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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ist Ihr Pferd sehr gierig und frisst zu hastig?

mit dem Produkt

AGROBS Aspero -20kg Ballen (Artikelnummer: 334650)

 Testergebnis: 2 

Mal durchgekaut: Von insgesamt 15 Pferden sind neun viel länger mit der Futteraufnahme beschäftigt, vier ein
bisschen länger. Darüber hinaus speicheln die meisten Pferde das Futter durch das längere Kauen viel besser
ein. Nebenbei riecht und schmeckt Pre Alpin Aspero auch hervorragend, so dass es sich in jeglicher Hinsicht als
Heuersatz eignet, besonders für unterwegs. Ein sehr gut verdauliches Testergebnis.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

3 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

9 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

12 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."



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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

3 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

8 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

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

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

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

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

13 Tester mit "Super, echt lecker"

Ist Ihr Pferd nun länger mit der Futteraufnahme beschäftigt?

11 Tester mit "Ja, viel länger"

2 Tester mit "Ja, ein bißchen"

Kaut Ihr Pferd sein Kraftfutter nun besser?

10 Tester mit "Ja, mein Pferd speichelt das Futter durch vermehrtes Kauen viel besser ein"

2 Tester mit "Nein, die Situation ist unverändert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Christel Kraus

Schumannstr. 15, 40882 Ratingen

Bericht vom 10.03.2007

Ich habe gestern die Verpackung aufgemacht und war äußerst angenehm von dem Geruch überrascht. So

etwas wohlriechendes hat man selten. Die Farbe ist frisch grün. Ich habe es gleich der Kleinen unter den Hafer

gemixt und siehe da, war zwar hektisch, hat aber schön brav alles aufgefressen.

Bericht vom 13.03.2007

Luna mag Aspero sie frißt inzwischen sehr zufrieden, kaut gut, schlingt nicht mehr und sie ist viel länger

"beschäftigt". Die Fresszeit paßt jetzt nahezu mit dem Großen überein und die Fütterung ist

unprobelmatisch. Zu Frage 7, es wird gefressen, ist aber nicht GANZ WILD DRAUF.

Frau Christina Limbach-Becker

Apfelgasse 7b, 55296 Lörzweiler

Bericht vom 13.03.2007

Mein erster Eindruck beim Reinschauen: das sieht ja lecker und gesund aus ! Alles ganz grün, riecht ganz toll

frisch, nach Heu/Kräutern, da hat man wirklich den Eindruck, ein einwandfreies Rauhfutter zu füttern (was ich

mir manchmal bei unserem Heu nicht so sicher bin). 

Erster Füttertest: ich hab das Aspero zusammen mit dem anderen Testprodukt, dem Horse Blend in den Trog

gegeben. Pferd ist ganz wild auf sein Futter, trotzdem wird es nicht schnell gefressen, sondern er kaut schön

langsam und trotz der nicht allzu großen Menge, die mein Pony bekommt, dauert es schön lange, bis der Trog

leer ist. Das finde ich super !

Bericht vom 19.03.2007

Ich bin immer noch sehr angetan von dem Produkt. Das Pferd frisst es sehr genüsslich und schlingt trotzdem das

Futter, was ich drunter mische, nicht so schnell runter. Habe auch keine Angst, dass ich dann zuviel Energie dem

Pferd gebe. Also das ist tasächlich ein Produkt, bei dem ich mir überlege, ob ich dabei bleibe, weil ich so den Trog

voller machen kann ohne Getreide und außerdem ein gutes Gefühl habe, dem Pferd etwas Gesundes zu geben.

Frau Claudia Bierling

Auf der Kraft 5, 76891 Bundenthal

Bericht vom 12.03.2007

Als ich die Verpackung öffnete, war ich doch überrascht, wie gut es nach Heu und Kräutern gerochen hatte. Das

hat meine Stute allerdings weniger überzeugt. Die erste Portion hat sie eigentlich nur widerwillig gefressen, hat

sogar noch was in der Krippe gelassen (kommt nie vor). Hat sich zwar etwas gebessert, aber sie frißt auch etwas

langsamer.

