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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd ist kolikanfällig oder wurde sogar bereits
kolikoperiert?
mit dem Produkt

Mühldorfer Revital Klinikum prebiotic
(Artikelnummer: 7671)
20 kg -Tüte

Testergebnis: 1-2

Von zehn Teilnehmern stellen neun eine Verbesserung des Wohlbefindens fest. Bei acht von ihnen zeigt das Pferd,
zum Teil trotz Wetterumschwüngen, keinerlei Anzeichen von Kolik. Sieben sind der Meinung, dass das Pferd sehr
viel leistungsbereiter geworden ist, bei dreien sogar "extrem". Bis auf zwei Ausnahmen, waren alle Pferde "ganz
wild" auf die gesunde Kost. Einziger Kritikpunkt: Die Gestaltung der Verpackung. Nur gut, dass die nicht auf den
Magen schlägt.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:
Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?
8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."
Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?
7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."
1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."
Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?
4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."
4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."
Finden Sie den Preis akzeptabel?
1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."
5 Tester mit "Ist zwar nicht billig, doch es funktioniert."
1 Tester mit "Zu teuer für mich."
Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?
2 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."
Ist die Verdauung Ihres Pferdes stabiler (weniger Kolikanfällig) geworden?
6 Tester mit "Ja, das Pferd hat weniger oder gar keine Koliken mehr"
1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"
1 Tester mit ""
Wann stellte sich eine Besserung ein?
6 Tester mit "Nach 2 Wochen"
2 Tester mit "Nach 4 Wochen"
Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?
2 Tester mit "Ja, extrem - ist sehr viel besser"
3 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""
3 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"
Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?
6 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."
2 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."
Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?
8 Tester mit "Super, echt lecker"

Frau Angelika Schäfer
Bessunger Str. 76a, 64285 Darmstadt
Bericht vom 20.01.2007
Das Futter schein wirklich lecker zu sein, wurde sofort angenommen. Beim ersten Probieren wurde noch bißchen
Mais aussortiert, aber inzwischen wird alles komplett gefuttert.
Bericht vom 30.01.2007
Das Futter wird nach wie vor sehr gerne gefressen. Monsum hat momentan keinen aufgegasten Bauch, wirkt
insgesamt im Bauch- und Rückenbereich entspannter.
Bericht vom 05.02.2007
Monsum scheint es momentan sehr gut zu gehen, schönes glänzendes Fell, keine Aufgasung. Er ist z.Zt.
ungewöhnlich temperamentvoll. Kann gerne so bleiben. Das Futter schmeckt ihm nach wie vor sehr gut.
Bericht vom 12.02.2007
Monsum liebt dieses Futter nach wie vor - und es scheint ihm wirklich gut zu tun. Er hatte seit der Test läuft, trotz
wechselhaftem Wetter, keine Kolik. Er sieht gut aus und hat Spaß an der Bewegung.
Bericht vom 24.02.2007
Monsum ist lebhaft und aufmerksam. Seit Beginn des Tests zeigte er keinerlei Kolikanzeichen, trotz wechselhaftem
Wetter. Die Äppel sind fester als vorher. Kein Blähbauch. Das Futter wird sehr gern gefressen und ist für
Monsum auch vom Energiegehalt absolut ausreichend.
Bericht vom 28.02.2007
Vielen Dank, dass Monsum am Test teilnehmen konnte. Diese Kur hat ihm und seiner Verdauung sehr gut getan.
Hoffe, das hält jetzt eine Weile an. Sobald er wieder Probleme mit Blähbauch und/oder Kolik bekommt, werde
ich diese Kur wiederholen.
Frau Bätzel Eva
Wolpfad 1, 57319 Bad Berleburg
Bericht vom 17.01.2007
Sieht sehr gut aus, riecht angenehm und schein sehr schmackhaft zu sein, da der Futtereimer blitzblank geleckt
wird.
Bericht vom 27.01.2007
Wird nach der "Untermischphase" jetzt auch immer noch gern gefressen, Pferd scheint sich wohlzufühlen,
Äppelhaufen sind etwas heller geworden.
Bericht vom 10.02.2007
Wird weiterhin sehr gern gefressen, schönes Fell und ein gut gelauntes Pferd sind mir in den letzten Tagen
aufgefallen wenn ich in den Stall kam.
Verdauung scheitn gut zu funktionieren, keinerlei Kolikanzeichen, Pferdeäpfel sehen gut aus.
Bericht vom 26.02.2007
Seit dem letzten Bericht hat sich eigentlich nicht viel verändert, keine Kolikanzeichen, das Pferd fühlt sich
sichtlich wohl.Vielen Dank für den Test und die Möglichkeit ein so spezielles Futter mal auf längere Zeit
auszuprobieren, werde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Frau Katja Mook
Ottersleber Chaussee 47, 39122 Magdeburg

