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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Equines Metabolisches Syndrom? Hufrehe?

mit dem Produkt

MÜHLDORFER Low Glycaemic 15 kg Tüte
(Artikelnummer: 7680)

 Testergebnis: 2+ 

Die Weidezeit hat begonnen und damit auch die Angst vor Hufrehe. Mühldorfer Low Glycaemic ist ein
getreidefreies Pferdemüsli mit stark reduziertem Stärke-/Zuckeranteil, das beim Cushing Syndrom (ECS),
Equinem Metabolischem Syndrom (EMS), Hufrehe und generell bei Symptomen, die auf
Kohlehydrat-Stoffwechselstörungen zurückzuführen sind,  wie z.B. Magengeschwür, Fettpolsterbildung,
Fellwechselstörungen, Kreuzverschlag, und Mauke empfohlen wird. Würden die Teilnehmer des Futtertests das
Produkt  auch weiterempfehlen? Vermutlich ja, denn acht von zehn Testern werden sich Mühldorfer Low
Glycaemic wieder kaufen. Fünf von ihnen sind der Meinung, dass Preis und Leistung stimmen, drei finden, dass
das Produkt seinen Preis wert ist. Auch die Beurteilung der Inhaltsstoffe fällt sehr überzeugend aus. Und weil das
Produkt auch geschmacklich erstklassig ankommt, vergeben wir eine Gesamtnote von 1-2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

4 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

7 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

2 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

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

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?



10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 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."

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

5 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

3 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."

4 Tester mit "geht so."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

6 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

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

9 Tester mit "Ausführlich"

1 Tester mit "Ausreichend"

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

8 Tester mit "Einfach machbar"

2 Tester mit "Schwierig machbar"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

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

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

1 Tester mit "Kaut und speichelt eher schlechter"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

9 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

1 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?



2 Tester mit "Super, echt lecker"

4 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

4 Tester mit "Nicht so gut"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

7 Tester mit "ja"

3 Tester mit "nein"

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

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wurde bisher gezielt über die Fütterung versucht, die Symptome zu lindern?

8 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Offenstall"

3 Tester mit "Stall mit Weidegang"

2 Tester mit "Stall ohne Weidegang"

2 Tester mit "Weide"

1 Tester mit "Sonstiges"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

6 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

9 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"



Herr Adelheid H.

aus B.

Bericht vom 13.05.2008

Das Futter gefällt mir soweit gut. Hatte gedacht , es hätte etwas mehr Struktur, wird aber auch so gern und

langsam gefressen.

Ich rate jedem, der das Futter kauft sich wegen der Menge, die zu füttern ist mit der Fa.

Mühldorfer abzustimmen.

Das Futter ist recht teuer und man sollte dann nicht zu viel füttern, natürlich auch nicht zu wenig.

Die Zusammensetzung finde ich gut durchdacht.

Bericht vom 20.05.2008

Das Futter  wird sehr gern gefressen und ist meiner Meinung nach, gut durchdacht.

Da ich ein Endmaß-Pony habe, was nach der Hufrehe wieder geritten wird und sehr dünn ist, hab ich anfangs 2

kg gegeben, was aber zu viel ist.

1 Kg ist ausreichend, um es nicht übermütig werden zu lassen.

Ansonsten bin ich von dem Futter begeistert, scheint meinem Pony gut zu bekommen

Bericht vom 30.05.2008

Der zweite Sack ist nun bereits fast leer und ich oder wir sind von dem Futter begeistert.

Leon braucht keine 2 Kg , er kommt mit 1 Kg aus.

Daher finde ich auch das Preis7Leistungsverhältnis o.k.

Habe immer Futter in dieser Preislage gekauft und werde dieses Futter ab sofort kaufen .

Ich habe auch das Problem, Futter zu finden, was frisch ist, das erledigt sich ja jetzt auch mit dem bestellen des

Futters

Bericht vom 11.06.2008

zum Abschluss kann ich sagen, das Futter wird sehr gut angenommen und das Preis/Leistungsverhältnis ist gut.

Ich werde das futter auch weiterhin kaufen. Halte die Zusammensetzung für gut und für mein Pony geeignet.

Die Fütterungsempfehlung ist zu ungenau. Man sollte sich mit der Mühle in Verbindung setzen und sich beraten

lassen, was auch gewünscht wird.

