in Vollpension

stehen und nicht ausreichend Heu gefüttert, sicherlich eine Sinnvolle Ergänzung, die dem Stallbetreiber nicht

sofort ins Auge springt, weil das Futter sehr kelin und handlich gepresst ist.

Bericht vom 13.06.2020

Generell finde ich die Idee sehr gut, Futter in dieser Form anzubieten, es ist sehr praktisch für Unterwegs oder

für Leute die an einem Stall stehen, wo zu wenig Heu gefüttert wird. Meine Stute mochte es allerdings nicht

besonders, und mein Rentner fraß es zwar auf, allerdings nicht mit großer Begeisterung! Due Zusammensetzung

ist nicht klar deklariert. Eine Veränderung des Pferdes konnte ich nicht feststellen, weder zum Vor-oder Nachteil.

Sicherlich eine gute Idee für Leute , die ihrem Pferd etwas gutes tuen wollen, weil es zu wenig Raufutter bekommt,

für mich als Selbstversorger jedoch nicht notwendig.

Frau Kristin Brockmann

Ohlsdorfer Str. 6, 22299 Hamburg

Bericht vom 23.05.2020

Auf Grund der Covid-19 Situation hat es ein wenig gedauert bis das Paket seinen Weg zu mir gefunden hat. Erster

Eindruck sehr gut. Einfache Handhabung, im ersten Versuch gute Akzeptanz.

Bericht vom 30.05.2020

Das Futter wird gut gefressen, ich habe es testweise einmal meiner anderen mäkeligen Stute zum testen gegeben,

auch die frisst es gerne. Ich füttere immer noch das bisherige Kraftfutter in angepasster Menge, da ich immer nur

langsam umstelle. So funktioniert das im Moment sehr gut. Ich kann mir gut vorstellend das Futter langfristig als

Ergänzung zu den Pellets zu füttern um die Fresszeit zu verlängern und mehr Fasern zu füttern.

Bericht vom 06.06.2020

Meine Stute frisst das Futter problemlos und scheint ihr auch gut zu schmecken. Ich kann allerdings sonst keine

Veränderung feststellen, aber mir gefällt es sehr gut, viel Faser und einfache Handhabung.

Frau Lisa Gerdes



An der alten Bundesstraße  60a, 26441 Jever

Bericht vom 18.05.2020

Das Futter kam in einer Feed Box, also unverpackt im Karton. Tolle Idee, aber leider war der Karton eingerissen und

das Futter nur mit Glück nicht herausgefallen. So löblich die Idee dieser Art von Verpackung ist, man muss auch

die oft nicht unbedingt zärtliche Behandlung der Pakete bei der Post bedenken. 

Zum Futter ansich:  Es kommt in einzelne "Barren" gepresst an und riecht gut. Es staubt nicht, was für meinen

Stauballergiker super ist, und wird sehr gerne gefressen. Was mir absolut positiv aufgefallen ist, ist, dass mein Pferd

richtig kauen muss und dabei wirklich ordentlich speichelt. Außerdem ist das Futter durch die vorgepressten

"Barren" einfach zu portionieren, obwohl man dabei auch beachten muss, dass ein Pony ja zB weniger frisst als ein

Großpferd.

Bericht vom 24.05.2020

Wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit dem Futter. Es wird gerne gefressen und Alex kaut schön beim Fressen.

Außerdem wirkt er aktuell wieder runder und weniger eingefallen.

Bericht vom 28.05.2020

Hier sieht man einmal wie das Futter gepresst aussieht. Da ja leider die Box kaputt war habe ich es in eine

Futtertonne umgefüllt und selbst da halten die Presslinge ihre Form, lassen sich aber im Trog trotzdem gut

auseinander bröseln.

Bericht vom 01.06.2020

Aber ansich ist es eine super Idee die gepresst zu liefern, da sie so einfacher zu dosieren sind und platzsparender

verpackt werden können. Da Alex nun auf der Weide steht musste ich die Ration allerdings etwas verringern bevor

er mit zu dick wird. Er ist aber weiterhin super rittig und zeigt die gewohnte Leistung. Trotz der Weide bleibt das

Kotwasser, welches er sonst jedes Jahr hatte, aus. Davon bin ich besonders positiv überrascht.

