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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd leidet unter Verdauungsproblemen?

mit dem Produkt

Phytovet - Gastric Relief (Artikelnummer: 6776)
1 kg Eimer

 Testergebnis: 2 

Verdauungsprobleme wie Durchfall, Kotwasser, Koliken, Blähungen oder Appetitlosigkeit machten den
Testpferden von Phytovet Gastric Relief vor der Fütterung mit dem Produkt zu schaffen. Phytovet Gastric Relief ist
eine Kräutermischung, die laut Hersteller alle Durchläufe des Verdauungssystems des Pferdes optimiert, die
Schleimhaut von Magen und Darm schützt und zur besseren Verwertung des Futters beiträgt. Und das sagen die

wesentliche Verbesserung, einer eine Besserung der Verdauung fest. Zwei ehemalige Kolikerpferde zeigten keine
Symptome mehr. Dazu fühlten sich vier von sieben Pferden während der Fütterung wohler, drei waren dabei
auch entspannter bzw. etwas entspannter. Weiterhin nahm die Bewegungsfreude der Tiere zu. Wir sagen:
Natürlich wirkt Phytovet Gastric Relief gut!

Von 7 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

7 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

5 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

1 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

1 Tester mit "Das Trinkverhalten ist für mich nicht einschätzbar"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

4 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Pferd entspannter?

2 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "etwas"



4 Tester mit "nein"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

7 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

3 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

3 Tester mit "lecker"

3 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

5 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

6 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

1 Tester mit "geht so."

Hat sich die Verdauung verändert?

1 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

3 Tester mit "Wesentlich besser."

2 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

4 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

3 Tester mit "Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert."

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

7 Tester mit "Ausführlich"

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

6 Tester mit "Einfach machbar"

1 Tester mit "Schwierig machbar"

Ist die Verdauung Ihres Pferdes stabiler (weniger Kolikanfällig) geworden?

2 Tester mit "Ja, das Pferd hat weniger oder gar keine Koliken mehr"

2 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen"

3 Tester mit ""



Wie wird Ihr Pferd gehalten?

4 Tester mit "Offenstall"

3 Tester mit "Stall mit Weidegang"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

3 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

3 Tester mit "Nein"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

3 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Herr Andreas Wiecha

Achtern  Kamp  5, 25524 Heiligenstedtenerkamp

Bericht vom 14.02.2008

Wir füttern Phytovet jetzt seit gut einer Woche unserem Norwegersenioren "Bubi" zu. Bubi hatte uns wg. seines

häufigen Durchfalles und Kotwasserabsatz  schon seit längerem Sorgen gemacht. Ich habe in den letzten Tagen

beobachtet, dass der Kot besser geformt und nicht mehr so nass war. Ich selber finde den Geruch zwar ziemlich

"kräuterlich" aber Bubi findet den Geruch und den Geschmack offensichtlich sehr lecker. Wenn er früher schon

ungeduldig auf seine Portion Körnerfutter gewartet hat, so geht es heute nicht ohne Klopfen ab. Da die Pferde den

ganzen Tag über draußen sind und eine freie Wasseraufnahme möglich ist, kann ich über das Trinkverhalten

wenig aussagen. Bubi tobt ständig mit unserer 3-jährigen Stute herum, es ist dann nicht zu merken, dass er bald

20 Jahre alt ist.

Bericht vom 18.02.2008

Der Kot von "Bubi" ist jetzt schon fast  von normaler Konsistenz. Kotwasser ist zwar noch vorhanden, doch lange

nicht mehr in der vorherigen Form. Nach Angaben seiner Besitzerin  ist er auch gehfreudiger geworden. Mir ist

außerdem aufgefallen, dass "Bubi" mehr stallt als vorher.

Bericht vom 03.03.2008

Bubi bekommt Phytovet ausgezeichnet. Er ist richtig munter geworden und seine Besitzerin freut sich sehr, dass er

jetzt so schön mitarbeitet. Sein Kot ist jetzt fest und geformt, Kotwasser tritt nicht mehr auf. Wir sind sehr

zufrieden damit.

