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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd hat Probleme mit der Verdauung?

mit dem Produkt

Speed Kräuter für Magen und Darm - 1kg Eimer
(Artikelnummer: 8388)

 Testergebnis: 2- 

Absolute Meinungsverschiedenheit herrscht bei Speed Kräuter für Magen und Darm. Sieben von zwölf
Teilnehmern stellen eine deutliche Optimierung der Verdauung fest. Fünf eine Verbesserung des gesamten
Wohlbefindens und sieben Pferdehalter werden das Produkt weiter kaufen. Die verbleibenden Teilnehmer konnten
keine Veränderungen feststellen. Aber Tiere sind Lebewesen und reagieren, je nach Organismus, ganz
unterschiedlich. Einige Teilnehmer jedenfalls, waren mehr als begeistert: "Kompliment, die Verdauung funktioniert
vorbildlich. Bin sehr zufrieden und werde das Produkt in Zukunft weiter füttern", schreibt eine Kundin. Das
Kompliment geben wir gerne an den Hersteller weiter. Es entscheidet jedoch die Gesamteinschätzung. 

Deshalb die Endnote 2-.

Von 12 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

11 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

4 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

3 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 3 Wochen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?



11 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

7 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?

10 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

11 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

Hat sich die Verdauung verändert?

2 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

3 Tester mit "Besser."

3 Tester mit "Wesentlich besser."

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Sind Sie über die Futter, die Ration und die Fütterungspraxis Ihres Pferdes im Reit-/Pensionsstall informiert?

11 Tester mit "Ausführlich"

Halten Sie eine tägliche individuelle Zufütterung kleiner Mengen Ergänzungsfutter in Ihrem Reitstall für durchführbar?

11 Tester mit "Einfach machbar"



Frau Beate  P.

aus L.

Bericht vom 11.10.2006

Ich mag mein Futter mit denSpeed- Kräutern sehr gerne. Die riechen aber auch so lecker, dass meine  Zweibeinerin

mir sagte, dass sie sich gerne mal in eine große Bütt voll damit reinsetzen würde. Tja, unter uns, die bekommt

sie aber nicht, das sind meine Kräuter.

Mit den großen Pellets war ich am Anfang etwas am Schnüffeln und Schnauben, habe sie dann aber brav

weitergekaut, weil meine Zweibeinerin meinte, das sei wichtig, weil ich ja an dem Ströh-Futtertest teilnehme. Habe

es dann ihr zuliebe getan, oder naja... eigentlich fresse ich ja eh gerne. Mittlererweile erwarte ich diese "Leckerlis"

schon von ihr, wenn sie raus auf die Koppel kommt und hätte gerne viiiiiiel mehr davon, als sie mir gibt.

Bis bald dann und noch ein Wiehern.

Eure Testerin Jamila

Bericht vom 08.11.2006

Hallo, ich bins, Jamila.

Ich bin zufrieden mit meiner Zweibeinerin, sie hat mir meine Futterrationen immer zuverlässig gebracht.

Manchmal musste ich sie zwar etwas intensiver anschauen, bis sie mir die Pellets rausrückte. Ich wusste ja, dass

sie sie in ihrer rechten Jackentasche hatte.

Die Pellets durfte sie mir aber immer nur eins nach dem anderen geben. Ich mochte es nicht, wenn ich zuviel des

Guten auf einmal im Maul hatte. 

Meine Kräuter haben mir in meiner Kraftfutterration immer lecker geschmeckt.

Auf jeden Fall haben mir die Pellets Speed Nr 1 und die Magen-Darm-Kräuter geholfen. Aber ich habe jetzt keine

Zeit, euch das im Einzelnen zu berichten, das macht meine Zweibeinerin. Ich muss zu meinen Kollegen auf die

Koppel, sonst fressen die mir noch das Beste weg.

Noch ein eiliges Wiehern, bin schon weg. Eure Jamila

Ja, so ist sie halt, die Jamila. Dann übernehme ich mal.

Auf jeden Fall hat sich ihre Verdauung verbessert. Trotz des Herbstgrases, mit dem auch einige andere Pferde

immer wieder Verdauungsprobleme haben, kann ich feststellen:

Der schwefelige Geruch ist eindeutig weg, bei deutlich weniger Gasbildung.

