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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Gesunde Ernährung für Ihren "Oldie"?

mit dem Produkt

Mühldorfer Pferdefutter Senior (Artikelnummer:
7657)
20 kg Tüte

 Testergebnis: 2 

zehn Testern finden, dass Preis und Leistung stimmen, bzw. dass das Produkt zwar nicht günstig ist, aber seine
Aufgabe erfüllt. Und weil gerade ältere Pferde schon viel in ihrem Leben ausprobiert haben, freut es besonders,
dass zehn von zehn Probanden auch geschmacklich angetan waren. Acht von zehn Testern werden das Produkt in
Zukunft weiter füttern. Zeit also, das Leben zu genießen.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

9 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

4 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

5 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

9 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

5 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?



8 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

2 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

7 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

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

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

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

7 Tester mit "Ausführlich"

1 Tester mit "Ausreichend"

1 Tester mit "Wenig"

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

8 Tester mit "Einfach machbar"

1 Tester mit "Schwierig machbar"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

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

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

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

6 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Offenstall"

4 Tester mit "Stall mit Weidegang"

3 Tester mit "Weide"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

7 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

8 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Nein"



Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

4 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

9 Tester mit "Ja"



Frau  Jackie Bell

Nagelshof 19, 22559 Hamburg

Bericht vom 15.09.2007

Das Pferd bekommt Fútter immer nach dem Reiten, es schmeckt ihm gut, wobei ihm  -fast - alles gut schmeckt. 

Das Futter sieht gut aus. Normalerweise frisst er in der Box, lässt einige Krümel leigen und möchte gleich

wieder raus. Jetzt frisst er alles auf und leckt alles sauber bevor er raus will.

Bericht vom 26.09.2007

Nach der 2. Woche frisst Dutch nach wie vor sein Seniorfutter sehr gerne. Ich hatte am Anfang nicht zu viel gegeben

da er nur 1 mal täglich gefuttert wird. Wenn er nachts wieder in der Box steht bekommt er mehr, verteilt auf

morgens und abends. Inzwischen bekommt er etwa 1 1/2 Kilo pro Tag. Dazu bekommt er Möhren und Äpfel und

ein Doppelhandvoll Strukturmix da er sonst das Futter viel zu schnell frisst.

Er sieht gut aus, sein Fell glänzt, und auf dem Stoppelfeld heute morgen war er kaum zu halten. Fast wie früher.

Ich denke das Futter bekommt ihm sehr gut.

Bericht vom 10.10.2007

Ich hatte inzwischen ca 1.5kg täglich gefüttert aber das hatte er nicht ganz aufgefressen. Ich gebe jetzt ca 1.25kg

einmal täglich. Er ist nach wie vor 24Stunden auf der Weide und daher wäre mehr Futter zu viel für eine

Mahlzeit. Dutch frisst es immer sehr gern und wiehert mich schon an wenn ich zur Weide komme. Er glänzt mehr

als sonst mit seinem langen Winterfell. Ich bin schon ein paar Mal angesprochen wie gut er aussieht.  Er kommt gut

aus mit weniger Futter und ich hoffe dabei das er trotzdem genug Mineralien usw  bekommt.

Bericht vom 17.10.2007

Ich habe noch Futter über, da ich nicht die volle Menge füttern konnte -Dutch steht immer noch nachts auf der

Weide und bekommt nur eine Mahlzeit täglich- also haben wir noch ca 2 Wochen davon.

Er sieht toll aus und hat sogar etwas zugelegt. Er hat genug Energie. Das Futter ist meine Meinung nach das Beste

für Dutch. 

Danke.

Frau Charlotte Rose

Alte Landstr. 62, 22339 Hamburg

Bericht vom 08.10.2007

Meine Stute frisst das Futter sehr gern. Von Anfang an. Sie erhält es in drei Mahlzeiten. Was mir persönlich fehlt,

ist der ansprechende Geruch von Kräutern wie zum Beispiel beim Hippolyt Beste Jahre.