Frau Andrea Sgolik

Wiemsdorfer Dorfstrasse 21, 27612 Loxstedt

Bericht vom 09.06.2008

Leider komme ich erst heute dazu, den Produkttest zu bearbeiten.

Die erste Woche habe ich selber gefüttert, danach nach Anweisung füttern lassen müssen.Das Futter gefällt

mir von der Konsistenz garnicht, da es aufgrund seiner pulverigen Beschaffenheit nicht richtig gekaut werden kann.

Dies halte ich jedoch gerade für sehr wichtig. Auch mit der Zusammensetzung habe ich ein wenig Probleme.

Sollte diese jedoch helfen, ist legetim sie anzuwenden. Eine Besserung des Zustandes des Pferdes ist bisher nicht

eingetreten. Ich halte dies aber bei einer Fütterung ohne hochwirksame Zusatzstoffe für normal, da in solchen

Fällen von einer längerfristigen Gabe ausgegangen werden muss, bis sich ein verbesserter Gesundheitszustand

einstellt.

Frau Ann-Katrin Prinz

Warnsath 22, 26409 Wittmund



Bericht vom 15.05.2008

Das Futter riecht sehr gut, vom Aussehen ist es eher gewöhnungsbedürftig, das Futter hat die Konsistenz von

trockener Weizenkleie oder Mash. Aber meinem Pony schmeckt es, bei der Mischung mit ihrem alten Futter, sucht

sie das neue Futter zuerst heraus.

Bericht vom 03.06.2008

Das Futter wird sehr gut von meinem Pony gefressen, es bleibt kein Krümel im Trog über, es schmeckt ihr sehr

lecker. Gesundheitlich verträgt sie das Futter auch sehr gut. Mittlerweile haben wir uns auch alle an die Konsistenz

des Futters gewöhnt.

Bericht vom 11.06.2008

Das Futter schmeckt immer noch meinem Pony und so wird es wohl auch bleiben. Sie ist in einem guten

Futterzustand und erfreut sich bester Gesundheit. Von dem Testfutter füttere ich die gleiche Menge, wie vom

alten Futter, da jedoch die Konsitenz des Testfutters ganz anders ist, füttere ich also jetzt weniger Masse. Also ist

das neue Mühlendorfer Futter ergiebiger. Ich denke, ich werde es auch über den Test hinaus weiterfüttern.

Danke, dass wir am Test teilnehmen durften!

Bericht vom 11.06.2008

Die Testzeit ist vorbei, die ich jedoch abschließend als zu kurz empfinde. Da das Futter aber noch nicht

aufgebraucht ist, werde ich es auf jeden Fall weiterfüttern und dann auch weiterkaufen, da es meinem Pony so

gut schmeckt und ihr bisher gesundheitlich gut bekommt.

 Abschließend möchte ich noch anmerken, dass die Fütterungsempfehlungen auf dem Futtersack nicht

ausreichend sind und die Fütterungsempfehlung für mein Pony viel zu hoch war. 

Ich möchte mich nochmal für das Futter ganz herzlich bedanken!!!

Frau Ariane  Blumenau

Freestot 7, 23847 Meddewade

Bericht vom 16.05.2008

Das Futter ist gut angekommen! Es riecht total langweilig, wobei der gute Geruch ja auch eher für die 2-Beiner

Nasen bestimmt ist! Eric nimmt das Futter gerne und ich bin nun gespannt, wie er darauf reagiert! Leider ist die

Testphase viel zu kurz, um wirklich Vor- oder Nachteile des Futters erkennen zu können, dafür sollte er mind. ein

halbes Jahr laufen! Nach diesem Zeitraum könnte man mit ziemlicher gewissheit sagen, ob das Futter für Rehe,

EMS oder Cushing Pferde geeignet ist!

Bericht vom 23.05.2008

Eric frisst weiter hin gut das Futter! Ich habe festgestellt, dass es nicht eins zu eins gegen das Alte zu ersetzen ist, er

braucht mehr, denn er wirkt eingefallen!

Bericht vom 04.06.2008

Hm, Eric beginnt leicht zu lahmen, ich hoffe mal nicht, dass es am Futter liegt!

Er nimmt es nach wie vor gerne!

Zum Ende des Sackes wird es schwierig das Futter raus zu bekommen!

Ich habe die Futterration verdoppelt, da er mir zu wenig wurde, mal sehen wann er wieder besser aussieht! Ich

konnte nicht eins zu eins tauschen!