Vom Geruch her kann ich sagen, dass ihre Äppel deutlich "milder" und angenehmer riechen, als die der anderen

Pferde, das gleiche Futter erhalten haben, außer natürlich der Magen-Darm-"Kur".

Insgesamt ist auch das nachgeschickte Kotwasser weniger geworden und es ist viel öfter ein Äppel- und kein

Matschhaufen, was Jamila hinterlässt.

Sie hat auch keine Hautverdickungen und Schuppen mehr in Fell und Mähne, was ich nach meinen Erfahrungen

der verbesserten Verdauung zuschreibe, denn gerade solche Hautprobleme verstärken sich sonst oft im Herbst.



Mein Fazit ist:

So eine Darmumstellung ist nicht von eben auf jetzt zu erreichen und ja auch von vielen weiteren Faktoren

abhängig.

Oft sind diese durch den einzlnen Pferdehalter gar nicht oder nur schwierig zu beeinflussen. Ob das die Düngung,

die Futterqualiltät (immer wieder auch Schimmel),  die für Pferde wirklich geeigneten Weidegräser, Zusatzstoffe

im Futter usw, usw. sind, die Liste ist bekanntlich sehr, sehr lang.

Auch spielt für mich letztendlich das noch erhebliche Forschungsdefizit um den wirklichen Bedarf der heute hier

lebenden Pferde und Ponys eine große Rolle. Immer wieder gibt es Erkenntnisse, die Probleme mit der

Pferdegesundheit erklären, aber nicht immer ist eine schnelle Lösung dazu parat.

Somit ist dieser Produkttest eine sehr gute Möglichkeit, heraus zu finden, was hier weiterhelfen kann und ich habe

für mich klar entschieden:

Keine billige Sache, aber die jetzt erreichte Verbesserung für mein Pferd bedeutet, dass ich ca 4 Wochen vor und

zum Anweiden im kommenden Jahr in jedem Fall die Magen-Darm-Kräuter und das Speed No 1 bei Jamila und

noch mindestens bei einem weiteren Pferd einsetze. Bei Bedarf  auch länger oder wiederholt.

Jedoch werde ich nicht die Pellets nutzen, sondern die Speed-Futterergänzung in gleicher Zusammensetzung, die ja

auch als Speed Nr 1 Leistungsfutter erhältich ist. 

Ich mische bei mehreren Tieren die Ration lieber unter das Kraftfutter, sonst habe ich bald alle Pferde an der

rechten Jackentasche kleben.

Sollten noch Fragen zu meinen Erfahrungen zur Magen-Darm-"Sanierung" mit Speed Nr 1 und den Kräutern offen

sein, schreibt mir eine Mail, ich antworte gerne.

Beate

Frau Claudia Steiger

Fuhrenkamp 88, 29640 Schneverdingen

Bericht vom 06.10.2006

Gestern habe ich nun mit der Fütterung begonnen. Da mein Pferd immer sehr wählerisch ist und neue

Zusatzfuttermittel meistens ein Problem darstellen, war ich schon mal sehr gespannt ob er die Sachen überhaupt

frisst. Sehr angetan war ich daher von dem Produkt Easy Speed No 1, weil er diese großen Brocken ohne Zögern

sofort gefressen hat. Anders sah es leider mit den Kräutern für Magen und Darm aus. Obwohl ich schon

vorsorglich ein paar kleingeschnittene Äpfel dazugetan habe, und auch nicht gleich die gesamte Tagesdosis,

sondern erst mal nur die Hälfte genommen habe, hat er ziemlich schnell "die Nase voll" gehabt und leider seinen

Hafer nicht mehr aufgefressen. Ich habe es dann zwei

 anderen Pferden der Herde angeboten, die es sehr gern sofort gefressen haben!

Bericht vom 11.10.2006

So, inzwischen kann ich berichten, dass Tano sich offensichtlich an den Geschmack der Kräuter gewöhnt hat. Ich



füttere allerdings immer noch ein paar Äpfel mit dazu. Aber ich kann jetzt schon die gesamte Menge von zwei

Meßlöffeln abends ins Futter mischen und er frisst es komplett auf. Für mich schon mal ein guter Erfolg!!

Über die Wirkung der Kräuter kann ich zur Zeit noch nichts aussagen. Im Augenblick hat er eine relativ geregelte

Verdauung. Das Kotwasserproblem hat sich nämlich normalisiert, da er auf dieser Weide jetzt schon eine Weile ist.

