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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Sie wollen Glanz und optimalen Schutz für die Hufe
Ihres Pferdes?

mit dem Produkt

Rapide Hoof-Oil (Artikelnummer: 8724)
mit Pinsel - 450 ml

 Testergebnis: 2 

Insgesamt ein guter Auftritt: Acht von elf Testern würden sich das Produkt wieder kaufen. Genau so viele sagen,
dass Preis und Leistung stimmen, bzw. dass das Produkt zwar nicht billig ist, aber funktioniert. Ein Teilnehmer
findet, dass sich der Zustand der Hufe sehr verbessert hat, vier weitere sehen auf jeden Fall eine Optimierung.
Direkt nach der Anwendung sehen die Hufe bei neun von zehn Pferden prima aus. Die Wirkung bleibt bei einem
Großteil der Tiere 42 Stunden lang erhalten und  die meisten Teilnehmer bescheinigen dem Produkt eine
sparsame Anwendung.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

4 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

11 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 gefällt Ihnen der Geruch?

5 Tester mit "lecker"

4 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

2 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?



6 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

8 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

2 Tester mit "ja sehr"

4 Tester mit "auf jeden Fall"

2 Tester mit "ein wenig"

1 Tester mit "kaum sichtbar"

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Gefällt Ihnen der Huf direkt nach der Anwendung?

9 Tester mit "ja sieht prima aus."

2 Tester mit "geht so"

Wie lange hält die Pflege optisch an?

2 Tester mit "1 Stunde"

7 Tester mit "24 Stunden"

2 Tester mit "48 Stunden"

Zieht das Produkt gut in den Huf ein?

6 Tester mit "ja wunderbar,der Huf saugt es förmilich auf"

4 Tester mit "ganz gut"

1 Tester mit "geht so.."

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

8 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

3 Tester mit "Durchschnittlich"



Frau Andrea  Herrmann

Richard-Bampi-Strasse 17, 79400 Kandern

Bericht vom 04.12.2007

Durch den im Deckel integrierten Pinsel ist Das Oel sehr einfach aufzutragen. Flaschenaussenseite und dadurch

auch die Hände bleiben sauber.

Anwendungsbeschreibung auf der Flasche sollte noch auf eine Anwendung besonders am Kronenrand hinweisen.

Bericht vom 07.12.2007

Habe das Hoof-Oil jetzt sowohl auf dem trockenen als auch auf dem nassen Huf aufgetragen. Bei nassem Huf läuft

das Oel über den Huf ohne einzuziehen. Ich empfehle die Anwenung auf dem trockenen abgebürsteten Huf. Die

Hufe sehen nach der Anwendung auf dem trockenen Huf sehr gut aus.

Frau Antje Kunz

am hamboken 14, 21224 Rosengarten

Bericht vom 05.12.2007

Wir wenden seit einigen Tagen das Hoof Oil an. Der Huf muss dazu aber trocken sein. Ansonsten läuft das Öl nur

so runter. Im trockenen Zustand zieht es aber gut ein. Insgesamt hat sich das Erscheinungsbild der Hufe ein wenig

verbessert. Ich hoffe es wird sich weiterhin verbessern.

Bericht vom 10.12.2007

Wir haben das Produkt jetzt weiterhin getestet. Jeden Abend "bearbeite" ich damit die Hufe meines Pferdes. Sie

sehen mittlerweile wirklich um einiges besser aus. Eine Anwendung auf fechten Hufen kann ich aber auch weiterhin

nicht empfehlen. Bei trockenen Hufen zieht das Öl gut ein. 

Die Anwendungsmöglichkeiten und die Wirkung des Öls sollten auf jeden Fall besser beschrieben werden.

Bericht vom 22.12.2007

Kurz vor Weihnachten möchte ich nochmal berichten. Die Hufe sehen immer noch sehr gut aus. Eine Verbesserung

hat auf jeden Fall stattgefunden. Die sparsame Verwendung gefällt mir auch gut. Ich habe nicht das Gefühl dass

die Hufe trockener werden. Das "Pinselsystem" ermöglicht saubere Finger ;-)

Bericht vom 02.01.2008

Im großen und ganzen bin ich mit dem Hoof Oil zufrieden. Es ist sparsam anzuwenden und hält daher "ewig".

Preis- Leistungsverhältnis stimmen. Ich werde es wahrscheinlich wieder kaufen.