Bericht vom 23.01.2007
Sehr schöne Konsistenz. Nicht zu feucht. Kein Staub.
Mein Pferd frißt das Futter gerne und hat es sofort angenommen.
Bericht vom 01.02.2007
Trotz des schlechten wetters hat meine Stute wiedererwartend keine neuen Kolikanzeichen . Was mich positv
überacht hat und sehr erfreut.
Allerdings wirkt sie ein bischen müde und abgeschlagen, was bei diesen Witterungsverhältnissen typisch für sie
ist.Das konnte das Futter noch nicht verbessern.
Sie scheint jetzt auch etwas mehr zu trinken.
Das futter wird immernoch gern genommen und sie ist ganz verückt drauf.
Bericht vom 09.02.2007
Obwohl das Wetter hier immernoch verückt spielt, hatte meine Stute keine weiteren Kolikanzeichen.
Sie hat aber etwas abgenommen und war ziehmlich träge und rammdösig, woraufhin ich die Menge etwas
hochgesetzt habe. Nach nur 3 Tagen geht es ihr bedeutend besser. Sie ist wieder aufmerksahmer und lebendieger.
Ich kann also sagen, das sie im vergleich zu ihrem "normalen" Futter etwa 1 1/2 mal so viel benötigt.
Bericht vom 19.02.2007
Bis jetzt hat meine Stute keinerlei neue kolikanzeichen gehabt.
Eigentlich sieht sie so ganz fit und gesund aus. Nur leider hat sie nach der Futterumstellund etwas abgenommen.
Habe die menge schon erhöht, aber es ist kaum besserung zu sehen.
Am Wochenende war sie sehr vital. Sie hüpfte und galoppierte immerwieder über die Koppel.
Warscheinlich werde ich dieses Futter im nächsten winter als ergänzung einsetzen. Als alleinfuttermittel scheint
es nicht auszureichen. Natürlich könnte ich ihr mehr füttern, aber dann würde ich ihr zu viel energie
zufüren.
Bericht vom 05.03.2007
Würde das Futter im Endefeckt weiter empfehlen.
Leider mußte ich bei meiner Stute eine gewichtsabnahme feststellen, obwohl ich ihr das doppelte der "normalen"
ration gefüttert hatte.
Wenn es wieder zu einer witterung kommen sollte, in der meine Stute Kolikanfällig reagiert würde ich dieses
Futter wieder zufüttern.
Frau Maike Rasmussen
Norderweg 6, 24976 Handewitt
Bericht vom 23.01.2007
zu 1. auf der Verpackung fehlt die Angabe der Kilojoule.
zu 5. Attraktiv ist die Verpackung zwar nicht, aber lieber mehr Geld in das Futter
investieren, als in auffällige Verpackung. Gut ist auf jeden Fall die Menge, durch 20 kg
Säcke für jedermann zu transportieren.
zu 6. das Pferd ist nicht mehr so aufgegast. (weniger Blähungen)

Bericht vom 30.01.2007
Der Gesundheitszustand des Pferdes hat sich in der letzten Woche nicht verändert.
Ich konnte keine Leistungssteigerunge/willigkeit feststellen, aber der Test läuft ja auch
erst seit zwei Wochen.
Bericht vom 06.02.2007
In der vergangenen Woche sind keine Veränderungen aufgetreten
Bericht vom 14.02.2007
seit Samstag fällt auf das die Äppel sehr weich sind, zum Teil auch fast Durchfall und
mit sehr viel Abgang von Kotwasser.
Auffällig ist Ghandi auch beim Reiten, er ist ein bißchen nörgelig und läuft nicht so
gerne vorwärts.
Bericht vom 20.02.2007
Die "Äppel" sind weich bis sehr weich. Das Pferd verliert viel Kotwasser,
die Hinterbeine sind nass von Jauche . Sonst ist das Pferd in einem guten
Gesamtzustand
Bericht vom 28.02.2007
Die Verdauung des Pferdes ist sehr gut. Trotz langer Stehzeiten sind die Äppel weich.
Das Produkt überzeugt auf jeden Fall. Da der Preis sehr hoch ist , werde ich das Futter
nicht ausschließlich füttern. Doch werde ich es sicher ergänzend im Winter zufüttern.
Frau Rebecca Petersen-Süber
Forststr. 9, 31683 Obernkirchen
Bericht vom 25.01.2007
Ich ersetzte eine Mahlzeit am Tag mit diesem Futter. Der Trakehner "Profi" neigt sehr stark zum Aufblähen. Seit er
dieses Futter bekommt, sind seine Blähungen deutlich zurück gegangen.
Bericht vom 05.02.2007
Eine verbesserte Leistungsbereitschaft konnte ich nicht erkennen. Allerdings sind die Blähungen weiter deutlich
zurückgegangen und aufgegast ist "Profi" auch nicht mehr so extrem.
Was mich wahrscheinlich vom einem weiteren Kauf dieses Futter anhalten wird, ist der Preis.
Frau Sylvia Lantzen
Sonnenschein 35, 42719 Solingen
Bericht vom 21.01.2007
Futter wird gern und zügig gefressen, hab es erst langsam zum eggersmann futter zugemischt. jetzt ab heute
komplett umgestellt. er ist immer sehr hungrig, trotz heu zufüttern morgens mittags und abends. wartet abends
schon am tor, dass er endlich in den stall kann. das wetter ist aber auch draußen zu schlecht. orkanboen und
regen. nur wenn der regen mal stoppt weidegang.
Bericht vom 26.01.2007
Pferd Timba frisst das Futter sehr gerne. Die Pferdeäpfel sind heller geworden. Er hat seltsamerweise weniger
Hautprobleme (Mauke an den hinteren Beinen ist komplett abgeheilt, Haut ist wieder rosa und nicht mehr
nässend und verklebt) Kann das sein, dass das Futter auch dafür gut seine kann? Er ist sehr fit, übermütig
und spielt sogar wieder mit dem Fohlen. Wir hoffen, dass es ihm weiter so gut geht. Da wir im Moment Eis und
Schnee haben, wird er im Moment nicht geritten. Letzten Dienstag zuletzt. Er schiwtzte nicht, aber wir gehen auch

