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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Vitamin- und Mineralstoffmangel?

mit dem Produkt

Mühldorfer Pferdefutter MultiVital (Artikelnummer:
7670)
Multi Vital - 3 kg Eimer

 Testergebnis: 2 

Gesund und schön mit Mühldorfer Multi-Vital: Sechs von acht Teilnehmer stellen eine Verbesserung des
Wohlbefindens fest, sieben von ihnen eine etwas bis erheblich gesteigerte Leistungsbereitschaft. Hinsichtlich der
Mineralstoffversorgung befinden die Besitzer ihre Pferde für gut bis besonders gut versorgt, bei der Entspannung
werden jedoch kaum Veränderungen bemerkt. Vier Teilnehmer loben die sparsame Anwendung des Produkts.

Von 5 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

7 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Pferd entspannter?

1 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "etwas"

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 3 Wochen"

1 Tester mit "Nach 1 Monat"



2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

6 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

2 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

1 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

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

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

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

4 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

3 Tester mit "Durchschnittlich"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

7 Tester mit "Ausführlich"

1 Tester mit "Ausreichend"

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

7 Tester mit "Einfach machbar"

1 Tester mit "Schwierig machbar"

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

2 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."



3 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

3 Tester mit "Bleibt liegen, das Pferd frisst es nicht"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

2 Tester mit "Super, echt lecker"

5 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

1 Tester mit "Nicht so gut"



Frau Claudia Steiger

Fuhrenkamp 88, 29640 Schneverdingen

Bericht vom 07.03.2007

Tano hatte am 03.03. Geburtstag und den wollte ich ihn mit einem neuen Mineralfutter nicht \"vermiesen\".

Deshalb habe ich erst am 04.03. mit dem Test begonnen. Da ich ja weiss wie mäkelig er ist, habe ich natürlich

nicht gleich mit der vollen Menge angefangen, sondern erst mal nur eine ganz kleine Portion unter den Hafer

gemischt. Aber auch das hat er natürlich bemerkt und die Pellets schön aussortiert. 

Deshalb habe ich die Menge auch in den folgenden Tagen noch nicht weiter erhöht, denn offenbar schmeckt es

ihm nicht sonderlich. Es bleibt immer ein Rest Hafer mit dem Mineralfutter übrig.

Bericht vom 18.03.2007

Jetzt sind schon fast zwei Wochen vergangen und ich muss leider berichten, dass Tano sich an das Mineralfutter

nicht gewöhnt hat. Trotz niedriger Dosierung sortiert er das Mineralfutter aus, bzw. lässt einfach eine ganze

Menge Hafer zurück, um es nicht mitfressen zu müssen. Da Tano ohnehin eher zu dünn ist, ist es wichtig, dass

er sein Kraftfutter frisst. Ich werde ihn deshalb jetzt nicht weiter mit dem Mineralfutter "ärgern", sondern lieber

sehen, dass er genug Kraftfutter frisst. Er ist wirklich extrem wählerisch.

Da die Pferde bei uns in Offenstallhaltung leben, und zum Fressen in Freßstände gehen, kann man auch nicht

hoffen, dass sie unliebsames Futter dann über Nacht doch noch fressen, wie es bei Boxenhaltung ja oft der Fall ist.

Wenn sie den Freßstand verlassen, weil sie nicht mehr mögen, dann frisst es u.U. ein anderes Pferd auf (....die

verfressenen Ponies!!).

Frau Daniela Braun

Dänenweg 24 b, 22926 Ahrensburg

Bericht vom 06.03.2007

Mein Wallach frisst das Mineralfutter in seinem Müsli, das ist für ihn schon mal positiv. Ansonsten ist es noch zu

früh, um eine Veränderung zu erkennen.

Bericht vom 04.04.2007

Nach einem weitern Bluttest konnte festgestellt werden, dass sich die Werte meines Wallachs sichtbar verbessert

haben, er hat augenscheinlich in den letzten Wochen zugenommen, das kann nicht allein durch das gute Wetter

geschehen, auch das Futter ist nicht geändert worden.

