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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd leidet unter Hufrehe?

mit dem Produkt

Marstall Vito - 20kg - Getreidefrei (Artikelnummer:
164912)

 Testergebnis: 2 

Es wirkt: Vier von 14 Testern beurteilen das Produkt als hochwirksam, fünf sind der Meinung, dass es hilft. Zehn
Teilnehmer finden, dass Preis und Leistung stimmen und neun von ihnen würden sich Marstall Vito wieder
kaufen. Eine Veränderung des Trinkverhaltens konnte nicht festgestellt werden, dafür stellen einige eine
erhebliche Intensivierung der Kautätigkeit fest. Als sehr gut wird der Geschmack empfunden. Fast alle Pferde sind
&#65533;ganz wild drauf&#65533;.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

11 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

2 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

4 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."



Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

11 Tester mit "Nimmt es sehr gerne an - schmeckt lecker."

1 Tester mit "Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts."

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

10 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

1 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

2 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

3 Tester mit "Hochwirksam"

6 Tester mit "ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft."

1 Tester mit "nichts besonderes"

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

11 Tester mit "Ausführlich"

1 Tester mit "Ausreichend"

1 Tester mit "Gar nicht"

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

13 Tester mit "Einfach machbar"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

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

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

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

11 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?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

2 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

2 Tester mit "Nicht so gut"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

9 Tester mit "ja"

4 Tester mit "nein"

Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?



10 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wurde bisher gezielt über die Fütterung versucht, die Symptome zu lindern?

7 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

9 Tester mit "Offenstall"

3 Tester mit "Stall mit Weidegang"

1 Tester mit "Stall ohne Weidegang"



Frau Anette Kirk

Seestraße 163, 21514 Güster

Bericht vom 12.05.2007

Ich habe die komplette Kraftfutterration ersetzt. Oski stürzte sich auf Vito. Er frisst es sehr gern und ich hoffe,

dass es ihm auch hilft.

Allerdings gefiel mir persönlich die Verpackung gar nicht. Sie ist nicht ansprechend und verleitet nicht zum

näheren Betrachten und damit zum Kauf. Das Futter selbst sieht ansprechend aus und riecht gut.

Frage 10 und 11 erübrigen sich für mich, da ich unsere vier Ponys selbst versorge.

Bericht vom 25.05.2007

Oski mag Vito. Um seinen portionierten Weidegang zu regulieren, muss ich nur mit der Schüssel klappern und er

kommt. Geschmacklich alo sehr gut. Ich kann außerdem keinerlei Rehesymptome feststellen. Er tritt sicher auf

und geht nicht zögerlich.

Bericht vom 03.06.2007

Oski fühlt sich wohl und zeigt keinerlei Symptome. Er ist freudig bei der Arbeit, scheint allerdings schreckhafter zu

sein. Ob das an Vito liegt, kann ich allerdings nicht beurteilen.

Bericht vom 16.06.2007

Der Test ist erfolgreich verlaufen. Jetzt wächst wieder viel Gras nach dem Regen und ich füttere Vito weiter,

damit keinerlei Symptome auftreten.

Frau Ann Baumhöfener

Dorfstr. 21, 25451 Quickborn

Bericht vom 13.05.2007

Meine Ponystute hat das Futter ohne Probleme angenommen. Das Müsli ist grob strukturiert und riecht würzig

mit einem Hauch Knoblauch. Die Angaben bezüglich der Fütter und der Inhaltsstoffe sind ausreichend. Ich

würde mir aber wünschen, wenn die

Fütterungsempfehlung auch für Ponies bzw. kleine Ponies angegeben ist und nicht nur für Pferde und

Kleinpferde.

Frau Benigna Bewernick

Schimmelreiterweg 12, 22149 Hamburg

Bericht vom 21.05.2007

Das Futter wird sehr gut von Dacapo angenommen und sehr einfach anzuwenden. Bis jetzt sind seine Beschwerden

etwas besser geworden.

Bericht vom 29.05.2007

Es geht Dacapo jezt sichtlich besser. Er hat natürlich noch ein bißchen Probleme beim Ausreiten und sucht sich

immer die weichen Graswege, aber er hat sichtlich mehr Freude sich wieder ein bißchen zu bewegen.