im Moment erst wieder maximal 45 Minuten mit ihm raus und davon überwiegend im Schritt mit kurzen
Trabphasen.
Bericht vom 04.02.2007
Timba geht es Gott sei Dank wieder richtig gut. Er ist richtig peppig. Buckelt voller Übermut, wenn er auf die Weide
läuft. Er frisst das Futter sehr gern. Mische noch 5-6 Möhren oder mal einen Apfel dazu. Hoffentlich bleibt alles
so. Man hat immer noch Angst und Sorge, dass nicht noch einmal eine Kolik kommt. Die nochmaligen OP-Kosten
von rd. 3.000 Euro wären nicht zu finanzieren. Wir hoffen, dass sich sein Verdauungsapparat weiter erholt, aber im
Moment geht wirklich alles bestens. Danke für diesen Test, der es möglich macht, kolikanfälligen Pferden
wieder beim Aufbau einer gesunden Darmflora zu helfen.
Bericht vom 12.02.2007
Ich bin nach wie vor mehr als zufrieden. Ob Sie es glauben oder nicht, seine Hautprobleme sind fast ganz abgeheilt.
Er hat trotz dieses nassen Matschwetters keine Mauke mehr. Dieses Futter ist also wohl nicht nur für die
Darmflora gut, sondern auch für die Abheilung von Mauke und Hautirritationen. Es war immer in der Fesselbeuge
nass und verklebt, jetzt ist alles trocken beim Waschen mit Kernseife und die Haut schön hellrosa . Also eine mehr
als angenehme Begleiterscheinung. Verdauung , Appetit , Fell alles bestens. Hoffentlich bleibt alles so, die Sorge
und die Angst bleiben immer noch. Trotzdem schon mal DANKE !!
Bericht vom 25.02.2007
Timba geht es nach wie vor gut. Sehr gut sogar. Trotz des nassen Wetters hat err keine Mauke meht, ist sehr
verspielt und munter. Er hat richtig Pepp. Vielen Dank.
Frau Vanessa Weber
Luisenstr. 5, 79650 Schopfheim
Bericht vom 18.01.2007
Konnte wegen der Lieferung erst am 17. mit der Fütterung beginnen. Aktzeptanz des neuen Futters eher
mittelmäßig: Fendi hat das Futter kurz probiert und dann liegen gelassen. Über nacht hat er es dann wohl doch
gefressen, morgens war der Trog fast leer.
Bericht vom 03.02.2007
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Ströh mußte die Fütterung eingestellt werden. Nach 2 Tagen Pause kam
der neue Sack so dass nun die Anfütterung wieder beginnen kann. Die Akzeptanz des Futters wurde besser, das
Futter wird nun anstandslos gefressen!
Bericht vom 16.02.2007
Das Futter wird mittlerweile anstandslos gefressen. Vorgestern hatten wir hier typisches "Kolik-Wetter", ich hatte
bereits wieder mit einer leichten Kolik gerechnet. Gott sei Dank zeigte Fendi keinerlei Anzeichen!!!! Ich denke, das ist
unter anderem auch dem Futter zu verdanken.
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