Ich werde das Mineralfutter jett erstmal weiter verwenden und hoffe, das sich der Zustand meines Pferdes

weiterhin verbessert, er vielleicht im nächsten Winter nicht so stark abfällt.

Frau Franziska Hennen

Ostertor 11, 24239 Achterwehr

Bericht vom 01.03.2007

Mir fehhlt auf der Verpackung eine detailliertere Angabe zur Fütterungsmenge (50-100g pro Tag für ein Pferd

von 500kg Körpergewicht). Von anderen Minderalfuttern bin ich gewohnt, dass zusätzlich gesonderte Angaben

für die Fütterungsmenge von Ponys, Zuchtstuten, Jungpferden und Sportpferden gemacht werden.

Durch den kleinen Messlöffel (20-30g) ist das Futter gut dosierbar, es führt aber auch dazu, dass mehrere Löffel

täglich gefüttert werden müssen (in meinem fall 2,5), was die Fütterung komplizierter macht, gerade wenn

auch mal jemand anders das Pferd füttern muss. Zudem macht der Messlöffel (den ich erst mal im Eimer suchen

musste, was allerdings auch durch den Transport per Post gekommen sein könnte) keine sehr stabilen Eindruck.

Positiv zu bewerten ist, dass der Aufdruck auf der Verpackung relativ groß geschrieben, gut lesbar und



übersichtlich ist. Das öffnen des Eimer ist leider auch nicht so ganz einfach (zumindest am Anfang).

Die Verpackung wirkt wenig ansprechend, da der Eimer weiß ist und nur die Produktbeschreibung aufgeklebt ist.

Für Wiedererkennungswert des Produktes oder der Marke ist nicht gesorgt und es steht nur klein auf dem Eimer

um was für ein Produkt es sich handelt! Ein großer Aufdruck auf der Seite oder auf dem Deckel wäre gut. 

Der Geruch ist etwas eigenartig, aber nicht allzu stark. Das Produkt zerreibt sich allerdings relativ schnell und wird

dadurch etwas staubig (alles voller Staubkörner, wenn man in das Futter fasst).

Bericht vom 06.03.2007

Die Fütterung stellt sich etwas schwierig dar, da es so nicht gefrssen wird und auch mit kleineren Mengen

Kraftfutter zusammen nicht gefressen wird! Es muss also unter die Hauptmahlzeiten gut untergemischt werden und

mindert etwas den Appetit meiner ohnehin schon etwas futtermauligen Stute.

Bisher gab es keine merklichen veränderungen bei meinem Pferd. Das Fell ist momentan nicht sehr schön

(ungefähr seit 1,5 Wochen) was wohl eher mit dem beginnenden Fellwechsel als mit dem neuen Futter zu tun hat.

Bericht vom 16.03.2007

Mein Stute ist gerade mitten im Fellwechsel und ihr Fell sieht besser aus als in den Jahren zuvor. Sie macht einen

sehr munteren, fitten Eindruck und hat Spaß an der Arbeit, was aber auch am guten Wetter etc. liegen könnte. 

Bis jetzt gefällt mir das Futter gut, hebt sich aber nicht wesentlich von anderen Mineralfuttern ab. (es ist wohl auch

noch etwas zu früh für eine bessere Beurteilung)

Bericht vom 26.03.2007

Mittlerweile hat sich doch ein recht großer Teil der Pellets zu Pulver verwandelt und mir ist vor ein paar Tagen

beim Öffnen des Eimers die Öffnungslasche halb abgerissen, weshalb es jetzt ziemlich schwierig ist, den Eimer zu

öffnen.

Das Fell sieht nach wie vor gut aus und meine Stute macht einen munteren, aufgeweckten eindruck und hat mehr

Spaß an der Arbeit als sonst. Ob das alleine auf das Futter oder doch eher auf das bessere Wetter

zurückzuführen ist, kann ich nicht sagen.

