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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd leidet unter Leistungsmangel?

mit dem Produkt

Mühldorfer Pferdefutter 5 Korn Plus (Artikelnummer:
7644)
20 kg Tüte

 Testergebnis: 2+ 

Ein wirklich guter Leistungsträger: Mühldorfer 5 Korn Plus zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit würden
alle neun Testteilnehmer wieder kaufen. Über die Hälfte der Pferdebesitzer stellen zudem ein höheres
Wohlbefinden und eine allgemein zunehmende Entspanntheit bei ihren Pferden fest. Diese Fortschritte setzen zu
sehr unterschiedlichen Zeitpunkten - zwischen wenigen Tagen bis zu drei Wochen - ein. Bei einem guten
Preis-Leistungsverhältnis hatten das Qualitätsfutter außerdem alle zum Fressen gern.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

4 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

3 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

5 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Pferd entspannter?

2 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "etwas"

2 Tester mit "nein"



Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

3 Tester mit "Nach 1 Woche"

2 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 3 Wochen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

8 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

8 Tester mit "lecker"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

6 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

2 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

5 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

5 Tester mit "Ausführlich"

3 Tester mit "Ausreichend"

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

6 Tester mit "Einfach machbar"

2 Tester mit "Schwierig machbar"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Offenstall"

4 Tester mit "Stall mit Weidegang"

1 Tester mit "Stall ohne Weidegang"

1 Tester mit "Weide"



Frau Florentine Enders

Im Pfingsterfeld 8, 40789  Monheim

Bericht vom 22.06.2007

Heute ist der erste Tag mit der Fütterung von Mühldorfer Pferdefutter und mein Pferd hat sich begeistert auf

das Frühstück gestürzt. Das Müsli sieht schmackhaft aus und riecht gut. Ich bin gespannt, wie sich das Futter

auf die Leistungsbereitschaft meines Pferdes auswirkt.

Bericht vom 03.07.2007

Seit ich das Mühlendorfer Futter 5 Korn Plus füttere, habe ich den Eindruck, dass mein Pferd mehr trinkt und er

deutlich mehr beim reiten kaut. In der Leistungsbereitschaft  konnte ich kaum einen Unterschied feststellen.

Bericht vom 22.07.2007

Nach 3 Wochen habe ich das Gefühl, Löwenzahn geht entspannter und mit etwas mehr Elan an die tägliche

Arbeit trotz des warmen Wetters. Das Futter frisst er sehr gerne.

Frau Gaby Hartmann

Am Burgwald 20, 64295 Darmstadt

Bericht vom 29.06.2007

Ich füttere jetzt seit ca. 1 Woche das 5 Korn Plus Müsli von Mühldorfer. Das Müsli wird von meinem Pferd

sehr gerne angenommen. Ich werde es auf alle Fälle weiterfüttern und sehen wie es weitergeht.

Bericht vom 06.07.2007

Das Futter wird nach wie vor sehr gerne von meinem Pferd angenommen. Ich glaube auch schon erste Erfolge

sehen zu können. Er ist wesentlich aufmerksamer, wacher und freudiger bei der Arbeit. Mal sehen, wie es

weitergeht.

Bericht vom 17.07.2007

Mittlerweile hat sich das Müsli zum Lieblingsfutter meines Pferdes entwickelt. Er frißt es wirklich mit wahrer

Begeisterung. Ich finde dass sich auch sein Verhalten bei der Arbeit leicht geändert hat. Er zeigt mehr

Bewegungsfreude - und das trotz des warmen Wetteres - und ist auch aufmerksamer bei der Arbeit.

Frau Ivonne Hellenbrand

Augsburger Straße 17, 66763 Dillingen

Bericht vom 06.07.2007

Das Futter hat eine sehr geute Struktur, mein Hengst, der sehr mäkelig ist, hat se hervorragend angenommen. Es

bleibt abzuwarten, ob es seine Leistungsbereitschaft steigern kann...