Bericht vom 26.03.2007

Hallo, also gefressen hat mein Pferd das Futter, aber nicht mit Begeisterung. Eine deutliche Veränderung des

Fressverhaltens konnte ich aber nicht feststellen. Ansonsten fand ich das Futter ok. Die Beschreibung auf der

Packung könnte auch etwas besser sein, zumal die Dosierung schwierig war, da bei einer Tagesdosis von 6 Kilo

eigentlich schon eine Waage dazugehören sollte. Ab und zu habe ich auch noch Pelletts im Futter gefunden, weiß

nicht, ob diese da rein gehören.

Frau Claudia Pohl

Haus Ores 0, 52382 Niederzier

Bericht vom 19.03.2007



Es reicht total lecker. Mein Pferd ist ganz wild darauf. Ich nehme es zum Strecken der Kraffutterration. Sie kaut und

speichelt viel besser ein. Produkt ist sehr empfehlenswert!!!

Bericht vom 25.03.2007

Pre Alpin Apero ist nur zu empfehlen. Mein Pferd kaut das Futter in einer Seelenruhe, es speichelt das Futter viel

besser ein und frisst vieeeel länger

Frau Esther Hübers

Auf der Breite 16, 59069 Hamm

Bericht vom 14.03.2007

Unsere Pferde fressen bisher Pre Alpin Aspero sehr gerne. Wir hatten von Anfang an keine Probleme mit dem

Produkt. Tatsächlich fressen unser Haflinger und der Barockpinto, die ansonsten immer sehr gierig alles

verschlingen, bedeutend langsamer.

Frau Jessica Wolf

Reesbergsiedlung 32, 32120 Hiddenhausen

Bericht vom 09.03.2007

amigo hat das futter heute sehr gut angenommen. da er sehr wählerisch ist, ist das erstmal ein gutes zeichen.

allerdings kommt es manchmal vor das er ein neues futter zunächst sehr gerne frisst und es nach einigen tagen

nicht mehr anrührt. da müssen wir jetzt erstmal abwarten.

er hat heute schon langsamer gefressen.

Bericht vom 28.03.2007

amigo frisst das futter sehr gerne. er braucht deutlich länger zum fressen und ist auch rihuger und entspannter

beim fressen. auch meine kleine mag das futter, so dass ich es zukünftig weiter füttern werde.

Frau Johanna Nerstheimer

Advokatenweg 40, 06114 Halle

Bericht vom 12.03.2007

Am ersten Tag guckte Lucca etwas skeptisch in seinen Trog, aber fraß PRE ALPIN Aspero dann mit Begeisterung.

Es ist deutlich bemerkbar, dass er länger mit Fressen beschäftigt ist.

Frau Kerstin Hirner

An der Niederbruck 16a, 79263 Simonswald

Bericht vom 11.03.2007

Das Futter wird gerne gefressen und die Fresszeit des Kraftfutters wird deutlich verlängert (schätzungsweise

mehr als verdoppelt).

Bericht vom 20.03.2007

Die Fresszeiten des Kraftfutters haben sich deutlich verlängert. Das Futter ist gut für Pferde geeignet die

langsamer fressen sollen oder zu wenig Rohfaser bekommen (z.B. bei Silagefütterung). Da das Futter staubfrei ist,

ist es auch für Allergiker geeignet.

Frau Martina Lang

Europaring  22, 66482 Zweibrücken

Bericht vom 10.03.2007

Habe das Aspero jetzt 2 x zum Kraftfutter gegeben. Die kleine Menge KF wurde immer in wenigen Minuten



gefressen. Mit dem Aspero hat sich die Freßzeit sehr verlängert, wird auch ausgiebig gekaut. Die Stute ist eher

wählerisch, aber im Moment sieht es aus, als ob das Futter sehr gut angenommen wird. Ich denke, man muß

immer Wasser bereitstellen, da es sehr trocken wirkt.