Frau Claudia Jordans

Schillerstrasse 30, 52441 Linnich

Bericht vom 11.02.2008

Habe das Mittel erhalten und habe es dann auch direkt ausprobiert. 

Ich finde es richt gut und auch die Verpackung gefällt mir. Die Konsestenz ist ein wenig zu fein finde ich, aber mein

Pferd sollte das entscheiden. Die Dosierung ist einfach duchzuführen. Habe die Kräutermischung mit dem

normalen Kraftfutter für mein Pferd gemischt. Er hat es nicht gefressen sondern nur kurz probiert und es dann

stehen gelassen. Mein Pferd liebt Joghurt. Habe es dann mit Joghurt gemischt. Brachte leider auch keinen Erfolg.

Ausser dass eine grüne Masse in der Schüssel übrig geblieben ist.

Am nächsten Tag habe ich mich vorbereitet und Apfelmus als Mischmittel geholt. Leider hat er das auch

verschmäht. Nächster Tag. Endlich habe ich was gefunden mit dem er die Kräuter frisst. Rübenschnitzel.

Damit gemischt schmeckt es ihm. An seinem Kotwasserproblem hat sich noch nichts getan. Die Konsestenz der

Äppel ist gut. Er benimmt sich normal und zeigt keine Auffälligkeiten. Also mal abwarten. Bis zum nächsten

Bericht

Bericht vom 25.02.2008

Inzwischen frisst mein Pferd die Kraeutermischung besser. Auch ohne sehr grossen 

Aufwand. Allerdings kann ich nicht sagen, dass sich mit dem Kotwasser etwas geaendert 

hat. Es ist nach wie vor an manchen Tagen schlimmer und an manchen weniger schlimm.

Nachteile an der Fuetterung bis jetzt kann ich aber nicht feststellen. Ich denke dass sich bis 

zum ende des Test auch nicht mehr viel aendern wird. Bei meinem Pferd hat es nicht 

geholfen, aber vielleicht bei anderen Testern.

Frau Iris Weber



Auf der Strenge 3, 22397 Hamburg

Bericht vom 07.02.2008

Jousy hat heute zum 1. Mal Phytovet bekommen, sie frisst es gerne.

Bericht vom 14.02.2008

Jousy frisst Phytovet sehr gerne, sogar nur mit Heucobs gemischt. Wir füttern gerade Heulage, die teilweise sehr

stark siliert ist und so hat Jousy sehr unter Kotwasser, auch mit Durchfall zu leiden. Der Durchfall ist schon besser,

und Kotwasser auch etwas weniger geworden.

Bericht vom 04.03.2008

Phytovet Gastric Relief hat die Beschwerden wie Durchfall und damit verbunden auch Kotwasser,  bei Jousy relativ

schnell gebessert. 

Der Durchfall ist seither nicht mehr aufgetreten. Kotwasser tritt noch auf , wenn in den Heulageballen Sporen von

Schimmelpilzen vorhanden sind.

Frau Melani Kuhn

Alte Dorfstrasse 3, 21385 Oldendorf/Luhe

Bericht vom 12.02.2008

Nach anfänglicher Futterverweigerung, geht es nun in Verbindung mit HeuCobs wesentlich besser. Wir sind auf

dem Weg der Besserung und mein Pferd freut sich über die neue Lebensqualität und zeigt neue Arbeitsfreude.

Bericht vom 18.02.2008

So, wir gehen in die zweite Woche:  Icy mag jetzt auch sein Futter mit Phytovet gern fressen und die voerst lange

Nase ist auch verschwunden. Auffällig ist, dass  mein Pferd unheimlich gut drauf ist und sich sehr leistungsbereit

zeigt. Der Durchfall ist verschwunden und auch das Kotwasser ist weg. Es ist faszinierend, wie schnell das gehen

kann. Ich bin total begeistert.