Bericht vom 06.07.2007

Mein Hengst frisst nun schon in der 2. Woche ausschließlich das Müsli.  Einen großen Unterschied zu der

bisherigen, von mir (ich bin gelernte Pferdewirtin) berechneten und zusammengestellten Futterration, kann ich

nicht feststellen. Einen großen Pluspunkt gibt es dennoch - ich habe mit nur einer Sorte Futter den gesammten

Energiebedarf abgedeckt - für mir fällt also das lästige Futtermischen weg. Normalerweise ist nun die Zeit des

Leistungsabfalls Aufgrund der Doppelbelastung dechen/arbeiten (reiten + fahren) - diesen kann ich allerdings nicht

festellen - spricht also für das Futter. Vom Gesamteindruck her ist das Müsli hochwertig verarbeitet - darauf lege

ich großen Wert. Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden - ein Qualitativ hochwertiges Futter mit optimalem

Preis-/Leistungsverhältnis!

Bericht vom 09.07.2007

An diesem Wochenende fiehl mir positiv auf, das mein Pferd auch längere Zeit locker mitgearbeitet hat - nicht



unbedingt eine Leistungssteigerung, aber immerhin warte ich immernoch auf den Leistungsabfall, der

normalerweise in dieser Zeit der Decksaison eintritt.

Sehr positiv ist, das ich eine geringere Menge an Einzelfuttermittel habe - ich werde auf jeden Fall bei diesem Futter

bleiben!!!

Bericht vom 23.07.2007

Als Abschluss nun mein Resümeé:

Mühlendorfer 5 Korn Plus ist ein absolut hochwertiges Futter mit der nötigen Struktur, die ich mir von einem

energiereichem Futter wünsche.

Weder Trink - noch Fressverhalten meines Pferdes haben sich verändert, er nimmt das Futter gern an. Seine

Leistungsgrenze ging zwar nicht nach oben, aber fiel auch nicht wie sonst in dieser Zeit ab + also auch hier ein

dickes +++

Die Fütterung an sich ist für mich viel einfacher geworden, da ich nicht mehr mehrere Sorten mischen muß -

ich bleibe bei diesem Futter!!!

Frau Karina Jens

Bonhoefferstr. 5, 25421 Pinneberg

Bericht vom 23.06.2007

Mein Pferd bekommt dieses Futter seit gestern. Der Zeitraum ist noch zu kurz, um schon Veränderungen

festzustellen. Es wird von ihm aber sehr gut gefressen. Er hat keinerlei Anzeichen gemacht, das es ihm nicht

schmeckt. Scheint also sehr schmackhaft zu sein. Ich steigere die Menge täglich, um mindestens auf die

Mindestmenge von 2 kg pro Tag zu kommen. Ich denke, das man frühestens in einigen Tagen eine Veränderung

bzw. Besserung feststellen kann.

Bericht vom 08.07.2007

Mein Pferd bekommt dieses Futter nun seit gut 2 Wochen. Er frißt es nach wie vor sehr gerne. Seit er dieses Futter

bekommt. kaut er wesentlich mehr beim Reiten. Ich finde auch, das er fleißiger gworden ist, aber eine wesentlich

bessere Leistungsbereitschaft kann ich noch nicht feststellen. Ich hoffe, das man in den nächsten 2 Wochen mehr

davon berichten kann.

Bericht vom 15.07.2007

Heute hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, eine Leistungssteigerung zu spüren. Während ich gestern noch das

Gefühl hatte, mit ihm in einem Leistungstief zu stecken, wurde ich heute eines besseren belehrt. Trotz der hohen

Temperaturen in der Mittagshitze (bei uns in der Halle mindestens gefühlte 35 °C) ging er frisch, munter und

sehr leistungsbereit voran. Von Müdigkeit bei der Wärme keine Spur. Das war sonst nicht so. Da war er irgendwie

schlapp. Er hat super mitgearbeitet, auch als wir eine neue Lektion gerade mal das 2. Mal geübt haben, ging er die

so souverän, als würde er diese schon fast perfekt beherrschen. So macht reiten Spaß. Ich hoffe, es geht so

weiter.