Bericht vom 14.03.2007

Nach ein paar Tagen frisst das Pferd das Aspero immer noch scheinbar sehr gerne, was nicht selbstverständlich ist.

Die Fresszeit hat sich sehr verlängert. Ideal ist natürlich für Pferde die in einer Einzelbox ihr Krippefutter

bekommen. Für uns verlängert sich auch die Wartezeit, da die Pferde mit anderen zusammenstehen und

Zufutter nicht in die Box gegeben werden kann. Für eine Dauerfütterung würde ich evtl. die Asperomenge

verringern. Ich finde das Futter sehr gut, auf Turniere werde ich es auf jeden Fall mitnehmen.

Zur Akzeptanz: Habe ist ganz wild darauf angekreuzt, da sonst keine Antwort passt. Ob es so ist, muss die Zeit

zeigen. Auf jeden Fall habe ich mal einen Rest zum Rauhfutter in die Box getan und das Aspero wurde zuerst

gefressen bevor sie wieder ans Rauhfutter ging, eigentlich sagt das viel aus.

Bericht vom 19.03.2007

Das Futter wird immer noch sehr schön gefressen, vor allem ganz ruhig. Das ist bei unserer Stute nicht

selbstverständlich. Mann kann so sicher auch mal MF oder ein Händchen Hafer gesund strecken.  Auf Dauer

werde ich aber auf jeden Fall weniger als 1 kg geben, denn das Pferd ist ziemlich gut im Futter. Und auswärts

nehme ich auf jeden Fall mit.

Bericht vom 20.03.2007

Das Futter wird sehr gut gefressen, ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Futter gefunden haben, sodass wir evtl.

sogar ganz auf  Müsli verzichten können, denn im Aspero sind ja auch Mineralien etc. enthalten. Und nach Arbeit

einfach Hafer dazu geben. Ob sich das Wohlbefinden verbessert hat, kann ich momentan noch nicht beurteilen.

Aber auf jeden Fall macht sie einen sehr guten Eindruck.

Bericht vom 25.03.2007

Zum Abschluß des Testes kann ich mich nur positiv äußern. Wird immer noch sehr gut gefressen, so mit aller

Gemütsruhe. Scheint zu schmecken,  ich finde es wesentlich besser und auch praktischer als Grascobs.

Frau Michaela Gärtner

Sudhoffstr. 22, 40822 Mettmann

Bericht vom 14.03.2007

ich habe den sack mit dem zusatzfutter erhalten. das futter riecht angenehm, ich dachte, mein pferd würde sich

gierig darauf stürzen, aber die reaktion war eher verhalten. scheinbar wird diese neue art von futterbeigabe für

ein neues versteckspiel gehalten, denn möhren und hafer wurden sorgfältig aus dem heu herausgepickt.

letztendlich wurde aber auch das heu gefressen und alles in allem war das fressverhalten jetzt normal, es gab kein

schlingen mehr

Bericht vom 27.03.2007

das futter wird immer noch gut aufgenommen, die fütterung dauert eindeutig länger, jedoch ist das futter

scheinbar bekömmlicher, wenn es nass ist, deshalb schütte ich jetzt immer wasser über das heu und es scheint

so wirklich besser zu schmecken. jedenfalls hat mich das futter überzeugt, derfressprozess dauert eindeutig

länger und das gierige schlingen hat aufgehört.

Frau Pascale Kull

zum Wasserfall 2, 79809 Weilheim-Rohr

Bericht vom 19.03.2007



Habe die Haferration mit einem Liter Pre Alpin Aspero vermischt. Die Fresszeit hat sich verdoppelt.

Bericht vom 22.03.2007

Da Ricola wieder vermehrt im Training steht, habe ich die Fütterung umgestellt: Struktur-Energetikum 1 Liter pro

Mahlzeit, ganzer Hafer 1 Liter pro Mahlzeit, Heu à discretion. 

Dem Kurzfutter mische ich jeweils gut einen Liter Pre Alpin Aspero unter. Die Futteraufnahme ist deutlich

verlängert. 