Bericht vom 17.01.2008

Alles super. Ich würd´s wieder kaufen.

Frau Eva Raven

Windmühlenstr. 6, 53343 Wachtberg

Bericht vom 06.12.2007

Die Verpackung ist optisch ansprechend, der Verschluss mit dem Pinsel ist allerdings meiner Meinung nach noch

verbesserungsbedürftig. Der Verschluss ist nicht sauber und der Pinsel ist etwas zu hart. Lasse mich mal von dem

Testergebnis überraschen :)

Bericht vom 10.12.2007

Das Huföl erscheint mir bislang als ein tolles Produkt. Die Hufe haben eine invensivere Eigenfarbe und glänzen

etwas mehr. Nach der Arbeit in der Halle haftet weniger Sand an den Hufen als zuvor.

Bericht vom 14.12.2007



Die Hufe werden schon jetzt zunehmend glatter. Allerdings habe ich die Vermutung, dass die Hufe trockener

geworden sind, dies hat auch der Hufschmied gesagt, als er sie ausgeschnitten hat.

Bericht vom 31.12.2007

Bitte um Entschuldigung für den verspäteten Eintrag, leider war ich einige Zeit krank und total außer Gefecht

gesetzt, daher bin ich mit den Berichten etwas in Verzug geraten. 

Das Huföl ist natürlich trotzdem weiter fleißig aufgepinselt worden. 

Zu dem Öl kann ich sagen, dass sich die Struktur der Hufe verbessert hat, sie sehen viel glatter und schöner aus.

Natürlich werde ich es nach Beendigung des Testes weiter verwenden und davon noch eine ganze Weile etwas

haben, da es sehr schon sparsam ist :)

Vielen Dank, dasss ich an diesem Test teilnehmen durfte und dieses tolle Huföl kennen lernen durfte!!!

Herr Florian  Knorr

Am Hasenberge 3, 22335  Hamburg

Bericht vom 10.12.2007

Hallo,

habe das Huföl nun schon ein paar Tage benutzt und finde die Anwendung extrem simpel.

Da der Pinsel in den Deckel eingearbeitet ist gibt es kein Tropfen und keine Probleme den Pinsel sauber zu

verstauen.

Es ist einfach Aufzutragen, jedoch leider nicht wirklich viel beschrieben wie, wieviel und wo man das Öl auftragen

soll. Für extreme Leihen etwas schwierig.

Bericht vom 13.12.2007

Hallo,

also ich benutze das Öl jetzt jedenabend und sehe zwar noch keine großen Veränderungen außer das sein Huf

nach einem Tag im Wasser nicht mehr ganz so extrem aufgequollen aussieht.

Ich bin mal gespannt wie die Veränderung in den nächsten Wochen sein wird.

Die Antworten zu der Beschreibung des Produktes sind nicht sehr üppig.

Ich finde die Beschreibung könnte ein wenig mehr Fakten enthalten und ist daher eher ungenügend. Leider habe

ich nicht die Auswahl extrem Mangelhaft anzukreutzen.

Bericht vom 14.01.2008

Hallo,

tut mir leid das ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber bei mir wurde das Internet

abgeklemmt ( habe eine neue Leitung bekommen) leider ging das nicht ganz

Reibungslos.

Nun bin ich ja wieder da und kann euch von meinen Erfahrungen berichten!

Mein Pferd findet das Auftragen immer noch sehr komisch, aber das liegt sicherlich am Alter und an der fehlenden

Erfahrung.



Die Verpackung ist extrem praktisch!

Man saut sich nicht den ganzen Putzkasten oder Sattelschrank mit Öl ein nur weil man nicht weiß wohin mit dem

Pinsel!

Die Hufe sehen richtig toll aus! Sie brechen nicht und splitern auch nicht! 

Ich bin echt begeistert!

Warten wir mal ab was der Hufschmied am 07.02.2008 sagt.

Denn beim letzten Termin hatten wir große Probleme mit dem Horn und dem Strahl.

Ich werde euch nochmal schreiben sobald ich den Termin hatte!

Bis jetzt bin ich rund um begeistert

Bericht vom 24.01.2008

Hallo,

also ich muss sagen,das Huföl ist sehr ergiebig!