Bericht vom 20.07.2007

Als erstes möchte ich bedanken, dass ich an diesem Test teilnehmen durfte. Ich hätte nie gedacht, das ein Futter

so eine Wirkung haben kann. Anfangs habe ich nicht so daran glauben wollen, das ein Futter ein Pferd so viel mehr

rittiger machen kann. Doch es funktioniert. Mein Pferd ist wesentlich leistungsbereiter geworden und zeigt viel



mehr Freude an der Arbeit als je zuvor. Sonst waren es nur mal einige wenige Tage, wo er wirklich gute Leitung

gebracht hat. Seit dem ich dieses Futter 3 Wochen füttere, hält er konstant diese Leistung und arbeitet super

motiviert mit. Zwar ist dieses Futter nicht ganz billig, aber ich überlege ernsthaft dabei zu bleiben. Ich kann jedem

nur empfehlen, dieses Futter auch mal auszuprobieren.

Frau Kerstin  Möller

Langenkoppel 5, 22949 Ammersbek

Bericht vom 22.06.2007

Ab heute bekommt mein Pferd das Mühldorfer 5 Korn Plus als alleiniges Kraftfutter im kompletten Austausch der

bisherigen Ration von Hafer/Gerste und Pellets (je 1 Futterschaufel). Zumindest hoffe ich, dass unser Stallbetreiber

die Fütterung auftragsgemäß erledigt, das ist für mich als Berufstätige nicht weiter beeinflussbar. Wir

starten mit 3 x tägl. 1,5 Futterschaufeln (werde die nächsten Tage mal das Gewicht ermitteln) und schauen mal.,

ob das ausreicht. Da ich zu den stallseitigen Futterzeiten selten im Stall bin, habe ich gestern Abend nach dem

Reiten bereits eine erste kleine Testportion des Futters gegeben. Mein Pferd hat es sofort und ohne zu Zögern

gefressen. Es hört sich sehr  knusprig an ;-)

Die Struktur und das Aussehen des Futters im Vergleich zu bisher von mir abends nach dem Reiten als vierte

Portion zugefütterten Müslis ist für mich ein wenig gewöhnungsbedürftig, es fehlt die typische

"Haferoptik", die einzelnen Körner scheinen sehr klein und klebrig.

Zu meiner Entschuldigung, die Beschreibung auf der Packung habe ich nicht gelesen, da ich mich zuvor auf dieser

Internetseite mit dem Produkt beschäftigt hatte. Ich werde dies natürlich noch nachholen.

Bericht vom 05.07.2007

Vorweggeschickt: Die Fütterung seitens des Pensionsstalls mit dem Testprodukt klappt hervorragend. Mittlerweile

habe ich auch die derzeit gefütterte Ration ermittelt. Meine Stute bekommt jetzt als Kraftfutter 3 x tägl. ca. 1,2 kg

Mühldorfer 5 Korn Plus. Sie nimmt das Futter nach wie vor gut an und kaut trotz des relativ feinem Zustands lange

und bedächtig. Die gefütterte Menge Mühldorfer Pferdefutter scheint absolut ausreichend zu sein,

möglicherweise kann man sie sogar noch reduzieren.

Ich habe mein Pferd intensiv und kritisch beobachtet. In den ersten Tagen hat es vermehrt Gase abgelassen und es

schien mir, als ob es auch weniger äppelte. Dies machte mir gewisse Sorge angesichts des hohen Maisanteils in

dem Produkt und dessen schlechterer Verdaulichkeit. Inzwischen habe ich jedoch den Eindruck, dass die Verdauung

sogar besser geworden ist. Ich merke schon jetzt, dass mein Pferd bei gleichbleibend positivem Temperament

fleißiger vorwärts geht und auch mehr Ausdauer hat, was allerdings auch an dem momentan recht kühlen

Wetter liegen mag.

Nun habe ich mich auch noch einmal eingehend mit der Verpackung und der Beschreibung beschäftigt. Den

angehefteten Zettel mit den Inhaltsstoffen und deren Zusammensetzung halte ich für ausreichend, wenn auch

nicht sehr gut. Das Verpackungsdesign im "Old English Style" mit historischer Jagdszene und Schreibschrift mutet

doch sehr altbacken an und würde mich nicht zu einem Spontankauf anregen. Besonders negativ aufgefallen ist

mir die Anmerkung, dass das Produkt "garantiert frei von Doping-Substanzen" ist. Diesen Hinweis halte ich nicht nur

für überflüssig, er erzeugt bei mir viel eher Argwohn.