Frau Daniela  Schwebler

Kleegarten 5, 69123 Heidelberg

Bericht vom 11.05.2007

Füttere seit 2 Tagen morgens und abends das Marstall Vito und mein Pferd frisst es sehr gerne. Die Heu-und

Maiscops im Futter haben in etwa die Größe von Pellets, was ich als sehr angenehm empfinde, da so die Gefahr



zur Schlundverstopfung vermieden wird.

Frau Ellen Oelkers

Thieberg 12, 31196 Sehlem

Bericht vom 11.05.2007

Sei 2 Tagen füttere ich das Futter und mein Pony ist ganz begeistert. Für mich persönlich war es etwas

gewöhnungsbedürftig, da ich bisher keine Futter mit hohem Pelletanteil gekauft habe. Das Pferd ist auf jeden

Fall länger mit dem Fressen beschäftigt als bei seiner bisherigen Müslisorte, was aufgrund der kleinen Mengen

die er bekommt sehr gut ist. Sein Allgemeinzusatnd hat sich sehr gebessert, obwohl ich nicht beurteilen kann ob das

nun am Müsli liegt, da ich auch seit einer Woche die Haltungsbedingungen geändert habe (von harter Weide in

weichen Offenstall).

Bericht vom 21.05.2007

Immer noch begeistert! Mein Pferd frißt nach wie vor das Futter supergern,hat länger damit zutun. Es geht ihm

gesundheitlich blendend, hoffe es bleibt so.

Bericht vom 06.06.2007

Auch fast zum Ende des Testzeitraumes frißt mein Pferd das Futter gern und leckt den Napf danach noch aus.

Gesundheitlich geht's ihm blendend, er sieht gut aus und ist sehr munter. Ich würde das Futter jederzeit wieder

kaufen und kann es von daher nur empfehlen.

Frau Ganske

Seedorfer Strasse 5a, 23883 Klein Zecher

Bericht vom 29.05.2007

Ich erkenne keine Änderung des Fressverhaltens oder eine Besserung/Verschlechterung der Symptome. Das Futter

wird gut angenommen und riecht frisch bzw. ansprechend!

Bericht vom 05.06.2007

persönlich finde ich die Zeit des Produkttestes zu kurz. Gerade bei einem Thema wie Hufrehe wo man keinen

"sichtbaren" Erfolg oder Nichterfolg sehen kann ist ein genaues "Testurteil" auf kurze Zeit wohl kaum machbar.

Frau H. Rott

Ginsterweg 23, 46286 Dorsten-Lembeck

Bericht vom 14.05.2007

Das Futter sieht toll aus, schöne grobe Struktur. Meine Stute frisst es gern, was nicht viel heissen soll, sie frisst

einfach alles gern. ;-) Endlich mal ein Futter ohne Riesenmengen Getreide......

Ich habe die Produktinformationsblätter angefordert, leider habe ich sie noch nicht erhalten, sodass ich über

den Inhalt noch nicht urteilen möchte. Ich würde mir eine ausführlichere Beschreibung bzgl. der Zusatzstoffe

wünschen. Die Inhaltsstoffe sind ausreichend deklariert. Mich persönlich stört nur ein Inhaltsstoff - Rapsöl -

welches in einschlägiger Literatur als für die Pferdefütterung ungeeignet befunden wird.

Bericht vom 18.05.2007

Nach Absprache mit meinem Tierarzt, habe ich die Ration nun langsam erhöht und bin auf 2 x 400 gr. am Tag

angekommen. Shary ist ganz wild auf das Futter. Es sind weder beim  Temperament, Trinkverhalten, Kot , usw. 

Veränderungen feststellbar, somit kiann ich bisher nur sagen, dass Futter wird sehr gut vertragen. 

Desweiteren habe ich die vollständige Produktinformation von Marstall bekommen. Diese ist sehr ausführlich

und durchaus ausreichend. Und laut Marstall wird diese ausfürliche Beschreibung auch demnächst auf der



Verpackung zu finden sein, dann wäre die Deklaration sehr gut.