Frau Nicole Mittelhammer

Bylandtstraße 38, 41236 Mönchengladbach

Bericht vom 09.02.2008

Das zufüttern ist sehr einfach. Ambas mag Kräuter sowieso sehr gern. Ich fütter die Kräuter heute zum dritten

mal. Gestern und heute war das Kotwasser viel stärker geworden und der breiige Kot ist gleichbleibend. Die

regelmäßigen Bauchschmerzen die er hat sind geblieben. Allerdings braucht Ambas bei Zufütterung oder

Änderungen immer etwas Zeit um sich daran zu gewöhnen.

Bericht vom 01.03.2008

Allgemein ist der Zustand stabiler geworden. Die Beine sind kaum noch mit Kotwasser übersäht. Der Kot ist

etwas fester geworden. Beim äppeln kommt nicht mehr soviel Kotwasser wie vorher. 

Er frisst die Kräuter immer noch sehr gerne. Probleme hatte ich nie. 

Ich werde aufjedenfall mit Kräuter weiter gegen das Kotwasser kämpfen. Phytovet kann man sehr gut dosieren

und ist einfach zu handhaben. Das Preis Leistungsverhältnis ist sehr gut.

Frau Petra Marbach

Eschdorfer Bergstr. 2, 01328 Dresden-Eschdorf

Bericht vom 06.02.2008

Das Futter ist heute geliefert worden. Habe es direkt gefüttert. Ohne Zusätze unters Kraftfutter gemischt. Meine

Stute hat alles sehr schlecht gefressen und ungefähr die Hälfte vom Kraftfutter übrig gelassen.



Bericht vom 17.02.2008

Grandina nimmt das Futter zwar besser auf, als die ersten Tage, aber trotzdem nicht gut. Ein kleiner Rest samt

Kraftfutter bleibt also immer über. 

Trotz allem war es genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, da sie gerade sehr matschigen Kot hatte und für

ihre Verhältnisse viel Kotwasser.

Ich habe den Eindruck, es bessert sich etwas. Zumindest ist der Kot es fester.

Allerdings bin ich noch nicht überzeugt, da es ja seit Anfang der Trächtigkeit ein auf und ab ist. Bin aber

weiterhin gespannt!

Bericht vom 27.02.2008

In den letzten Tagen ging es ziemlich schnell. Von der geringen Besserung hat es sich nun zu schönen Äpfeln

entwickelt. War heute sehr zufrieden!

Fazit: Anfangs hatte ich große Probleme mit der Fütterung, mittlerweile nimmt Grandina

          das Produkt problemlos auf. Ob ich es wieder kaufen würde, kann ich noch nicht

          sagen, da  das Ergebnis erst seit Kurzem besteht. Ich werde das Produkt noch zu

          ende geben und schauen, wie es sich entwickelt.

          Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir am Test teilnehmen durften und

          danke Stroeh recht herzlich!

Herr Thomas Hermann

Bleicherstr. 10, 21521 Aumühle

Bericht vom 12.02.2008

Am ersten Tag habe ich das Pulver dem Kraftfutter beigemischt. Jedoch hat Amy zögerlich gefressen und das

Pulver gemieden. Daraufhin habe ich das Pulver 

zusammen mit Kraftfutter angefeuchtet und vermischt. Sie frißt die Ration vollständig auf.

Bericht vom 22.02.2008

Amy frist das Pulver nur wenn es  zusammen mit dem Kraftfutter angefeuchtet und untergemischt wurde.  Ein

verbesserung Ihres Zustandes kann ich zurzeit noch nicht erkennen.

Bericht vom 28.02.2008

Eine geringfügige verbesserung kann ich feststellen. Ich werde einen zusätzlichen Eimer kaufer und die

Anwendungsdauer damit verlängern. Die 3 wöchige Testphase halte ich für zu kurz bemessen.
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