Bericht vom 15.10.2007

Meine Stute hat das Futter sehr gut angenommen. Erhöhte Speichelbildung und großer Appetit waren die Folge.

Den Fellwechsel und den Übergang zu den  kommenden kalten Temperaturen hat sie gut gewuppt und steht gut

im Futter. Das Futter gefällt uns beiden sehr gut. Was bleibt ist, dass mir die Kräuter, etc., wie zum Beispiel beim

Hippolyt Beste Jahre , fehlen.

Frau Claudia Clausnitzer

Bleicherstraße 10, 21521 Amühle

Bericht vom 24.09.2007

Habe das Müsli jetzt 10 tage gefütter.

Es riecht frisch und mein Oldie hat das neue Futter gleich akzeptiert und restlos verschlungen. Schon mal ein gutes

zeichen, der der ist penibel mit seinem Futter.



Bericht vom 04.10.2007

Mein Senior liebt das Futter nach wie vor. Bilde mir ein, dass er tolles glanzvolles Winterfell bekommen hat und

diese sog. Futterflecken.

Insgesamt macht er einen sehr mobilen Eindruck.

Füttere zur Zeit morgens und Abend jeweils 800 gr. weil er ausser täglichen Freigang

reiterlich nicht mehr gefordert wird. Damit kommt er sehr gut aus.

Bericht vom 30.10.2007

Ich habe jetzt das Futter über den Testzeitraum hinaus gefüttert, weil mir das Produkt gut gefällt und der alte

Ponyhengst total versessen darauf ist.

Ich werde es jetzt erstmal weiterfüttern.

Frau Inga Andresen

Rüsch 10, 24610  Gönnebek

Bericht vom 14.09.2007

Das Pferdefutter Senior riecht angenehm süß, ist dabei aber nicht klebrig. Unsere Stute mag süße Sachen. Sie

hat es bei jeder Fütterung sofort angenommen, doch bisher jedesmal gut die Hälfte stehen lassen, um sich lieber

ein paar Grashalme zu rupfen. Vielleicht ist es nur die ungewohnte Konsistenz des Futters (sonst Pellets) die ihr

Schwierigkeiten beim Kauen machen? Wir werden sehen.

Bericht vom 24.09.2007

Nach ein paar Tagen frißt sie nun das Futter mit Vorliebe ganz auf. Sie wartet schon auf die Fütterung am

Morgen und am Abend. Leider finden sich im Mist einige unverdaute Körner wieder, vielleicht ist das Futter nicht

optimal für ältere Pferde, die schon Zahnverluste zu verbuchen haben. Es wäre wohl besser, wenn alles

gequetscht wäre.

Bericht vom 10.10.2007

Unsere Stute hat das Futter "Senior " sehr gerne gefressen. Sie sieht gut aus, wir sind auch schon darauf

angesprochen worden. Ihre Vitalität hat sich verbessert und die Mineralsoffversorgung scheint optimal zu sein.

Leider finden sich unzerkaute Körner im Mist, so dass wir auf ein anderes Futter zurückgreifen werden, in dem

alle Körner gequetscht sind. Dabei würde ich Produkten aus regionaler Herstellung den Vorzug geben.

Abschließend ist es ein sehr gutes Futter, was auch weiterhin  zu empfehlen ist.

Wir waren sehr zufrieden. Danke.

Frau Inga E.

aus H.

Bericht vom 16.09.2007

Das Müsli macht eine ersten sehr guten Eindruck! Es sieht schmackhaft aus und riecht sehr gut. Es ist staubfrei

und wird von meinem Pferd Jack sehr gut angenommen. 

Es ist für mich vermutlich zu teuer für eine zukünftige Fütterung... Aber mal schauen, wie der Test so

weitergeht. Vielleicht ist es mir's ja wert!

Bericht vom 21.09.2007

Das Müsli schmeckt meinem Pferd immer noch sehr gut, und er verträgt es auch sehr gut. Ich muss bei neuem

Futter immer langsam anfüttern, da er einen empfindlichen Magen hat. Aber bei diesem Müsli gab es keine



Probleme.