Interessant wird es, wenn ich die Pferde nächste Woche umstelle auf eine andere Weide, auf der wieder viel mehr

drauf ist, als auf der jetzigen. Wenn es dann nicht zu Verdauungsproblemen und Kotwasser kommt, ist das dann

sicher schon auf die Fütterung der Speed-Produkte zurückzuführen.

Bericht vom 26.10.2006

Inzwischen sind die Pferde fast zwei Wochen auf einer neuen Weide (mit mehr Gras), was ja normalerweise immer

zu Verdauungsproblemen bei Tano geführt hat. Er hat auch etwas dünneren Kot bekommen. Das haben aber

alle anderen Pferde auch ist somit wohl als normal anzusehen. Kotwasser ist bei Tano bisher noch nicht

aufgetreten. Vielleicht schon ein Hinweis auf die Wirksamkeit der Speed Kräuter?!

Bericht vom 05.11.2006

Eigentlich ist der Testzeitraum jetzt schon beendet. Doch gerade bei Verdauungsproblemen kann man erst

längerfristig etwas über die Wirksamkeit aussagen.  Bei Tano ist allerdings bis jetzt das Kotwasser-Problem noch

nicht wieder aufgetreten. Dies läßt sich möglicherweise auf die Speed Kräuter zurückführen. Man weiss ja

leider nicht wie es ohne das Zufüttern wäre. Ich halte es auf jeden Fall für einen guten Ansatz und würde

natürlich die Kräuter gern auch einmal testen, wenn das Kotwasser -Problem akut vorhanden ist.

Frau Gabriela  Dudda

Alte Flatower Str. 24, 14641 Nauen

Bericht vom 06.10.2006

Die Kräuter riechen so lecker, dass ich mir auch selber Tee davon kochen würde. Sowohl die Kräuter, als auch

Easy Speed wurden mit Begeisterung gefressen. Beim Easy Speed (Leckerli-Form) vermisse ich eine Angabe

darüber, wie viele von den Brocken den zu fütternden 100g entsprächen. So muss ich die Packung nochmal mit

nach Hause nehmen und 100g abwiegen. Ich bin sehr gespannt, ob sich an der Verdauung etwas ändern wird.

Bericht vom 20.10.2006

Da sich um diese Jahreszeit sonst eine Verschlechterung der Verdauung von Mc Gyver einstellt, werte ich es erstmal

positiv, dass sich wenig verändert hat. Tendenziell äppelt er sogar etwas trockener. Die neue Wiese macht ihm

diesmal scheinbar nichts aus.

Bericht vom 29.10.2006

Es scheint tatsächlich zu wirken, das Kotwasserproblem hat sich jetzt erledigt. Die Konsistenz der Pferdeäpfel hat

sich auch etwas verbessert und der Geruch übrigens auch. Blähungen konnte ich ebenfalls nicht mehr

feststellen. Ich sehe das als tollen Erfolg und werde diese Kombination sicher öfter mal in den "gefährlichen"

Jahreszeiten kurmäßig füttern. Ansonsten macht Mc Gyver einen sehr guten Eindruck, ist fit und glänzt mit

seinem Winterfell sehr schön.

Frau Imke  Herrmann

Röserheide 10, 31683 Obernkirchen

Bericht vom 18.10.2006

Habe die Kräuter angfangen zu füttern, als das Kotwässern so schlimm wie noch nie gewesen ist. Es spritzt als

Fontäne hinten raus, sein allgemein Zustand sieht auch im Moment nicht gut aus.( langes, stumpfes Fell ),Kotprobe

habe ich jetzt nehmen lassen wird mir alles zu unheimlich. Einen Pferdedentisten habe ich auch zur Vorsicht geholt



und Zähne komplett machen lassen. ( Vielen Dank noch mal an Jörg Kampf aus dem Kalletal, selten so saubere

Arbeit gesehen, mit sehr viel Feingefühl) Die Kräuter frißt er sehr gerne, bei den Pellets hat er sich am Anfang 

geweigert, ist aber besser geworden.

Bericht vom 24.10.2006

So das Ergebniss von der Kotprobe ist da , natürlich kein Befund.  An manchen Tagen denke ich das Kotwässern

ist so gut wie weg, das heißt der Popo ist trocken und am nächsten Tag kann ihn kaum anfassen  so klebt er

voll....Kann leider noch nicht beurteilen ob das Futter Besserung bringt.

