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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Schwacher Organismus im Fellwechsel?

mit dem Produkt

Phytovet - Dermaphyt Support (Artikelnummer: 6777)
1 kg Eimer

 Testergebnis: 2 

Phytovet Dermaphyt Support ist eine Kräutermischung. Sie hat eine blutreinigende, antiseptische Wirkung,
verstärkt das Immunsystem des Organismus und verbessert effektiv den Prozess des Fellwechsels, sagt der
Hersteller. Wir haben sieben Pferde zum Test eingeladen, die in diesem Zusammenhang unter
Stoffwechselproblemen und Leistungsabfall leiden. Und das sagen ihre Besitzer: Einstimmig wird betont, dass sich
das allgemeine Wohlbefinden des Pferdes verbessert hat. Eine deutliche Steigerung der Vitalität wurde ebenso
festgestellt. Vier Tester finden, dass das Fell nicht besser aussehen könnte, die anderen drei Teilnehmer stellen
fest, dass bis auf wenige Stellen alles in Ordnung ist. Kaum nennenswerte Veränderungen waren bei der
Verdauung zu beobachten. Das Preis-Leistungsverhältnis beurteilen sechs von sieben Testern mit den Worten:

Von 7 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 "Ausreichende Beschreibung"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

4 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

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

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

5 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

Ist das Pferd entspannter?

2 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "etwas"



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

5 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

2 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 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?

3 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

2 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

1 Tester mit "ein wenig"

3 Tester mit "kaum sichtbar"

1 Tester mit "nein gar nicht"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

2 Tester mit "Das Fell könnte nicht besser sein."

3 Tester mit "Bis auf kleine Stellen alles prima."

Hat sich die Verdauung verändert?

2 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

4 Tester mit "ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft."

1 Tester mit "nichts besonderes"

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

5 Tester mit "Einfach machbar"

Was bevorzugen Sie?



4 Tester mit "traditionelle Hausmittel"

1 Tester mit "Spezialmittel"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

4 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

3 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"



Frau Andrea Dieketto

Auf der Höhe 8, 33397 Rietberg

Bericht vom 18.03.2008

Ich hoffe durch diesen Test ein Zusatzfutter zu finden, das eine unterstützende Wirkung auf den Fellwechsel

meines Pferdes hat. El Zeus hat in den letzten Jahren massive Probleme im Felwechsel gehabt. Schlapp, Fellverlust

mit ganzen Hautregionen. Jetzt nach einer Woche Futtergabe, meine ich bemerkt zu haben, dass sich seine Vitalität

verbessert hat. Er hat auch wieder etwas zugenommen.

Bericht vom 29.03.2008

Ich füttere jetzt seit ca. 2 1/2 Wochen Phytovet. El Zeus verliert ganz \"normal\" sein Fell. Zur Zeit sind noch keine

kahle Stellen zu sehen. Er frist sehr gut und gibt sich auch sehr vital. Er hat zwar auch diesmal wieder etwas

abgenommen aber ist noch in der Norm. El Zeus hat aber nicht so viel an Gewicht verloren wie in den letzten Jahren.

Er hat auch die Zufütterung mit Phytovet gut angenommen.

Frau Cornelia Günther

Werkstr. 30, 38229 Salzgitter

Bericht vom 07.03.2008

Meinem Pony schmeckt es sehr gut, allerdings muß ich es anfeuchten, damit sie es besser aufnimmt. Ob nun nach

drei Tagen schon eine Wirkung zu erkennen ist, ist schwer zu sagen. Sie fängt gerade an ihren Pelz

abzuschmeißen. Bisher kommen wie gewohnt nur wenige Haare. Sie wirkt ruhiger .. alle anderen aber auch,

deshalb kann ich über eine Wirkung noch nicht sprechen.

Bericht vom 18.03.2008

Habe die Menge auf 1,5 Löffel erhöht. Das Fell fängt jetzt nach 2 Wochen an zu glänzen und sie verliert auch

mehr Haare. Ob das jetzt am Futter liegt, kann ich schlecht sagen.

Sie wirkt etwas ruhiger. ist aber auch schwer einzuschätzen, da sie fast blind, sehr schreckhaft und sehr viel Angst

vor Menschen hat.

Der Allgemeinzustand ist auf jeden Fall verbessert. Hat auch ein klein wenig zugenommen. Habe allerdings auch

ihre Ration leicht erhöht.

Bericht vom 29.03.2008

Abschließend ist zu sagen: Tolles Produkt! Meine kleine Stute wirft ihren Pelz wie verrückt ab. Das

Erscheinungsbild ist ingesamt besser und dieses ängstliche Pony ist eine Spur ruhiger geworden.