Bericht vom 26.05.2007

Das Futter wird nach wie vor gerne gefressen. Shary ist zur Fütterungszeit ungeduliger als vorher. Also ganz wild

drauf. Bisher wird es auch trotz Weidegang mit Maulkorb absolut gut vertragen. Keine Anzeichen das ein neuer

Schub im Anmarsch wäre. Gott sei Dank. Ansonten auch kein Durchfall, oder sonstiges was auf Unverträglichkeit

hinweisen würde.

Alles in allem bin ich begeistert. Ich werde es meiner Stute auf jeden Fall nach Abschluß des Tests weiterfüttern.

Bericht vom 09.06.2007

Meine Stute verträgt das Futter nach wie vor bestens. Sie frisst es super gerne. Während des Testzeitraums

konnte ich keinerlei negative Veränderungen feststellen. Ich werde das Futter weiterfüttern. Es geht ihr gut, es

schmeckt ihr gut, was will man mehr.

Frau Hannah Maria Gerlach

Rungwisch 4c, 22523 Hamburg

Bericht vom 11.05.2007

Produkt ist angekommen, vielen Dank

grobe Struktur, viele pelletförmige Zusätze, daher auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar welches die

jeweiligen Zutaten sind, aber ansonaten macht es einen guten Eindruck

füttere das Futter meiner Stute seit gestern, sie nimmt es gut an

Bericht vom 16.05.2007

Hallo zusammen,

ich füttere Vito jetzt seit dem 11.05. und seit gestern noch Fortisimo dazu. Meine Pony nimmt das Futter sehr gut

an und ich finde der Allgemeinzustand hat sich schon ein wenig verbessert. Schön finde ich auch das Sie jetzt

wieder etwas mehr Kraftfutter bekommen kann. Ich füttere Vito zu 50% (ca 200g)), sie bekommt noch Hafer (mit

TA und Heilpraktikerin abgestimmt).

Seit Montag steht Sie ca. zwei Stunden mit Maulkorb auf der Weide, die Zeit wird jetzt in den nächsten Tagen

gesteigert. Wobei meine SB auch meinte mit den langen Halmen tut Sie sich sehr leicht, die werden wie Strohhalme

eingesaugt.

Hoffen wir ds weiterhin alles so gut läuft

Bericht vom 03.06.2007

Mein Pferd frisst das Futter nachwievor sehr gerne und ich finde Ihr Fell glänzt mehr. Da ich gerade den Stall

gewechselt habe steht Sie nun nicht mehr den ganzen Tag mit Maulkorb auf der Weide, sondern abens zwei

Stunden ohne und fühlt sich so sichtlich wohler. Ich denke ich würde mir das Futter wieder kaufen, wobei ich es

von den Inhaltsstoffen deutlich reichhaltiger finde als z.B. das Reha/E von Nösberger, d.h. für mich ich bin mit de

Dosierung eher vorsichtig.

Bericht vom 07.06.2007

jetzt gegen Ende des Testes kann ich sagen das mein Pferd das Futter sehr gerne frist und gut drauf ist, wobei ich

auch sagen muß das die Zeit des Testes für ein Rehepferd recht kurz ist, weil hier Veränderungen am besten

über einen langen Zeitraum beobachtet werden können. Ich denke ich werde mir das Futter wieder kaufen. Und

ich hoffe das Gisa´s Fühligkeit auf hartem Boden noch weiter abnimmt. 

Danke das wir an dem Test teilnehmen durfen und allen Anderen auch weiterhin alles Gute mit Ihren Pferden.



Herr Hans Meyer

Am Großen Wasser 1, 22958 Kuddewörde

Bericht vom 18.05.2007

Mein Pferd hat das metabolische Syndrom und bekommt nun 2x täglich das Marstall Vito Futter. Es ist sehr

körnig, wird aber trotzdem vom Pferd gut angenommen. Es wird aber nicht mehr oder wengier gern gefressen als

andere Futtersorten. Durch die spezielle Ausrichtung für Pferde mit Metabolischem Syndrom ist es für die

Bedürfnisse meines Pferdes bestens geeignet. Ich würde es wieder kaufen.

Bericht vom 04.06.2007

Mein Pferd frisst das Futter zunehmend schlechter, ich habe den Eindruck, dass ihm die Pellets doch ein wenig zu

hart sind. Es frisst das Futter zwar weiterhin, wendet sich aber sofort einem anderen Futter zu, sobald man ihm

etwas anderes anbietet (z.B. Equigard).