Bericht vom 21.06.2008

Uuuuups, bin irgendwie mit der Zeit durcheinander gekommen!

Abschlußbericht! Eric hat maßiv angefangen zu lahmen, ob es am Futter liegt weiß ich nicht!



Frau Claudia Offenbach

Dorfstr. 58, 23619 Badendorf

Bericht vom 16.05.2008

Das Produkt unterscheidet sich optisch stark von den bisher gewohnten Futtermitteln, sieht aus wie Grünmehl,

lange nicht so ansprechend wie die bekannten Müslis. Das Pferd ist sehr skeptisch, mal nimmt er es gleich auf,

dann bleibt ein Rest nach (ist aber bei ihm nicht ungewöhnlich, eigentlich bei allen Fertigmischungen so).

Bericht vom 23.05.2008

Inzwischen frisst das skeptische alte Pony das Futter sehr gern. Er ist fit und quietschfidel. Anmerken möchte ich

zu der Fütterungsempfehlung: wie generell bei allen Futtermittelherstellern zu beobachten, wird eine (in meinen

Augen) zu große Futtergabe empfohlen. Hier ist die Verantwortung und das Augenmaß des Besitzers gefragt, um

eine Überfütterung zu vermeiden.

Bericht vom 29.05.2008

Ich bin überrascht, wie versessen mein mäkeliges Pony inzwischen auf das Futter ist. Komme ich zur Futterzeit

auf den Hof, läuft er mir brummelnd im Galopp entgegen. Das Futter wird sabbernd und schmatzend (war vorher

noch nie der Fall!), aber genüßlich und gründlich gekaut, vertilgt. 

Dusty würde einen Low Glycaemic - Fanclub gründen!

Allerdings scheint er davon eine größere Futtermenge zu benötigen, als von seinem üblichen Müsli / Hafer.

Bericht vom 09.06.2008

Das Pony ist außergewöhnlich zufrieden mit dem gesteteten Futter. Ich muß von meiner Seite gestehen, dass

ich die Konsistenz noch immer gewöhnungsbedürftig finde. Aber es geht um die Pony-Meinung und die lautet:

wiederkaufen!

Frau Edeltraud Schoon

Rödinghauserstraße 48, 32257 Bünde

Bericht vom 14.05.2008

Nach dem öffnen des Futtersackes gab es erste Verblüffung. Die Optik dieses Futters ist schon recht

außergewöhnlich und nicht mit anderen Produkten vergleichbar.

Es ist eine Art schwere dunle Kleie, man sieht einige Heuhalme und sonnenblumenkerne, sowie einige "Pellets"

Bericht vom 20.05.2008

Das Futter wird nach wie vor ausgesprochen gern gefressen!

Die Fütterungsempfehlung finde ich sehr schlecht, da weder auf Größe und Rasse oder Körpergewicht

empfohlen wird.

Die futtermenge ist viel zu hoch angesetzt.

Mit solch einer Empfehlung füttere ich selbst gesunde, arbeitende Pferde fett und damit krank.

Zitat: Fütterungsempfehlung:

"2 - 6 kg / Tag, je nach Bedarf und Leistungsanforderung."

6kg (dazu noch ein äußerst energiereiches Fettfutter) braucht seltenst ein schwer arbeitendes gesundes

Ackerpferd

Bericht vom 04.06.2008

Das Futter wird immer noch sehr gut angenommen.

Allerdings scheint es tatsächlich kein Futter für leichtfutterige Pferde zu sein, ganz im Gegenteil sehe ich bei

minimaler Futtermenge eine Gewichtszunahme.

Die Futterempfehlung ist schlecht und falsch.



Bericht vom 10.06.2008

Um ein neues Futter zu Testen ist der Zeitraum zu kurz.

Da ich dieses Futter bereits über einen längeren Zeitraum als Problemlöser für DÜNNE Problempferde

gefüttert haben kann ich abschließend beurteilen: 

- mit diesem Futter wird bei gleicher Futtermenge (Gewicht) an Körpermasse zugelegt

- das Futter ist niederglykämisch

- die Akzeptanz ist sehr gut

- die Beschreibung und Fütterungsempfehlung auf dem Sack ist schlecht und zum Teil falsch und damit

gefährlich

Schade, weil dieses Futter hat so etwas eigentlich nicht nötig.!