Bericht vom 01.11.2006

Leider keine Besserung in Sicht. Die ersten Tage hat er die Kräuter noch gefressen. Frißt sein Futter nicht mehr ,

obwohl ich auch Mash druntergerührt habe. Das Kotwasser läuft und läuft. Werde es nicht weiter benutzen.

Frau Michaela Gärtner

Sudhoffstr. 22, 40822 Mettmann

Bericht vom 11.10.2006

Ich habe das Produkt erhalten und auch mit der Fütterung begonnen. Die Kräuter reichen sehr appetitlich, ich

mische sie mit Maisflocken. Thelios ist zwar etwas zögerlich, frisst das Futter aber komplett auf. Die Speed

Leckerlies sind praktisch, da ich während der Dressurarbeit viel mit Belohnung arbeite, sind sie dafür gut

geeignet. Sie riechen nicht sehr gut, werden aber trotzdem gerne aufgenommen. Die Portionierung auf dem

Pelletbeutel ist ungenau, dank Ider vom Hersteller zugeschickten Broschüre konnte ich jedoch die richtige

Portionierung herausfinden.

Bericht vom 07.11.2006

ich habe die kräuter bislang regelmässig gefüttert und muss sagen, dass mein pferd erheblich weniger

probleme mit darmwasser hat. normalerweise zeigt sich dieser unangenehme effekt immer, wenn silage gefüttert

wird, aber im moment gibt es da keine probleme. der kot ist gut geformt und hat eine normale farbe. schmecken tut

es meinem pferd nicht mehr so gut. ich mische die kräuter mit mais, der normalerweise gerne gegessen wird, aber

nun ist das uninteressant. jedoch ist die krippe nach einiger zeit trotzdem leer.

Frau Miriam Stroucken

Jöferweg 45, 42349 Wuppertal

Bericht vom 11.10.2006

Ich habe am 06.10. mit der Fütterung begonnen. Über die Wirksamkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.

Mein Pferd, der recht wählerisch ist, nimmt das Futter erfreulicherweise gut an. Die dicken Brocken (Easy Speed

No 1) lassen sich füttern wie Leckerlies, allerdings hätte ich mir hier eine genauere Mengenangabe auf der

Verpackung gewünscht. Es werden 100 g als 1 Ration angegeben, das muss man allerdings erst mal auswiegen.

Die Kräuter riechen einfach super, die Dosierung über den Messbecher ist denkbar einfach und es scheint gut zu

schmecken.

Da mein altes Pferd seit einiger Zeit Probleme mit Durchfall hat, werde ich ihn in den Test direkt mit einbeziehen.

Allerdings kann ich ihm nur die Kräuter zufüttern, das Easy Speed bekommt er nicht gekaut. (Er ist 33 und die

Zähne sind nicht mehr die besten.)

Bericht vom 13.11.2006

Leider konnte ich bei meinem Pferd keine Veränderung feststellen, seine Verdauung betreffend. 

Er hat das Futter gerne gefressen, ich hatte auch das Gefühl, dass er körperlich fitter ist als sonst zu dieser

Jahreszeit. Das allgemeine Wohlbefinden schien schon besser zu sein. Nur für die Verdauung hat es leider nichts



gebracht. 

Trotzdem vielen Dank, dass wir testen dürften!

Frau Nadine Angersbach

Rottbergstraße 15, 36266 Heringen

Bericht vom 15.10.2006

Das Futter ist sehr einfach zu dosieren. Entgegen meiner Befürchtung hat meine Stute das Zusatzfutter sofort

angenommen. Bislang war sie fremden Futterbestandteilen gegenüber eher skeptisch. Sie frißt mit großem

Appetit.

Bericht vom 06.11.2006

Meine Stute frißt ihre Futter seit Zugabe der Kräuter mit deutlicherem Appetit als vorher. Die Verdauung ist

geregelter, bei Streßsituationen kommt es nicht so schnell zu Durchfall wie früher. Wir sind rundum zufrieden!

Bericht vom 11.11.2006

Der Test ist ja nun schon leider vorbei, aber da ich die Kräutermenge dem Futter meiner beiden Pferde angepaßt

habe, sind immer noch einige Meßlöffel übrig. Die Kräuter sind echt super! Die Pferde fressen sie gerne, sogar

pur. Für Pferde mit leichten Magen- und Darmproblemen sind diese Kräuter sicher genau richtig!

