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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Der Ernährungszustand Ihres Pferdes soll verbessert
werden?

mit dem Produkt

Dodson & Horrell Build up Conditioning Mix
(Artikelnummer: 6325)
20 kg Tüte - macht Muskeln

 Testergebnis: 2 

auswirkt und würden es wieder kaufen. Hinzu kommen eine verbesserte Vitalität und schöne optische
Veränderungen. Die Pferde werden insgesamt runder aber nicht dicker. Das Qualitätsfutter beweist, dass eine
gute Figur durchaus vom fressen kommen kann und Engländer sehr wohl etwas von gutem Essen verstehen.

Von 5 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

3 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

1 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

3 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Pferd entspannter?

1 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "etwas"

1 Tester mit "nein"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?



5 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

3 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

5 Tester mit "lecker"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

3 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Stall mit Weidegang"

1 Tester mit "Weide"

2 Tester mit "Sonstiges"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

3 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

3 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

5 Tester mit "Ja"



Frau Annalen Kahnenbley

Beckedorfer Str. 27, 21218 Seevetal

Bericht vom 30.08.2007

Mir gefällt das Futter sehr gut, doch nach so kurzer Anwendung kann ich noch kein genaues Urteil abgeben.

Bericht vom 09.09.2007

Da ich das Futter erst am 27.08 erhalten habe konnte ich leider erst zweimal eine nennenswerte Veränderung

feststellen. Trotzdem gefällt mir das Produckt gut, weil er es gut annimmt (er frist nur wenige Sorten Kraftfutter)

und er sich lieber bewegt und leistungsbereiter ist.

Bericht vom 13.09.2007

Das Produkt hat mir gut gefallen, weil es ein Müsli ist, welches mein Pony gut annimmt und seine

Bewegungsfreudigkeit verbessert. Jedoch ist er sehr dünn so dass man fast jeden Knochen sieht, daran hat sich

leider auch nach diesem Produkttest nichts geändert. Jedoch denke ich, dass er nach einer längeren Fütterung

durch seine gesteigerte Vitalität leichter Muskeln aufbauen würde und sich sein äuseres Erscheinungsbild

somit verbessern würde.

Frau Carmen Pfeil

Gießener Straße  6, 35641 Schöffengrund

Bericht vom 24.08.2007

Ich habe vorher schon D&H Leisure Mix gefüttert, daher war praktisch keine Umstellung erforderlich. Das Produkt

gefällt nicht nur mir, sondern schmeckt auch Paul sehr gut (und das ist die Hauptsache). Auch muß er durch die

grobe Struktur schön langsam fressen, was ich für einen Pluspunkt halte.

Bericht vom 03.09.2007

Paul ist allgemein nicht mehr so "eckig", immer noch sehr neugierig, ohne aber schreckhaft zu sein. Ich glaube, das

Futter tut ihm sehr gut.

Bericht vom 10.09.2007

Paul hat jetzt eine richtig gute Figur: keine Hungerfalten mehr, keine eckigen Hüftknochen - und ist trotzdem nicht

spinnig.

Das Futter schmeckt ihm super; auch ohne klebrig zu sein wie  manche anderen Müslis, bei denen Melasse

zugegeben wird.

Ich würde D&H Build up Mix jederzeit weiter empfehlen!

Frau Eckhard Bürig

Pfingstangerstraße 4, 38446 Wolfsburg

Bericht vom 06.09.2007

Meine Stute hat das Futter leider nicht gefressen, obwohl ich Anfangs mit dem vorherigen Futter gemischt habe.

Gebe es jetzt unserem QH Hengst.

Der frisst es problemlos.

An seiner äußeren Erscheinung konnte ich noch keine Veränderung feststellen, dazu ist der

Fütterungszeitraum zu kurz.

Herr Karsten Scherling

Osterdiecksfeld 25, 21274 Undeloh

Bericht vom 10.09.2007



Das Futter bringt wirklich viel Energie, aber um das Pferd richtig aufzubauen, muß man es sicher langfristig mit

dem Futter füttern.

Bericht vom 10.09.2007

Das Pferd hat etwas zugenommen, braucht aber noch einen längeren Zeitraum, um wieder die "Normalfigur" zu

erreichen.

Frau Tanja Treptow

Dorfstr. 3a, 23847 Klein Boden

Bericht vom 22.08.2007

Ich habe meiner Stute das Futter heute zum ersten mal gegeben und sie findet es sehr lecker. Nach dem Fressen

schleckt sie sogar die Krippe aus. Das Futter sieht super aus und ist richtig "saftig".

Ich bin allerdings über die Fütterungsmenge erstaunt, da ich zwei Kilo pro Tag viel finde. Vor allem, weil auf der

Tüte steht, dass man bei schwerer Arbeit noch viel mehr füttern soll.

Bericht vom 01.09.2007

Meine Stute ist nach so kurzer Zeit schon deutlich "runder" geworden. Vorher waren die Rippen immer zu sehen,

was nun nicht mehr der Fall ist. Bisher bin ich wirklich von dem Futter begeistert. Meine Stute braucht jetzt schön

lange beim Fressen und es schmeckt ihr sehr gut.

Bericht vom 09.09.2007

Ich bin von dem Futter wirklich begeistert und kann es nur weiterempfehlen. Meine Stute sieht nun wirklich "rund"

aus, obwohl sie nciht weniger Arbeit hatte als sonst.
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