Bericht vom 13.07.2007



Meinem Pferd geht es momentan richtig gut. Es ist mit mehr Eifer bei der Arbeit und macht auch mal ein paar

fröhliche Sätze über die Weide. Ein positiver Nebeneffekt der Futterumstellung: Die Stute, die ohnehin sehr

rumpfig ist, hat ein bisschen an Leibesfülle verloren, ohne dass es wie bei bisherigen "Diätversuchen" zu Lasten

der Energie und Muskulatur ging. Es ist allerdings immer noch recht kühl, sodass abzuwarten bleibt, wie es bei

sommerlicheren Temperaturen aussieht.

Bericht vom 20.07.2007

Vielen Dank, dass ich an diesem Test teilnehmen durfte. Ich habe wertvolle Aufschlüsse darüber gewonnen, wie

wichtig es ist, sich mit der gefütterten Futtermenge (Zusammensetzung, Gewicht und Volumen)

auseinanderzusetzen und nicht nur die klassischen Schippen Hafer/Pellets in die Krippe zu werfen.

Das Mühldorfer Pferdefutter 5 Korn Plus ist ein sehr hochwertiges Produkt, was meinem Pferd augenscheinlich

gut bekommt, und das ich ohne diesen Test nicht kennen gelernt hätte. Ich werde den Test noch auf eigene Faust

um weitere vier Wochen verlängern, um genauere Aufschlüsse darüber zu erhalten, wie viel es wirklich bringt.

Danach gilt es für mich zu überlegen, wie ich die stallseitige Ration durch gezielte Zugabe von Mühldorfer 5

Korn Plus aufwerten kann. Im Moment denke ich daran, wieder Hafer füttern zu lassen und die Pellets, die in der

Regel ja doch eher dickmachender Ballast sind, auszutauschen.

Was ich noch auf dem Herzen habe ist die Fragestellung in diesem Test. Teils sind mir die Antwortmöglichkeiten zu

ungenau und auch zu schwammig. So z.B. die Produktbeschreibung, warum gibt es keinen Mittelwert zwischen

schlecht und sehr gut? Was meinen Sie mit "entspannter"? Mein Pferd ist seit der Futterumstellung in der Arbeit

"lockerer", ein entspanntes Temperament hat es aber stets gehabt. Ebenso der Geruch des Pferdefutters, was ich

als "lecker" empfinde weicht sicherlich stark von den Wünschen meines Pferdes ab, der Begriff "angenehm"

würde mir in diesem Zusammenhang z.B. mehr zusagen.

Frau Monika Ribnitzky

Oberburgstraße 13, 73457 Essingen

Bericht vom 26.06.2007

Die Fütterungsempfehlung ist für mich als Laien etwas ungenau definiert. Ich habe lange überlegt wieviel ich

füttern soll und auf wieviele Portionen verteilt am Tag.

Habe mich jetzt für 1 kg morgens und 1 kg abend (nach Turnier oder starkem Training auch mal 1,5 kg)

entschieden.

Bericht vom 05.07.2007

Seit Anfang der Woche hat sich eine Steigerung seiner Motivation eingestellt. Dass er etwas ruhiger geworden ist ,

muss nicht unbedingt mit dem Futter zusammenhängen da ich seit einiger Zeit Bachblüten zur Stärkung seiner

Nerven gebe.

Da Marc sehr schleckig ist und dieses Futter mit Genuss frisst, denke ich dass ich es auch nach dem Test

weiterfüttern werde.

Bericht vom 18.07.2007

Nach den letzten heißen und nicht gerade leistungsfördernden Tagen kann ich nur bestätigen, dass Futter

wirkt. Trotz der Hitze war Marc stets voller Konzentration und Elan bei der Arbeit und hat kaum Leistungsabfall im

Vergleich zu den "kalten" Tagen gezeigt. Auch seine Vorliebe für das Futter ist unbestritten riesig; er stürzt sich

mit Hochgenuss darauf und schleckt den Trog bis auf den letzten Krümel aus.