Frau Pia Peuser

Alte Poststraße 17a, 63801 Kleinostheim

Bericht vom 13.10.2006

Ich habe meine Probepackung ziemlich genau zu dem Zeitpunkt bekommen, wo normalerweise bei meinem Pferd

erste Probleme auftreten: wenn die Temperaturen zwischen Nacht und Tag anfangen extrem zu schwanken.

Sprich als Ausgangszustand ging es meinem Pferd gut.

Seit 9 Tagen gebe ich nun die Kräuter gemäß Anleitung und habe bisher die bereits erwartete Verschlechterung

der Verdauung nicht feststellen können. Der zu dieser Jahreszeit oft auftretende Blähbauch ist bisher

ausgeblieben, maximal war da vielleicht ein ganz leichter Ansatz - aber man sieht da auch irgendwann "weiße

Mäuse".

Auch das Äppeln funktioniert nach wie vor gut, die gewohnten Effekte, das Pferd nicht mehr dazu zu bewegen ist

im Laufen zu Äppeln sind auch nicht aufgetreten. 

Als erste Einschätzung sehe ich somit eine absolut positive Wirkung der Speed Kräuter im Vergleich zu den

Problemen der Vorjahre.

Bericht vom 18.10.2006

Nach einer weiteren Woche der Kräuterfütterung bin ich positiv überrascht, das die üblichen Probleme mit

Blähbauch, teils Blähungen aber auch Verstopfung bisher immer noch ausbleiben.

Das Futter wird nach wie vor sehr gerne genommen (ok, mein Pferd frisst an sich wirklich alles) und es scheint

deutlich fördernd für die Verdauung zu sein.

Frau Silke Eutert

Schmalenfelder STr. 14, 21271 Dierkshausen

Bericht vom 12.10.2006



Die Produkte frisst mein Pferd gerne.

Bericht vom 30.10.2006

Seit Fütterung keine Kolik mehr, trotz des teilweise ungewöhnlich warmen Wetters.

Bericht vom 02.11.2006

Bei Streß wie z.B. auf dem Turnier zeigte sich keine Verbesserung, sondern die Menge an Mist verringerte sich.

Frau Uli Reinhardt

Schöne Aussicht 30, 34355 Staufenberg

Bericht vom 17.10.2006

Anfangs wurde vor alklem die Speed-Pellets recht gut angenommen - die Akzeptanz hat sich leider verschlechtert.

Die Kräuter werden nach dem Mischen mit Kraftfutter ebenfallseher zögerlich gefressen.

Bericht vom 08.11.2006

Da Glaedir die Kräuter und die Pellets leider schlecht gefressen hat, kann ich keine brauchbaren Ergebnisse liefern.

Im Stall habe ich die Packung dann mit einer Freundin geteilt, die die Futtermittel an zwei ihrer Pferde verabreicht

hat. Zumindest bei einem trat eine leichte Besserung auf - hatte weniger Kotwasser als sonst, meine ich. Ich frage

aber nochmal genau nach und berichte dann in einem weiteren Beitrag.

Frau Yvette Boehm

Groß Parin 37, 23611 Bad Schwartau

Bericht vom 10.10.2006

Ich habe Speed Kräuter für Magen & Darm jetzt seit einigen Tagen zugefüttert! Es hat einen sehr angenhemen

Geruch. Ich habe die Kräuter leicht unter das Futter gemischt. Obwohl das Reform-Müsli auch nach Kräutern

riecht, hat mein Pferd die Speed Kräuter anfangs etwas zögerlich aufgenommen. Inzwischen schmeckt es ihm

aber gut!

Bericht vom 30.10.2006

Nun habe ich Speed Kräuter für Magen & Darm über einen längeren Zeitraum regelmäßig gefüttert. Die

lecker riechenden Kräuter lassen sich sehr gut dosieren. Leider frißt mein Pferd diese nicht mit dem aller

größten Appetit, aber man nächsten Morgen ist der Trog immer leer. Das Fell glänzt schön, und mein Pferd

sieht wohl genährt aus. Sonst ist er im Fellwechsel oft sehr dünn. Ich werde die Speed Kräuter wie eine Kur in

den 'Überganzzeiten' weiter füttern!
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