Bericht vom 11.06.2020

Mein abschließender Kommentar: Ein super ergiebiges Futter, was von meinem Pony sehr gerne gefressen wird

und welches er auch gut kaut. Alex ist insgesamt super rittig und gut drauf, hat auch ein bisschen aufgemuskelt. 

Sein Kotwasser ist quasi weg. Würde es also trotz des erstmal höher erscheinenden Preises weiterempfehlen.

Einzig die Feed Box würde ich etwas überarbeiten, damit diese auch heile beim Kunden ankommt. Danke dass

wir das Futter testen durften.

Frau Nina Frank

Gärtnerstr. 37, 20253 Hamburg

Bericht vom 11.05.2020

Erster Eindruck: Produktverpackung gut, da ohne Plastik, handliches Paket. Riecht OK, nicht überragend.

Dosierung etwas ungewohnt durch die Ballenform, man muss sich mit der Menge erstmal rantasten, gebe zur

Eingewöhnung erstmal nur eine handvoll. Pferd frisst es zunächst nicht, lässt alles liegen. Am nächsten

Morgen war dann aber doch alles aufgegessen, da er aber über Nacht gefressen hat, kann ich noch nicht

beurteilen, wie gut er das Futter tatsächlich kaut und einspeichelt.

Bericht vom 15.05.2020

Ich hab die Menge stetig gesteigert, ergänze aber aktuell noch mit Hafer, da das Paket sonst zu schnell leer gehen

würde. Das Energielevel bleibt konstant, ich merke die Reduktion des Hafers nicht, es scheint also gut Energie zu

liefern. Das Futter wird zwar nicht geliebt, ist aber nach einer Weile immer leergegessen. Es scheint bei meinem



Willi, der sich noch in der Rekonvaleszenz befindet, eine gute "Beschäftigung" zu sein, er muss aktuell noch viel in

der Box stehen, und da scheint ihm das Futter gutzutun, er ist länger beschäftigt als mit herkömmlichem

Kraftfutter, und wenn das Energielevel weiterhin so bleibt finde ich es eine gute Alternative.

Bericht vom 23.05.2020

Ich füttere es nach wie vor nur als Ergänzung, ich glaube wenn ich das Kraftfutter komplett durch Omento

ersetzen würde, würde die dann große Menge nicht aufgegessen werden. Das Fressverhalten am Trog ist bei

einem Brikett aber gut, er ist lange beschäftigt und bröselt und wühlt ganz gut im Futter, frisst es dabei auch

auf, aber eben schön langsam. Es ist eher ein "mümmeln", als richtiges Fressen, aber das ist ja gut für den

Magen und beschäftigt ihn schön lange. Da ich es nur zusätzlich zum normalen Futter gebe sind die Mengen

gering, deshalb kann ich keine wahnsinnigen Auswirkungen auf die Verdauung/ Leistungsbereitschaft bemerken,

momentan ist aber alles gut und trotz viel Stehzeit in der Box (Pferd befindet sich in der Rekonvaleszenz und darf

nur bedingt raus) scheint es Magen und Darm gut zu gehen. Ich glaube die Briketts könnten eine langfristige

Lösung sein, um das Pferd vom "Hafer schlingen" abzuhalten, den Hafer ganz ersetzen kann ich damit glaube ich

nicht, wenn ich aber beides zusammen mische wird der sonst gerne mal runtergeschlungene Hafer langsamer

aufgenommen und besser gekaut.

Bericht vom 03.06.2020

Gutes Futter, welches mittlerweile gerne gefressen wird. Das Pferd macht allerdings keine wahnsinnigen

Fortschritte in Sachen Ausdauer/ Leistungsbereitschaft, aber wie schon vorab erwähnt sind die Menge die hier im

Rahmen des Tests gefüttert werden können dafür wahrscheinlich auch zu gering. Es bleibt aber ein gutes

Futter, um das Pferd in der Box länger zu beschäftigen als bei "normalem" Kraftfutter.