Bericht vom 03.04.2007

Das Futter ist soweit in Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass sich sowohl das Wohlbefinden als auch die

Leistungsbereitschaft leicht gesteigert hat, was aber auch an anderen Faktoren, wie dem momentan sonnigen,

warmen Wetter leigen könnte. Ich denke nicht, dass das Futter große Unterschiede zu anderen MIneralfutter

aufweist. Da andere Mineralfutter aber mitunter etwas billiger und einfacher zu handhaben sind, bin ich mir nicht

sicher, ob ich das Futter nocheinmal kaufen würde. 

Es ist nach wie vor noch relativ viel vom Futter überig, obwohl ich eher großzügig gefüttert habe (ich denke es

reicht noch für 2 Wochen). Allerdings ist es auch schon recht stark zu Pulver geworden. 

Da mich der tägliche Kampf ums Öffnen des Eimersd genervt hat, habe ich das Futter umgefüllt.

Frau Iris Wilkens

Ginsterweg 6, 29553 Bienenbüttel

Bericht vom 05.03.2007

Bei der Verpackung habe ich mir erstmal fast die Finger gebrochen, bevor ich den Deckel von dem Eimer gelöst

bekommen hatte... Beschreibung auf dem Produkt ist gut, verständlich und ausreichend. Wir füttern es seit 5

Tagen. Wenn es unter das Müsli gemischt ist frisst mein Wallach es ganz normal mit. Akzeptanz somit ok. Eine

Leistungsverbesserung kann ich in so kurzer Zeit natürlich noch nicht ausmachen. Warten wir ab.

Bericht vom 30.03.2007

Jeremy hat leider Anfang März nach der Impfung angefangen zu Husten, das hat jetzt das Testergebnis leider



verfälscht. Den Husten führe ich definitiv auf die Impfung zurück (der Tierarzt auch). Mit den Medikamenten

und weiterhin mit dem Zusatzfutter geht es Jeremy jetzt endlich wieder besser, der Husten ist komplett weg,

gottseidank! Ich bin mir sicher, dass die Vitamine und Mineralstoffe ihm dabei geholfen haben. Werde nie wieder im

Fellwechsel impfen... Das Produkt wird inzwischen von Jeremy nicht mehr sooo gerne gefressen, er ist etwas

mäkelig geworden.

Frau Jacqueline Köhler

Lerchenstr. 43, 70825 Korntal-Münchingen

Bericht vom 05.03.2007

Wir haben am 2. 3. angefangen, Mühlendorfer zuzufüttern. Erste Resonanz: 

Der Geruch des Futters ist nicht ganz so gut (nach der menschlichen Nase), allerdings frisst das Pferd das Futter

ausgesprochen gerne und er ist eigentlich etwas mäkelig mit neuem Futter.  Er hat das Futter sofort akzeptiert,

ohne "rumzustochern".

Bericht vom 19.03.2007

Wir testen das Produkt nun knapp 2 Wochen und ich kann an Amigo kleine Veränderungen sehen. Sein Fell ist

nicht mehr so strohig und seine Augen bekommen einen anderen Ausdruck. Seine Leistungsbereitschaft ist nach

wie vor gut, er reagiert aber ausgeglichener auf geforderte Lektionen. Er regiert nicht mehr so "über". Alles in

allem macht er eine positive Steigerung.

Frau Julika Schierenberg

Herzog-Wilhelm-Str.3, 38667 Bad Harzburg

Bericht vom 04.03.2007

Mein Pferd ist eigentlich nicht mäkelig und frisst auch Zusatzfutter oft pur, aber dieses Futter hat er nicht

gemocht. In seiner Haferration hat er es anfangs aussortiert, aber es wurde dann besser. Mit Müsli zusammen ist

die Fütterung jedoch kein Problem. Ansonsten konnte ich noch keine Veränderungen an meinem Pferd

feststellen.

Bericht vom 15.03.2007

Mein Pferd weigert sich weiterhin das Futter mit Hafer zu fressen. Er nimmt es nur mit einer entsprechenden Menge

Müsli zu sich. Ansonsten musste ich auch feststellen, dass sich mittlerweile sehr viel Pulver in dem Eimer befindet

durch die zerfallenen Pellets. Da würde ich mir eine Verbesserung des Produktes wünschen. 