Ich habe es jetzt so ca 2-3 mal die Woche aufgetragen, da ich es nur abends machen

konnte wenn die Pferde in den Stall gekommen sind.

Bei dem Wetter bekommt man die Hufe draußen einfach nicht sauber genug um

das Huföl aufzutragen.

Da dürften die Besitzer die Ihre Pferde im Offenstall stehen haben probleme bekommen.

Mit Rapid Huföl bin ich mehr als zufrieden!

Die Hufe sind um einiges fester geworden und die fäule

die am Hufkranz angefangen hat zu "wachsen" ist besser geworden.

Unsere Hufpflegerin kommt am 07.02. ich bin gespannt was sie zu sagen 

hat.

Ich kann es jedem nur Empflen, probiert es echt mal aus.

Frau Iris  Steinmetz

Hauptstr. 2, 21256 Handeloh

Bericht vom 11.01.2008

Endergebnis zum Rapide Hoof-Oil Test:

Das Öl lässt sich gut auf den Hufen auftragen, jedoch muss man aufpassen nicht zuviel Öl auf dem Pinsel zu

haben, da es dann sehr schnell am Huf herunter läuft und so verschwendet wird. Was ich sehr gut finde, ist der

integrierte Pinsel. So hat man alles zusammen und muss nicht noch extra einen Becher/ Tüte für den Pinsel

parat haben. Der Geruch des Öls ist Geschmackssache. Ich finde ihn aber sehr angenehm. Zum Ergebnis der

Anwendung (Hornspalt am Hinterhuf) kann ich mitteilen, dass mich das Produkt überzeugt hat. Ich habe das Öl

alle zwei Tage auf die gereinigten Hufe aufgetragen. Bei dem Hornspalt habe ich das Öl auch noch extra in den

Kronenrand einmassiert. Das Ergebnis: Bis jetzt ist noch kein neuer Riss vom Kronenrand ausgehend zu sehen! Der

Huf macht einen sehr gepflegten und elastischen Eindruck nach der Anwendung und auch noch am nächsten Tag.

Bei Problemhufen (und auch sonst) würde ich empfehlen, dieses Produkt einmal auszuprobieren!

Frau Julia Köhler

Lessingstr. 16, 52445 Titz



Bericht vom 02.12.2007

Anwendungsbeschreibung auf der Flasche ist verbesserungsbedürftig, z.B. sollte darauf hingewiesen werden, dass

insbesondere der Kronrand mit Öl versehen werden sollte, da sich hier der nachwachsende Teil des Hufes befindet.

Bericht vom 15.12.2007

Die Hufe sind optisch schöner geworden, Risse zeigen sich derzeit nicht, obwohl das Pferd tagtäglich mehrere

Stunden auf dem (oder besser im) Matsch-Paddock steht. Mit abnehmender Außentemperatur wird das Öl

dickflüssiger, wodurch bei der Anwendung nicht mehr so viel verloren geht.

Frau Manuela Kowol

*******straße, 45739 Oer-Erkenschwick

Bericht vom 06.12.2007

Beschreibung ist unzureichend, es fehlen Angaben zur Anwendung. 

Der Pinsel im Verschluss ist eine super Idee, dadurch bleiben die Finger sauber. 

Einfach in der Handhabung. Wie es sich auf den Huf auswirkt kann ich noch nicht sagen

Bericht vom 27.12.2007

Habe das Gefühl, dass der Kronenrand bereits weniger spröde ist. 

Am Huf selbst konnte ich noch nichts fest stellen. Das dauert wohl noch etwas

Zur Beschreibung des Produktes: Konnte man leider nicht auswählen, dass die Beschreibung des Produkts an der

Verpackung unzureichend war! Niergends steht etwas zur Art der Anwendung (Kronenrand, ganzer Huf, nur außen

oder auch innen...)

Habe das Öl nur auf dem Kronenrand aufgetragen, weil der Huf sonst keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.

Frau Martina Lawitzke

Burgstr. 4, 53347 Alfter

Bericht vom 05.12.2007

Sehr praktisch finde ich die Verpackung mit dem Pinsel direkt in der Dose. So bleibt alles sauber. Nur die

Beschreibung (wohin damit auf den Huf?) könnte was genauer sein. Habe daher nur auf dem Kronrand

aufgetragen, und danach den Rest auf der Hufwand verteilt, nichts auf der Sohle und dem Strahl aufgetragen.