Frau Iris Bastekies

Köllner Ch. 49, 25337 Kölln Reisiek

Bericht vom 11.05.2007

Guten Morgen, ich habe gestern 1 Sack Marstall Vito erhalten. Vielen Dank dafür.

Ich selbst habe 2 Minishettys, wovon eines mit Hufbeinsenkung von 7 %, (durch Futterrehe ausgelöst) doch nocht

sehr aktiv und sehr erfolgreich am Fahrsport teilnimmt. Des weiteren habe ich noch 3 weitere Shetlandyponys, im

Originaltyp als Einstaller. Ich werde täglich hier reinschauen. Falls jemand Fragen hat. 

P. S. Die Shettys werden nicht als "Rasenmäher" gehalten, sondern werden gezielt trainiert, Fahrturniere (auf oft

sogar hunderten Km im Pferdeanhänger) gehen von

April mit Oktober regelmäßig.

Bericht vom 14.05.2007

Am Freitag, den 11.05 habe ich angefangen, Marstall Vito mit meinem jetzigen Futter zu mischen (Struktur E), seit

heute morgen bekommen alle Shettys nur noch Vito. 

Die Minishettys sind zur Zeit im Training und bekommen 200 g am Tag (auf 2 Mahlzeiten verteilt), die, die nicht im

Training sind, kommen auf ca. 120 g. 

Das Futter riecht sehr sehr gut und ist sehr grob (kein feinkörniges Futter). 

Alle Ponys fressen es sehr gern, das Futter riecht sehr sehr gut. 

Ein Knoblauchwolke zieht durch den Stall. 

Auf einem Hufrehefutter (Sack), sollte zu 100 % die Fütterungsangaben stehen für alle Pferde. Vom

Minishettylandpony bis zum großem Warmblut. Leider ist es so, dass die Rehe nicht nur eine typische

"Ponykrankheit " ist, sondern jedes Pferd betroffen sein kann, aber der Prozentsatz hebt doch die kleinen Ponys

hervor, wo eindeutig die Fütterungsmenge / Angabe fehlt.

Bericht vom 22.05.2007

Guten Morgen,

zu Frage 1:  was soll ich ankreuzen ? Meine Meinung: 

                      schlecht ausgezeichnet, beim öffnen defekt, Ponyangaben fehlen.

Bericht vom 05.06.2007



Antwort Frage   1:  Ganz klares nein. 

Antwort Frage 17: Nach Schließung der Weidesaison muss meines Erachtens

                                 Mineralfutter zugefüttert werden.

Frau Katja Schroeter

Burgweg 47, 22926 Ahrensburg

Bericht vom 15.05.2007

Zunächst ein paar Worte über den Verlauf: Mein Pferd hat vorne rechts ein Hufgeschür bekommen und

offenbar gleichzeitig Hufrehe. Durch das Hufgeschwür ist das nur leider zunächst nicht aufgefallen, da das Pferd

ja sowieso gelahmt hat. Als das Lahmen nicht aufhörte und sogar vorne links dazu kam, wurde geröngt und

Hufrehe diagnostiziert. Die Hufrehe wurde behandelt (etwa Anfang April) und der Tierarzt empfahl ausschließlich

Heu zu füttern. Außer einer handvoll Hafer/Peletts hat sie seit dem auch nichts bekommen. Keine

Fütterungsempfehlung weiter. Nun habe ich dieses Futter bekommen und füttere es seit dem 11.05. Zunächst

nur eine Schaufel am Tag + zusätzlich Heu, um das Pferd an das Futter zu gewöhnen. Durch 4 Wochen Heu ist das

Pferd leider auch sehr dünn geworden (für ihre Verhältnisse).

Denise ist über das Futter echt begeistert und freut sich wahnsinnig wenn ich mit der Schaufel komme. Das kann

jetzt allerdings auch am Hunger liegen.

Auf mich persönlich macht das Futter einen sehr guten Eindruck. Mit den Inhaltsstoffen kenne ich mich nicht so

gut aus, aber es ist Knoblauch drin und davon halte ich sehr viel. Möglicherweise ist der Rofettanteil mit 7,2 % sehr

hoch. Mein Pferd hat die akute Phase hinter sich, darf aber die nächsten Wochen nur Schritt gehen. Daher ist das

vielleicht ein bisschen viel Fett. Aber das werde ich die nächsten Wochen beobachten und berichten.