Frau Silke Metz

Herrentälchen 7a, 98574 Schmalkalden

Bericht vom 25.06.2007

Vielen Dank für den Test.Ich füttere das Futter seit 22.06. Ich bin der Meinnung das Futter ist zu fein

geschrotet,mehr Struktur wäre wünschenswert.Das Futter wird dadurch zu wenig gekaut und eingespeichelt. Die

Zusammensetzung des Futter spricht mich sehr an, ist  zwar schwerer verdaulich als Hafer aber als

Ergänzungsfutter bestimmt gut geeignet.Was leider nicht zu ersehen ist ob das Futter aus hochaufgeschlossenen

Getreide besteht, dadurch ist die verdaulichkeit natürlich größer.

Im Moment frißt es mein Pferd und ich bin gespannt welche Veränderungen die nächsten Tage /Wochen

eintreten.Der Geruch ist sehr angenehm, mit ätherischen Ölen versetzt.

Bericht vom 04.07.2007

Bei dem Futter handelt es sich um hochaufgeschlossenes Getreide steht bei Ströh in der Beschreibung des Futters,

günstiger wäre, wenn es auf  dem Sack  stände.

Mein Pferd frißt das Futter gut obwohl es ja sehr klein geschrotet ist. Kleine Reste verbleiben jedoch immer in der

Krippe. Im Moment bin ich sehr überzeugt von dem Futter, mein Pferd ist wacher und leistungsbereiter geworden.

Bis jetzt noch kein Tief während der Woche. Wenn es so bleibt, für mich die ideale Ergänzung. Zu testen ist noch

die Aufnahme auf dem Turnier.

Bericht vom 10.07.2007

Mein Pferd frißt das Futter nach wie vor gerne,lässt aber immer einige Reste in seiner Futterkrippe.

Er ist sehr motiviert und hatte bis jetzt noch kein Tief. Auch auf dem Turnier brachte er gute Leistung ohne

Ermüdungserscheinung.Er hat sogar etwas von dem Futter auf Turnier gefressen. Bis jetzt ein großes Lob.Es

überzeugt mich immer mehr.

Bericht vom 21.07.2007

Nach jetzt 4 wöchiger Fütterung, muß ich sagen das Produkt erhält von mir die Note 1 -

Das Minus für die zu kleine Struktur. Ansonsten kann ich das Futer nur empfehlen. 

Ich werde es  weiterhin als Ergänzungsfutter  zufüttern. Mein Pferd hatte bisher kein Tief und auf Turnier wurde

es auch gefressen. Es lagen die letzte Woche auch keine Reste mehr in der Futterkrippe. Ich bin sehr glücklich

darüber an dem Test teilgenommen zu haben denn ohne diesen hätte ich das Futter nie kennengelernt, bzw

gekauft.

Frau Yvonne Bross

Sonnenhalde 22, 77736 Zell a. H.

Bericht vom 25.06.2007

Fütterungsempfehlung sehr dürftig.

2-4 kg / Tag je nach Bedarf und Leistungsanforderung.

Als Laie sehr schwer einzuschätzen !!!

Bericht vom 13.07.2007

Bericht vom 09.07.07 (wg. OnlineProblemen erst jetzt)

Das Futter wird sehr gut gefressen. Sehr positiv im Vergleich zu dem bisherigen ist die fehlende Staubentwicklung.

Sie frisst das klein geschrottete Futter sehr gut und sortiert momentan zugefütterte Mineralzusätze nicht mehr

heraus.

Madonna entwickelt sich sehr gut. War sie bisher immer etwas "träge und faul". Ging mit drohender Bewegung



sehr sparsam um.

Nach ein paar Tagen Fütterung mit dem Testfutter wurde sie viel aktiver. Tobte mit den anderen Pferden in der

Gruppe, Lies sich beim Reiten auch schwer zurücknehmen, hatte starken Vorwärtsdrang und sprang immer

wieder in Galopp. Allerdings habe ich ihr auch etwa 3kg pro Tag gefüttert.

Futter wurde mittlerweile reduziert auf etwa 2kg pro Tag. 

Wasseraufnahme kann wegen einer automatischen Tränke nicht kontrolliert werden. Allerdings "pupst" sie zu

Beginn eines Trainings sehr häufig. Dies jedoch nur etwa die ersten 7-10 minuten.