Vermute dass das so richtig ist... 

Die erste Anwendung habe ich nach dem Ausritt auf dem mit Wasser gereinigten Huf durchgeführt. Das war nicht

so gut, glaube der Huf sollte nicht naß sein. Das zweite Mal habe ich den Huf mit der Bürste gereinigt. Auf

trockenem Huf hat mich das Öl schon mehr überzeugt.

Bericht vom 10.12.2007

Also wenn ich mir die Antworten der anderen Teilnehmer ansehe, muß ich sagen, dass bei der Frage zur

Beschreibung des Produktes Antwortmöglichkeiten fehlen. Die anderen 3 Alternativen (Habe ich nicht gelesen,

habe ich nicht verstanden, interessiert mich nicht) wird ja wohl niemand ankreuzen... Hier könnte Ströh bessere

Texte einsetzten. Aber aus den Kommentaren geht es ja hervor. Man kann eigentlich nur "nicht beantwortbar"

ankreuzen. Einige haben "sehr gut" angekreuzt, dass ist natürlich individuell verschieden. Aber die Beschreibung

(Anwendung) müßte noch erweitert werden. Und es wäre interessant, was außer dem Lorbeeröl noch drin

ist!

Bericht vom 16.12.2007

Mittlerweile habe ich das Öl mehrfach benutzt. Auf trockenem sauberen Huf zieht es sehr schön ein und dann

sieht der Huf auch super aus. Jetzt bei gefrorenem Paddock-Boden sieht man auch, dass es lange auf dem Huf



haftet. Bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ob sich der Huf wirklich verbessert kann man noch nicht sagen.

Frau Monika Kupp

Achterndiek 8, 22869 Schenefeld

Bericht vom 11.12.2007

Es ist ein sehr gutes Produkt was sich einfach anwenden läßt. 

Ich würde mir jedoch eine dateilierte Beschreibung der Inhaltsstoffe wünschen.

Nach dem Geruch zu urteílen ist auch Mandelöl oder ähnliches. Nach Lorbeeröl richt es so garnicht. 

Auch die Anwendung kann besser beschrieben werden. z.B. ob Anwendung bevorzugt auf feuchten oder trockene

Hufe , Anwendungsintervalle etc.

Frau Neele  Ambs

Woermannsweg  18a, 22049 Hamburg

Bericht vom 01.01.2008

Meine Stute (zwei Jahre) ist Barfußgänger und hat sehr helle creme-farbende Hufe, da sie 

auch insgesamt ein sehr heller Typ mit Milchmaul und rosa Haut ist. Daher sind natürlich 

die Hufe eher zum absplittern gefährdet und ich suchte nach einer Lösung: Dank dem 

Rapide Hof-Oil sind die Hufränder viel besser geworden und man merkt förmlich wie der 

Huf das Öl aufsaugt. Durch den integrierten Pinsel in dem Deckel lässt es sich wunderbar 

einfach anwenden. Mein Kleine und ich sind begeistert und können es auf jeden Fall 

weiter empfehlen. Schon nach ein bis zwei Anwendungen zeigten sich erste 

Verbesserungen - spitze!

Frau Sarah Kubsch

Alt Rensefeld 37, 23611 Bad Schwartau

Bericht vom 11.12.2007

Nach den ersten 10 Tage bin ich vom Rapide Hoof-Oil sehr begeistert. Es lässt sich sehr präzise auftragen, wird

dadurch wohl sehr ergiebig sein. Ansonsten ist soweit schonmal zu vermerken, dass die Hufe der Stute, sowohl von

der Unterseite als auch von aussen seitdem immer sauber sind. (Sie steht, wetterbedingt, auf einer total matschigen

Koppel.) Des Weiteren sind die Hufe nicht mehr so spröde und rissig (an den Nagellöchern).

Bericht vom 29.12.2007

abschließend lässt sich sagen, dass ich immernoch überzeugt von dem Huföl bin. Allerdings könnte der

Deckel etwas größer bzw höher sein, da sich darin der Pinsel befindet und das auftragen sehr müßig ist,

wenn einem der Pinsel öfter mal aus der Hand rutscht. Aber alles in allem ein sehr gutes Produkt (die Hufe meiner

Stute sehen super aus), welches ich ohne Bedenken weiter empfehlen kann.
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