Mittlerweile füttere ich es häufiger, da er Anfang der Woche für nachts aufgestallt wurde. Er stand bis vor

kurzem noch Tag und Nacht auf der Weide und hat somit täglich nur eine Kraftfutterration erhalten. Nun erhält

er morgens und abends eine Portion. 

Leider ist mein Pferd jedoch seit Mitte letzter Woche lahm. Deshalb kann ich zu seinem Fitnesszustand wenig

sagen...

Bericht vom 30.09.2007

Auch nach drei Wochen schmeckt meinem Pferd das Seniorenmüsli noch sehr gut. Er erhält es zweimal täglich,

und er sieht wohlgenährt aus. Da er noch immer nicht geritten werden kann - er steht tagsüber auf der Weide

und wird spazierengeführt - gehe ich davon aus, dass das Müsli gehaltvoll ist. Ich habe die Futterration sogar

etwas gesenkt. Eigentlich ist mein Wallach schwerfüttrig und nimmt nur langsam zu.

Bericht vom 09.10.2007

Abschließend kann ich zum Mühlendorfer Pferdefutter Senior sagen, dass ich es als ein sehr gutes Müsli

empfinde. Mein Pferd hat nicht an Gewicht verloren, obwohl ich eine kleinere Kraftfutterration als sonst füttere. 

Auf Dauer wäre mir das Müsli leider zu teuer, aber ich würde es mir zwischendurch mal kaufen. Zu Beginn des

Tests war ich mir dessen nicht sicher.

Frau Martina Brandt

Schwalingen 67, 29643 Neuenkirchen

Bericht vom 16.09.2007

Die Menge der Futterration (2 kg) ist etwas gewöhnungsbedürftig, vorher waren es nur 500 g. Mein Pony kaut

aber seelenruhig solange bis alles leer ist. Der enthaltene Mais ist gewalzt, das finde ich sehr gut. Es sind aber auch

ganze Getreidekörner dabei und einige davon finde ich unverdaut im Kot wieder. Es würde mir besser gefallen,

wenn diese  z.B. gequetscht wären.

Bericht vom 22.09.2007

Das Futter scheint sehr lecker zu sein. Valeska verlässt bereits vorzeitig die Weide und steht im Auslauf am Zaun

wartet auf die Fütterung. Und das in letzter Zeit schon 1 Stunde vor der Zeit und das will bei ihr schon was

bedeuten.

Bericht vom 07.10.2007

Es schmeckt meinem Pony immer noch sehr gut, es frisst alles in ruhe auf, läßt sich dabei von niemanden

stören. Auch sieht Valeska sehr gut aus, hat ein schönes dichtes und weiches Winterfell bekommen. Sie hat einen

runden Bauch, wie jedes Jahr im Herbst, ist aber nicht dicker als in den anderen Jahren. Bis jetzt sieht alles sehr

positiv aus.

Frau Stefanie Knoth

Alter Zollweg 25, 22147 Hamburg

Bericht vom 18.09.2007

Ich füttere seit einer Woche das neue Seniorfutter und bin ganz zufrieden damit, da mein 31 jähriger Isländer

nur noch wenig Zähne hat und damit auch keine Chance sein Futter optimal zu verwerten, bin ich über die

"gepoppten" Inhaltsstoffe begeistert.



Bericht vom 04.10.2007

Fengur hat ZUGENOMMEN... ich hätte nicht gedacht das mein 32 jähriger, abgemagerter Oldie noch ein paar

Kilo`s auf die Rippen bekommen könnte, aber das Futter scheint auch für Pferde ohne Zähne gut verwertbar zu

sein, nur ein paar einzelne, kleine Körner (Gerste?) kommen unverdaut hinten wieder raus, eine gute Bilanz, wenn

man bekenkt, das der alte Herr sonst sein komplettes Mineralfutter unverdaut wieder ausgesch... hat.