Frau SImone Schmallenbach

Korseifener Str. 12, 51597 Morsbach

Bericht vom 12.05.2020

Meine Stute Liebeszauber ist mit 1,80m Stockmaß recht groß und ist schon immer schwerfuttrig und mäkelig

beim fressen gewesen, gerade was Raufutter betrifft.. Sie hat etwas Probleme mit dem Magen und ebenso eine

leichte Form von Equinem Asthma. Da sie auf M Niveau (Dressur) läuft , bin ich immer noch auf der Suche nach

einem Kraftfutter, welches auch die Komponente des Magen Problems berücksichtigt, ihr aber auch genügend

Energie liefert. Das Futter wurde in einem Karton geliefert , ohne unnötigem Plastik. Als "Kraftfutter" sieht es erst

einmal gewöhnungsbedürftig aus, da es ähnlich wie gepresster Heucobs (etwas lockerer ) von der Struktur her

aussieht. Außen auf dem Karton befindet sich die Dosierungsanleitung. In cm ist angegeben, wie viel Kg es

entsprechend sind. Allerdings konnte ich nicht finden, welche Menge man einem zB 500kg Pferd füttern soll.Da

meine Stute extrem eigen mit Futter ist, habe ich erst einmal ein "Rippchen" mitgenommen. Es lässt sich super

transportieren und auch kleinere Dosierungen abzwacken. Nachdem sie erst mal dran gerochen hat, hat sie es

vollständig aufgefressen. Ehrlicherweise hat mich das überrascht. Ich habe bereits am nächsten Tag die Menge

etwas erhöht , auch das wurde anstandslos gefressen. Vergleichsweise zu 1kg Hafer braucht sie deutlich länger

beim fressen. Sie schlingt es weniger und kaut dementsprechend mehr. Am ersten Tag der Fütterung hat sie in der

Arbeit einmal gehustet. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das mit der Fütterung des Produktes zusammenhing,

ich werde das allerdings weiter beobachten. In dem Karton  sind 18kg enthalten. Bei einer Fütterung von 4kg am

Tag, kommt man mit einem Karton nicht lange hin. Daher kann ich den Punkt , ob der Preis akzeptable ist noch

nicht wirklich beantworten.

Bericht vom 20.05.2020

Für mich ist es etwas schwer, das Produkt zu bewerten. Da meine Stute sehr groß, schlank und schwerfuttrig ist,



müsste ich vermutlich ihr andere Mengen füttern, um zu sehen, ob sich etwas bei Fee ändert. Ich kann sagen,

dass sie das Futter nach wie vor ordentlich frisst. Ich gebe ihr einen der Blöcke vor dem reiten, weil sie in der Tat

das Futter langsam frisst und dabei ordentlich einspeichelt. Im Moment wird der tägliche Weidegang verlängert.

Biete ich es ihr nach der Wiese an, verschmäht sie es. Ich habe ihr ebenfalls schon mal 1kg reingelegt, weil mich

interessiert hat, ob sie auch größere Mengen fressen würde. Sie hat es anstandslos gefressen. Bei einer

größeren Menge hat sich auch der Kot verändert. Dieser hatte dadurch ebenfalls mehr Struktur. Ob ich das

Omento Sport noch einmal kaufen würde, kann ich derzeit nicht beantworten. Mir gefällt die Struktur  und die

damit verbundene Fressgeschwindigkeit, so dass es mit Sicherheit ein gutes Produkt für den Magen ist. Mich

würde sehr interessieren, ob sie zulegen würde, wenn man ihr 1,5-2 kg pro Tag füttert. Schwerfuttrige Typen

kommen mit einer Box (18kg) nicht lange hin.

Bericht vom 30.05.2020

Nach wie vor frisst meine Stute das Omentofutter gut,allerdings  ist sie nicht mehr ganz so scharf, wie im Anfang

darauf.  Das sehe ich nicht als Nachteil, dadurch ist sie länger damit beschäftigt.  Die Futtermenge ist zu gering,

um irgendwelche Auswirkungen zu erkennen. Es ist jetzt dreimal vorgekommen,dass  sie während des reiten

einmal gehustet hat , nachdem sie vor dem reiten eine Scheibe davon bekommen hat.  Ich finde die Idee, die hinter

dem Futter steht Mega. Nur der Preis ist für mich für die Menge, die ich füttern müsste, zu hoch.  Bei

atemwegsempfindlichen Pferden wäre ich auch vorsichtig

Bericht vom 06.06.2020

Das Futter wird nach wie vor gut gefressen, allerdings habe ich es jetzt seit Dienstag nicht mehr gefüttert.  Ich

habe ihr vor dem reiten eine Scheibe immer zum knabbern gegeben, damit der Magen etwas zu tun hat.