Bericht vom 22.05.2007

Nun bekommt Denise das Futter seit knapp zwei Wochen und sie ist immer noch ganz begeistert davon. Inzwischen

habe ich die Tagesration erhöht und so langsam sieht das Pferd wieder "gesünder" aus. Das Fell sieht wieder

besser aus und im Ganzen fühlt sich mein Pferd offenbar wieder wohler. Da sie in der Führanlage schon gut lief,

habe ich vor zwei Tagen wieder mit dem Reiten angefangen. Langsam natürlich, es ging aber sehr gut. Mein Fazit

bisher: Das Futter wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden von Denise aus.

Bericht vom 29.05.2007

Nach knapp 3 Wochen Test muss ich sagen, dass Denise das Futter weiterhin sehr gerne frisst und sich sehr freut

wenn ich mit der Schaufel komme. Ich habe festgestellt, dass sie inzwischen schon belastbarer geworden ist. Die

frische Weide ist jetzt schon ziemlich abgefressen und ich werde wohl demnächst vorsichtig anfangen sie

anzuweiden. Weiterhin werde ich aber dieses Futter füttern. Mal sehen wie es klappt.

Frau Miriam Kranz

Kirchweg 12a, 38554 weyhausen

Bericht vom 29.05.2007

Mein Pony hat einen akuten Reheschub gehabt. Nicht unbedingt nachvoll ziehbar wovon. Da es zur der Zeit im

Offenstall stand ohne Weide auslauf. Solangsam geht es ihm wieder besser. Er steht schon wieder auf der Weide

(vielmehr Sandpaddock, mit Heu) So das er mit seinen anderen Gefährten zusammen stehen kann. Und nicht

alleine im Stall stehen muß.

Da er nicht alles frißt hatte ich zu erst bedenken. aber inzwischen frißt er es super gerne.

Bericht vom 08.06.2007

ich bin total zufrieden mit dem Futter. WErde es auch weiterhin nehmen.



Meine Pferde nehmen es gut an!!!

Benutze es auch zum üben von Zirkuslektionen, als anreiz. 

jetzt gegen Ende des Testes kann ich sagen das mein Pferd das Futter sehr gerne frist und gut drauf ist, wobei ich

auch sagen muß das die Zeit des Testes für ein Rehepferd recht kurz ist, weil hier Veränderungen am besten

über einen langen Zeitraum beobachtet werden können. Ich denke ich werde mir das Futter wieder kaufen. Und

ich hoffe das Jeremy  Fühligkeit auf hartem Boden noch weiter abnimmt. 

Danke das wir an dem Test teilnehmen durfen und allen Anderen auch weiterhin alles Gute mit Ihren Pferden.

Frau Sylvia Zagst

Aichelbergstr. 38, 73230 Kirchheim

Bericht vom 16.05.2007

Zur Zeit wird halb halb gefuettert, daher kann ich noch nicht so genau sagen, ob es tatsaechlich als Alleinfutter

angenommen werden wuerde, 

Beim Speichelfluss liegt hier ein kleiner Sonderfall vor, da mein Pferd einen Backenzahn zuviel  - direkt auf dem

Gaumen hat. Von daher immer guter Speichelfluss.

Was man innerhalb der kurzen Zeit sagen kann, bin ich jedoch soweit zufrieden und warte die weitere Entwicklung

ab.

Bericht vom 25.05.2007

Soweit ich das beurteilen kann ist das Fell viel glänzender und dem Pferd schmeckts. Pferd nimmt Futter gerne an.

Bericht vom 08.06.2007

Also nach 4 Wochen Futtertest kann ich sagen, dass ich das getestete Futter sehr gut finde, das Pferd findets auch

sehr lecker und ist richtig wild darauf. Preis-Leistung ist ok, Futter riecht gut und klebt nicht.

Die Verpackung ist allerdings nicht sehr ansprechend und Angaben zur Fütterung eher etwas dürftig.

Allerdings auf jeden Fall ein Futter, das ich auch weiterhin beim Futtereinkauf berücksichtigen werde.
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