Pre Alpin Aspero wird sehr gerne gefressen! Ein grosser Vorteil: es staubt überhaupt nicht, ist also auch für

Allergiker geeignet. Allerdings sieht man nicht wirklich Kräuter, Pre Alpin Aspero scheint optisch eher

gehäckseltes Heu.

Frau Stephanie Raben

Alter Kirchweg 40, 21217 Seevetal

Bericht vom 11.03.2007

Tejana schaute sich das Futter erstmal genauer an, und versuchte, die einzelnen, und recht leichten Halme

"herauszublasen" Da jedoch alles gut vermischt war, mußte sie sich dazu herablassen, doch alles zu fressen, denn

Hafer und Müsli liegen zu lassen, nur weil etwas anderes, unbekanntes im Futter ist...Für Jana undenkbar. Heute

hat sie das Futter gut gefressen, und ist auch ein wenig länger mit dem Fressen beschäftigt als sonst.

Bericht vom 17.03.2007

Futter wird sehr gut angenommen. Kein vermehrter Speichelfluß. Pferd frisst langsam.

Bericht vom 22.03.2007

Ich bin angenehm überrascht von dem Futter. Alles in allem hat es ein sehr gutes Aroma, sieht klasse aus, und

wird von dem Pferd sehr gut angenommen. Sie frißt tatsächlich ruhiger, und hat mehr Zeit beim kauen. 

Bei diesem Zusatzfutter bin ich wirklich am überlegen, ob man es weiter füttern sollte, denn es scheint wirklich

zu helfen, langsamer zu fressen. Ich bin begeistert.

Bericht vom 24.03.2007

Nachdem der Test ja gestern beendet wurde, möchte ich abschließend noch etwas sagen.

Das Futter war von sehr guter Qualität.Der Duft war aromatisch und natürlich, und das bis zum letzten Krümel

in der Tüte. Auch nach dem aufreißen des Sackes verflog das angenehme Aroma keineswegs. Meine Stute hat

sich deutlich mehr Zeit zum fressen gelassen, als zuvor. Es wurde von Tag zu Tag besser. Die Futterrationen wurden

freudig erwartet, und bis zum letzten Krümel verzehrt. Die letzten zwei Tage hat Jana sogar den Kopf beim kauen

gesenkt gelassen, und nicht das ganze Futter hektisch in der Umgebung verteilt, wie sie es sonst immer tat.

Nach Abschluß des Testes bin ich mir sicher, das ich dieses Produkt weiter füttern werde, denn es hat sich

deutlich gezeigt, das mein Pferd es sehr gut verträgt, und angenommen hat.

Vielen Dank nochmal an Ströh, für diesen Test!

Frau heike wennes

Kirchstrasse 7, 74924 Neckarbischofsheim

Bericht vom 12.03.2007

So, das Futter ist angekommen,herzlichen Dank erst mal dafür. ;-))

Ich habe es gleich ausprobiert. Es richt lecker und frisch. Ein Zeichen für gute Qualitat.

Mein Pferd frisst es gut und lässt nichts in der Futterkrippe. Mir scheint es dauert wirklich länger bis er alles

aufgefressen hat. Bis jetzt empfinde ich das Produkt als positiv.  

Mit dem Bild wirds wohl noch ein wenig dauern.Habe festgestellt dass alle meine bilder zu groß sind



Bericht vom 20.03.2007

Also nun muss ich das doch mal loswerden :-))

Mich hat das Produkt wirklch überzeugt.. 

Mein Pferd braucht für die Futteraufnahme wirklich länger und er speichelt das Futter super ein.

Ich würde fast behaupten, dass er die dpppelte Zeit zum fressen braucht und auch nicht mehr so hastig frisst.

Absolut empfehlenswert !!! Ich werde das Futter  wieder kaufen. Zumal es auch super geeignet ist dem Pferd an

Stehtagen seine ursprüngliche Futterration ein wenig zu kürzen und es  mit Pre Alpin Aspero zu verlängern.

Mich hat es absolut überzeugt.

Liebe Grüße Heike
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