Normalerweise bekommt sie eine Handvoll Heu. Sie hat allerdings beim reiten dann fast immer einmal gehustet.

Beim ersten mal dachte ich , es wäre Zufall,  aber dafür war es zu oft. Da meine Stute empfindlich mit dem

Atemwegen ist, ist das Omento leider das falsche für sie.  Da mich aber der Grundgedanke von dem Futter absolut

überzeugt, werde ich forschen, ob es andere Anbieter gibt.

Frau Silvia Schinkoethe

Gartenstr. 19, 47509 Rheurdt

Bericht vom 11.05.2020

Lieferung hat problemlos geklappt. Karton 18 kg H27cm, T27cm, B35 cm. Inhalt kurze leicht gepresste Heuschnitzel

kleine Quader H2cm, T 7cm, B 15 cm, riecht sehr gut und wird gut angenommen. Lt. Fütterungsanleitung 4 - 5 kg

bei 500 kg Pferd, Dies entspricht ca. einer Lage im Karton. Somit ist der Karton schnell verfüttert. Ich füttere es

jetzt zur normalen Fütterung als extra dazu, da es mir recht wenig erscheint. Bin aber sehr gespannt ob sich

schnell eine Veränderung erkennen lässt.

Bericht vom 19.05.2020

Zur Umstellung habe ich am Anfang noch normal beigefüttert, die letzten Tage dann nur noch das Test

Leistungsfutter und Heu bzw. Weide. Leider war der Karton somit nach 6 Tagen gemäß Fütterungsanleitung auf

dem Karton mit Maßeinheit aufgefüttert. Er hat es gut angenommen und aufgrund der Rohfasern hat er viel

länger gefressen als sein normales Kraftfutter. Nach vier Tagen hatte ich auch das Gefühl das er beim reiten

aktiver als sonst ist. Aufgrund der kurzen Fütterungszeit kann ich leider nicht mehr dazu bewerten. Preis/Leistung

ich finde es im Vergleich zu normalen Fütterung Hafer/hochwertiges Müsli und Heu doch sehr teuer. Wenn mein

Pferd aber gar kein Kraftfutter fressen würde, dann ist es eine gute Alternative. Ggf werde ich es vielleicht zur

Turniersaison zufüttern. Da er dann immer viel Masse verliert und Kraftfutter nich so gern frißt.



Frau Susanne Kruse

Toquard 19, 26409 Wittmund

Bericht vom 17.05.2020

Am 08.05.2020 erreichte mich das Paket, es war relativ klein, aber doch recht schwer. Ich habe natürlich sofort

nachgesehen wie das Futter aussieht, zunächst war ich überrascht das es nur in einer Umverpackung ist, also

keine Frischhaltetüte im Karton, was dann ja auch wieder nahe liegend ist, denn Heuballen sind ja auch nicht in

Tüten. Nachdem ich den Karton geöffnet habe , kam jetzt nicht gerade eine Heuduftwelle mir entgegen, es riecht

also nicht so stark.Dann wollte ich etwas entnehmen, aber das war am Anfang recht schwierig, da das Futter stark

zusammengepresst in dem Karton sitzt und ich nun nicht den ganzen Inhalt raus haben wollte und auch nicht den

Karton zerschneiden wollte. Wenn man erst mal einen Anfang für die oberste Schicht gemacht hat,ist das

Entnehmen super einfach. Ich konnte es nicht erwarten meinem Hengst Omento anzubieten und war sehr

gespannt. Er frisst es sehr gerne und das lässt Hoffnung in mir aufkeimen,dass wir jetzt unser Futter für die

Pausen auf einem Distanzritt gefunden haben. Leider können wir das ja aktuell nicht in einem Wettkampf testen.

Bericht vom 29.05.2020

Also mein Hengst frisst es nach wie vor sehr gerne. Leider können wir ja nicht an Wettkämpfe teilnehmen zur

Zeit, aber ich denke Omento passt sehr gut zu uns, besonders in den Pausen zwischen den Etappen. Als Alleinfutter

für täglich mit der vorgeschlagenen Dosierung, würde es aber sehr kostspielig werden. Ich habe immer 2

Blöcke morgens und abends gefüttert. Der Hengst ist super gut drauf und war auch im Deckeinsatz neben dem

Training.