Die Leistungsbereitschaft meines Pferdes hat sich stabilisiert, aber nicht wesentlich gesteigert. Dennoch war ich

positiv überrascht, dass das momentane Wetter und der Fellwechsel, dem Pferd nicht anzumerken sind. Mal

schauen, ob da noch eine Steigerung des Wohlbefindens möglich ist.

Bericht vom 05.04.2007

Leider hat sich mein Pferd nach gut zwei Wochen geweigert das Zusatzfutter zu fressen. Ich habe es noch mit

verschiedenen Müslis und Heucobs probiert aber keine Chance. Und jeden Tag Mash füttern wollte ich nicht. Ich

musste also vorzeitig den Test beenden und daher würde ich auch davon absehen, das Produkt wieder zu kaufen.

Allerdings war ich mit der Wirkung zufrieden, denn mein Pferd hatte eine konstante Lesitungsbereitschaft.

Frau Pascale Kull

zum Wasserfall 2, 79809 Weilheim-Rohr

Bericht vom 11.03.2007

Ich habe das Mineralfutter bei einer 4-jährigen Freibergerstute, welche zur Ausbildung bei uns ist, eingesetzt.



Rassetypisch verschlingt sie jegliches Futter anstandslos. Die Mühldorfer Mineralwürfelchen hat sie am ersten

Tag verschmäht. Seit der zweiten Fütterung aber frisst sie diese auch problemlos.

Bericht vom 16.03.2007

Das Zusatzfutter wird immer noch gerne gefressen. Die Stute scheint leistungsbereiter als zuvor. Sie erholt sich

schneller vom Training.

Bericht vom 22.03.2007

Das Zusatzfutter hat mich überzeugt!

Das Wohlbefinden der Stute ist gestiegen, auch ist besserer Muskelaufbau zu beobachten.

Frau Verena Schlag

Hinter dem Busch 39, 27612 Hahnenknoop

Bericht vom 05.03.2007

Hallo, mein erster Eindruck der Vitaminpellets ist sehr gemischt, da es zwar Pellets sein sollen, aber sich ca. die

Hälfte dieser bereits wieder zu Pulver aufgelöst haben. Somit ist ein verblasen, der ja doch schon geringen

Menge,bei nicht befeuchten, schnell gegeben. Es scheint allerdings nicht besonders dominant zu schmecken, da

Gorby sein Futter wie gewohnt zu sich nimmt.

Weitere Veränderungen an ihm konnte ich nocht nicht feststellen,für die auch der Zeitraum wahrscheinlich bis

jetzt zu kurz war.

Ich stelle Euch mal ein Bild vom Sommer 2006 vor,wie er aussah als er zu mir auf den Hof kam.

Dann bis zu nächsten Bericht, liebe Grüße Verena

Bericht vom 13.03.2007

Hallo, ich bin mir nicht sclüssig, ob ich viel berichten kann.

Gorby wird z.Z. täglich von meiner Praktikantin  1 Std. geritten und macht einen sehr leistungswilligen Eindruck.

Sein Fellwechsel geht problemlos von statten und sein Fell glänzt und fühlt sich gesund an. Jedoch warte ich

immer noch auf den gewünschten Muskelaufbau. Mir ist mitlerweile auch der Deckel kaputt gegangen und ich

verschließe den Eimer somit nur noch lose.

Bis zu nächsten Mal Verena

Bericht vom 11.04.2007

Der Eimer ist nun leer und mein Resultat aus dem Test hat an Deutlichkeit zugenommen. Da Gorby intensiver und

regelmäßiger trainiert wurde und den Zusatz erhalten hat,konnte sein Muskelaufbau sichtbar und positiv

festgestellt werden.

Er macht einen lebhafteren Eindruck im Umgang mit anderen Pferden und hat den Fellwechsel bis jetzt ohne

Auffälligkeiten gemeistert.

Alles in allem habe ich den Eindruck das es Gorby über eine arbeitsintensive und körperlich anstrengende,auch

in Hinblick auf den Fellwechsel,Zeit geholfen hat.

Vielen Dank dass er die Möglichkeit nutzen konnte und es ihm dadurch wieder ein Stück Lebensqalität

geschenkt wurde!
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