Frau Fiebrich Simone

Tulpenweg 9, 2000 Stockerau

Bericht vom 20.05.2008

Habe die ersten beiden Futtersäcke Ende letzter Woche bekommen und meinem Pferd gleich einmal zum kosten

gegeben. Ich muss dazu sagen, mein Pferd frisst nicht jedes Futter, es kann sein, dass sie ein Futter komplett

ablehnt und danach auch nie wieder frisst.

Bei diesem Futter aber hat sie sofort gefressen und den Futtertrog richtig ausgeschleckt. Das macht sie seitdem

nach jeder Mahlzeit. 

Ich selber finde es sieht gut aus, auf den ersten Blick habe ich ich gedacht es wirkt trocken und sieht staubig aus,

ohne viel Grobes zu beissen, aber das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das Futter staubt überhaupt nicht

und mein Pferd schlingt es wegen seiner Konsistenz auch gar nicht hinunter sondern frisst eigentlich sogar länger

als am früheren Müsli daran.

Also mein Pferd ist bis jetzt begeistert und sie verträgt es gut.

Bericht vom 23.05.2008

Der dritte Futtersack ist nun gekommen. Vielen Dank dafür, ich finde die Menge des zur Verfügung gestellten

Testproduktes wirklich grosszügig. Mein Pferd bekommt ja aufgrund ihres Alters und aufgrund des vergangenen

Hufreheschubes keine großen Mengen und somit werde ich mehrere Wochen/Monate damit auskommen.

Geschmacklich ist mein Pferd begeistert! Sie ist total wild auf das Futter und schleckt den Futtertropf noch Minuten

nachher aus. Gesundheitlich ist sie derzeit topfit für ihr Alter und super drauf. Das Futter verträgt sie bestens.

Bericht vom 26.05.2008

Meinem Pferd geht es hervorragend und das Futter ist glaube ich ihr Lieblingsfutter geworden. 

Meine ja schon vor kurzem 31 Jahre alt gewordene Stute ist derzeit so gut drauf uns so körperlich fit wie schon

lange nicht mehr. Das das natürlich nicht/oder nicht nur am Futter liegt ist mir schon klar, aber generell kann ich

derzeit nur melden, dass es ihr körperlich bestens geht.

Das Futter schmeckt ihr super gut und sie verträgt es optimal. Von ihrer Seite her würde sie es sofort wieder

haben wollen.

Bericht vom 02.06.2008

weiterhin liebt mein pferd das futter! 



sie verträgt es auch perfekt und es geht ihr gesundheitlich sehr gut.

produkttest war sehr positiv, ich würde das produkte für hufrehe pferde unbedingt weiter empfehlen.

Frau Katharina Wienholz

Sereetzer Tannen 5, 23611 Sereetz

Bericht vom 23.05.2008

Das Futter gefällt uns und unserem Pony gut. Anfangs waren wir von der Optik etwas überrascht, hatten ein von

der Konsistenz her gröberes Futter erwartet.  Dieses wirkte sehr feinkörnig, fast schon pulverig.

Seine vorherigen Futtersorten hat er nur sehr zögerlich gefressen, sie z.T. auch gänzlich liegengelassen. Dieses

Futter frisst er sehr gern und lässt überhaupt nichts mehr liegen.

Wir sind uns noch nicht ganz sicher, welche Menge wir ihm geben sollen.

Bericht vom 07.06.2008

Das Futter wird weiterhin sehr gern gefressen.

Kobold hat schon ein wenig zugenommen und sieht nicht mehr so mager aus. Auch sein Allgemeinzustand hat sich

verbessert, er ist wieder kerniger und nicht mehr so müde und lustlos wie noch mit seinem vorherigen Futter. Wir

sind wirklich positiv überrascht!

Frau Nadja Frey

KLeenfahntjerweg 30, 26817 rhauderfehn

Bericht vom 22.05.2008

Ich bin überrascht über die Struktur des Futters. Es wird gerne gefressen.

Bericht vom 02.06.2008

Das Futter wird weiterhin gut angenommen. Überrascht hat mich, das Kessys Fohlen, welches erst 2 Wochen alt

ist schon richtig mitfuttert. Auch von ihm wird es sehr gut vertragen. Leider ist, aufgrund der Menge, die Kessy

benötigt der 2. Sack schon leer, so dass, wenn kein dritter Sack verschickt wird, der Futtertest für mich schon

frühzeitig beendet ist. Trotzdem würde ich mir das Futter wieder kaufen und es weiter empfehlen.
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