Frau Vassiliki Kanellopoulos

Eichendorffstr. 38d, 85521 Ottobrunn

Bericht vom 16.05.2020

Das Paket kam pünktlich an - im Karton gut verpackt, allerdings fand ich es etwas unpraktisch in meine

Futtertonne umzulagern. Meine Stute hat es pur

verschmäht :( obwohl es

gut riecht und stau frei ist. Ich benutze nun 2 Brickets pro Fütterung und versetze es aber mit Hafer

(ungequetscht), da sie es sonst nicht fressen würde. Die ersten 2 Tage hat sie sich hauptsächlich den Hafer raus

gepickt und den Rest stehen gelassen :( Da musste ich etwas mit Mash tricksen. Mittlerweile frisst sie es , aber nicht

ohne Haferzugabe. Bisher habe ich keinerlei Veränderung festgestellt, aber dafür ist es auch noch zu früh.

Bericht vom 16.05.2020

Das Paket kam pünktlich an - im Karton gut verpackt, allerdings fand ich es etwas unpraktisch in meine

Futtertonne umzulagern. Meine Stute hat es pur

verschmäht :( obwohl es

gut riecht und stau frei ist. Ich benutze nun 2 Brickets pro Fütterung und versetze es aber mit Hafer

(ungequetscht), da sie es sonst nicht fressen würde. Die ersten 2 Tage hat sie sich hauptsächlich den Hafer raus

gepickt und den Rest stehen gelassen :( Da musste ich etwas mit Mash tricksen. Mittlerweile frisst sie es , aber nicht

ohne Haferzugabe. Bisher habe ich keinerlei Veränderung festgestellt, aber dafür ist es auch noch zu früh.

Bericht vom 31.05.2020

Leider hat sich die Akzeptanz meiner Stute gegenüber dem Futter nicht verbessert, eher verschlechtert. Ich

füttere es ausschliesslich mit Hafer (ca 700 gr) und Mineralfutter - und dann sortiert sie die Halme aus, zum

Schluß ist von einem Brikett noch die Hälfte übrig. Dazu muss ich sagen, dass sie in einem Offenstall mit zwei

anderen Pferden zusammen steht (mit 24h Heu Fütterung) und für das Zusatzfutter von mir außerhalb



gefüttert wird. Wahrscheinlich wäre das Futter in "Einzelhaltung" in der Box am nächsten Tag weg. Wenn ich

Heucobs oder Mash dazu füttere ist die Akzeptanz besser. Die Menge ist jedoch so klein, dass man nicht sagen

kann, woher der positive Effekt kommt. Ich reite gerade dressurmässig viel und mein Pferd hat schon sehr schön

Muskeln aufgebaut. Allerdings denke ich, dass es am wärmeren Wetter, der beginnenden Weidesaison und an der

verstärkten Haferfütterung liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Minimengen Omento liegen kann,

die ich zusätzlich füttere. Was ich übrigens sehr schlecht finde, ist , dass auf der Internetseite von Omento

direkt zum Produkt keinerlei Nährstoffzusammensetzung des Produktes finden kann. Man muss sich zum "Blog"

weiterklicken und an einer anderen Stelle nachlesen, wie denn die Spurenelemente gebunden sind (organisch?).

Insgesamt empfinde ich die Vermarktung als unseriös, noch ein Grund dieses Produkt nicht zu kaufen. Da bleibe

ich lieber bei meinem altbewährten Mineralfutter, dem Hafer und den Wiesencobs (in denen auch sehr viele

Kräuter sind).

Bericht vom 13.06.2020

Leider ist die Akzeptanz meiner Stute immer noch nicht gut. Zusammen mit 500 gr Hafer frisst sie nicht mal ein

Brikett, einen Teil lässt sie dabei stehen, den anderen wirft sie sogar aus dem Futtereimer. Mein Pony würde es

aber put anstandslos fressen, das habe ich ausprobiert . Schade, daß ich das Futter somit nicht richtig

ausprobieren konnte, eine Veränderung habe ich nicht feststellen können.
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