Futter gefällt mir bisher sehr gut, ich lege aber besonderes Augenmerk auf den Rumpfumfang. Madonna nimmt

sehr leicht zu.

Bericht vom 18.07.2007

Madonna frisst das Futter immer noch sehr gerne, lässt nach wie vor keine Reste über und hustet nicht mehr in

den Eimer. Da es staubfrei ist. Entgegen dem vorherigen Futter schleckt Sie sogar den Eimer aus!

Auch bei warmem Wetter wie das letzte Wochenende ist sie nach wie Vor bewegungsfreudig, leistungsbereit und

geht gut voran! Nichts mehr zu erkennen von der ehemaligen Schlappheit und Lustlosigkeit. Viel treiben ist nicht

mehr angesagt, es lässt sich viel feiner Hilfen geben und Übungen durchführen, wenn man nicht ständig

Druck aufbauen muss um sie vorwärts zu bringen. Sie ist auch ausdauernder geworden. Bzw. sie "bricht" nicht

mehr so schnell ab was ich früher auf "fehlende" Kondition schob.

Sie tobt auch öfters auf dem Auslauf und auf der Weide herum und ist allgemein im Umgang nicht mehr so

abgestumpft und phlegmatisch sonder eher "aufmüpfig" frech. Jedoch leicht händelbar.

Die geschilderten Blähungen sind nicht mehr festzustellen.

Positiver Nebeneffekt... Meine sehr verfressene Stute, die sich nach belieben am Heurundballen in der Raufe

bedienen kann hat seit ich sie habe einen "Bauch" bekommen. Bisheriges Kraftfutter wurde sehr reduziert und sie

bekam fast keines mehr, da man ihr sofort ansah, wenn sie etwas mehr bekommen hatte. Vom MÜhldorfer

erhält sie einiges mehr als bisher und ich bin der Meinung sie hat Bauchumfang verloren!

Ich bin rundum zufrieden mit dem Produkt und bin kurz davor auf das Produkt umzusteigen. Allerdings müssen

nach dem Test erst einmal die bereits gekauften "alten" Futtersäche verwertet werden.

Bericht vom 30.07.2007

Ich freue mich sehr, dass ich an dem Test teilnehmen durfte, und möchte mich hierfür auch beim Ströh Team

bedanken. Ich hätte mir dies Futter sonst warsch. nicht gekauft. Auf den ersten Blick lacht mich die Verpackung

nicht so sehr an. Ich bin dennoch sehr begeistert und habe eben den letzten Sack aufgebraucht. 

Meine Stute ist bedeutend fleissiger geworden, läuft auch sehr freiwillig vorwärts und arbeitet aufmerksam mit.

Sie hat an Leibesfülle trotz "mehrgabe" im Vergleich zum bisherigen Futter nicht zugenommen, Eher habe ich das

Gefühl, Sie hat etwas abgespeckt! Ich konnte keine negativen Auswirkungen feststellen und die Bewegungsfreude

blieb auch mit steigenden Temperaturen erhalten. 



Madonna wirkte im Gesamteindruck gelassener, lag evtl. daran, dass Sie auch wieder über die Koppeln tobte. Dies

habe ich zuvor lange nicht mehr gesehen. Die Handhabung ist denkbar einfach und die Besserung auch schnell zu

spüren !!!

Das Futter hatte auch den weiteren Pferden am Stall sehr gemundet :)) Zwei haben sich mal etwas stibizt und

mussten fortan angebunden werden, da sie Ihren eigenen Eimer stehen liessen und sofort den von Madonna in

Beschlag nahmen.

Ich würde mir ggf. eine etwas genauere Beschreibung der empfohlenen Futtermenge wünschen, kam nach einer

Weile des Versuches aber dennoch sehr gut zurecht.

Ich werde dies Futter auch weiterhin füttern oder wenigstens zufüttern. Evtl. aber wg. Platzverhältnissen erst

wieder aufs kommende Frühjahr. Momentan habe ich noch einige Säcke meines bisherigen Futters am Stall.

Vielen lieben Dank ans Team

Yvonne Broß
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