Fazit bis heute: uneingeschränkt für alte, zahnlose und ausgemergelte Pferde zu empfehlen.

Frau Susanne Kruse

Toquard 19, 26409 Wittmund

Bericht vom 16.09.2007

Das Futter sieht sehr lecker aus und wird sehr gerne gefressen. Wir geben einen Scheffel morgens und einen

abends. Tagsüber steht das Pferd auf der Weide.

Für weitere Aussagen über die Wirkung des Futters ist es noch zu früh.

Bericht vom 24.09.2007

Mein Pferd frist das Futter sehr gerne und kaut auch sehr lange daran. Ansonsten kann ich noch keine

Veränderung irgendeiner Form feststellen.

Ich würde mir das Futter nur kaufen, wenn es etwas Positives bewirkt, sonst ist es nur eine teure Leckerei.

Bericht vom 06.10.2007

Nun sehe ich auch eine erste Veränderung, das Fell glänzt. Er hat sonst immer stumpfes ,schuppiges, langes Fell.

Die Pusteln im Gesicht sind auch weg, aber vielleicht hat das mit der Jahreszeit zu tun und nicht mit der Fütterung.

Admiral liebt dieses Futter, ist aber für mich ein Tick zu teuer, da ich ja nicht nur ein Pferd versorgen muss.

Frau Tanja Stoffers

Auekrug 1, 21445 Wulfsen

Bericht vom 18.09.2007

Nachdem ich das Müsli schon einige Tage gefüttert habe,kann ich sagen,das es von meiner Stute sehr gern

gefressen wird.Obwohl sie zur Weide noch Hafer und Mare Mix dazubekommt,frißt sie das Mühldorfer Senior

immer bis auf den letzten Krümel auf.

Mir erscheint sie ein klein wenig runder geworden zu sein,das kann aber auch täuschen,für eine genaue Aussage

ist es noch zu früh.Ihr Bein ist weiterhin beschwerdefrei.

Ách ja,endlich mal ein Müsli mit einer Mengenangabe für die Fütterung.

Und es riecht lecker,leicht nussig.

Bericht vom 26.09.2007

Das Müsli wird nach wie vor sehr gut gefressen,auch mein Fohlen versucht immer ein paar Krümel zu ergattern

statt ihren Fohlenstarter zu fressen.

Ich habe den Eindruck,das meine Stute auch wieder ein klein wenig runder geworden

ist,die Wirbelsäule sticht nicht mehr so deutlich hervor.

Auf jeden Fall ist sie gut drauf,sehr munter und wach.

Auch ihr Bein sieht gut aus,nicht angeschwollen und sie ist lahmfrei.

Bericht vom 07.10.2007

Trabell frisst das Müsli nach wie vor komplett auf.An ihrem Ernährungszustand hat sich nichts weiter

verändert,aber sie ist insgesamt gut drauf.

Sie läuft ziemlich flott und lahmfrei,obwohl es nachts jetzt schon recht kalt ist.



Ich hatte gehofft,das sie noch ein bißchen mehr zulegen würde durch das Futter,aber vielleicht zehrt das Fohlen

auch noch zu sehr.Sie bekommt jetzt zur Weide und ihrem Kraftfutter auch noch reichlich Heu dazu und vielleicht

schlägt das Futter ja noch etwas besser an.Wir haben ja noch eine Woche.

Bericht vom 13.10.2007

Heute habe ich den letzten Rest verfüttert.Das Müsli wird nach wie vor gut gefressen,aber ich habe mir

insgesamt etwas mehr Wirkung versprochen.

Meine Stute ist nur minimal runder an der Kruppe geworden,sonst hat sie

aber nicht mehr Fleisch angesetzt.

Ich glaube,das ich es nur kaufen würde,wenn sie in der nächsten Zeit ohne

das Müsli weniger vital wäre.

Und wenn sie irgendwann mal Zahnprobleme bekommt,wird sie dieses Müsli

wohl auch nicht mehr verwerten können,da viel ungequetschte Körner drin sind.
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