Frau Katharina Ritter

Am Fuhrenkamp 7, 29393 Gr. Oesingen

Bericht vom 07.03.2008

So, mein erstes Kommentar. Ich habe am Mittwoch (heut ist Freitag) angefangen das Futter zuzufüttern. Meine

Stute erhält zwei Löffel nach der Fütterrungsemfehlung. Die Löffel sind sehr groß ich kann mir nicht

vorstellen, dass ein Eimer einen Monat hält. Was mir nicht so gefällt, das das Zusatzfutter so fein zermalen ist.

Schnaubt ein Pferd einmal kräftig in den Trog fliegt alles weg. Da meine Stute aber auch etwas Leinöl erhält ist

das Problem für mich eher klein. Das Futter riecht ganz angenehm und wurde auch ohne zögern mitgefressen.

Bericht vom 03.04.2008

Füttere das Produkt nun seit 2 Wochen und bin bis jetzt sehr zufrieden. Meine Stute frisst es anstandslos mit. Die

Pulverform gefällt mir immer nich nicht. Habe bemerkt, das nach dem Fressen die ganzen Nüstern damit

vollhängen. Das ist natürlich nicht so gut. Der Fellwechsel verläuft ganz normal. Sie hängt den anderen



Pferden gegenüber etwas nach, aber im Großen und Ganzen ist das Ihr bester Fellwechsel.

Bericht vom 03.04.2008

Am Anfang habe ich gedacht, das der Eimer bei der doch sehr Großen Fütterungsempfehlung keinen Monat

durchhält, aber da habe ich mich geirrt. Ein Rest für ca. eine halbe Woche ist immer noch enthalten. Trotz

regelmäßiger Fütterung. Dafür erstmal ein Lob. Das Futter besteht aus einer reinen Kräutermischung. Ich

habe schon vorher ähnliche Produkte getetestet, aber keinen erfolg gehabt. Nun haben wir unseren ersten

Fellwechsel ohne Probleme (kein Pilz, keine Müdigkeit,...) Ich kann nicht sicher sagen, ob es an dem Produkt liegt,

aber solch ein Ergebnis spricht auf jeden Fall für das Produkt. Danke, dass ich den Test mitmachen durfte.

Frau Petra M.

wansdorfer Dorfstr. 10, 14621 schönwalde-Glien

Bericht vom 06.03.2008

ich habe das Paket gestern erhalten und heute mit dem Füttern angefangen. 

Mein Pferd hat das Pulver ohne Probleme gefessen.  Allerdings habe ich das Futter angefeuchtet.

Bericht vom 26.03.2008

mein pferd hat ein sehr schönes glänzendes fell bekommen... und der fellwechsel ist im vollen gange.  

er frisst es ohne probleme und es scheint zu schmecken..

ich feuchte das futter weiterhin an, da mein pferd sonst hustet.

bis jetzt sind auch keine scheuerstellen, wie sonst im fellwechsel, zu erkennen.

Frau Simone  Schreiber

Eichholzstrasse 42a, 32257 Bünde

Bericht vom 12.03.2008

Heute vor genau einer Woche bin ich bei meiner Stute mit Phytovet angefangen. Da die Stute 580 kg wiegt,

bekommt sie jeden Tag 3 Messlöffel zu ihrem Futter dazu. Eigentlich kann ich nicht  wirklich daran glauben, dass

Phytovet meinem Pferd beim Fellwechsel helfen soll. Doch auch meine Freundin bestätigt mir nach nur einer

Woche , dass Maddys Fell glänzender ist und sie im Moment auch eine gute Figur macht. Liegt es an Phytovet???

Ich werde weiter berichten, wie sie sich entwickelt.

Gruß Simone     PS ein nettes Foto mache ich am Ende der 3 Wochen-Kur

Bericht vom 22.03.2008

Es ist wieder eine Woche vergangen und ich muss tatsächlich zugeben, dass es sehr wirksam ist. Leider komme ich

mit der vorgesehenen Menge nur noch ca. 2 Tage hin. Doch ich muss jetzt schon feststellen, dass meine Stute

glänzendes Fell hat und ihr Gesamtzustand prima ist. Sie sieht deutlich besser aus als sonst :-)))))))

Bericht vom 28.03.2008

So unser Test ist abgeschlossen und ich muss sagen es hat sich gelohnt. Das Pferd ist sehr zufrieden und hat

glänzendes Fell. Ich würde das Produkt auf jeden Fall kaufen, da ich sehr zufrieden war. Gruß Simone

****~Maddy
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