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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Sie wollen die Rittigkeit Ihres Turnierpferdes
verbessern?

mit dem Produkt

EQUIPUR - top E (Artikelnummer: 8669)
1 kg - Dose Pulver

 Testergebnis: 2 

Equipur  - top E deckt den erhöhten Bedarf an Vitamin E, Selen und Lysin bei Sport- und Hochleistungspferden
ausreichend ab. Dadurch wird der Muskelstoffwechsel optimiert und somit die körperliche Belastbarkeit, die
Leistungsbereitschaft, die Kondition und die Rittigkeit nachhaltig verbessert. Das sagt der Hersteller. Auch unsere
Produkttester sind überzeugt. Sieben von zehn Testern würden sich das Produkt wieder kaufen. Acht von ihnen
sagen, dass dabei auch Preis und Leistung stimmen. In Sachen Leistung überzeugt das Produkt auch auf dem
Springplatz oder dem Dressurviereck. Neun Teilnehmer finden, dass sich ihr Pferd leistungsbereiter zeigt und sechs
von ihnen beobachten dass sich auch die Muskulatur  weiterentwickelt hat. Von insgesamt zehn Teilnehmern 
stellen acht eine Verbesserung der Rittigkeit fest. Wir sagen, dass ist wirklich gut und vergeben eine Gesamtnote
von 2

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

9 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Sofort"

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

3 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 1 Monat"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."



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."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

1 Tester mit "Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

8 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

8 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

1 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

4 Tester mit "Hochwirksam"

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

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

3 Tester mit "Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden."

6 Tester mit "Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert."

1 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

2 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Ich glaube schon"

6 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

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

10 Tester mit "Einfach machbar"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

1 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

6 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"



3 Tester mit "Nein"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

10 Tester mit "Ja"

Bemerken Sie bei Ihrem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?

6 Tester mit "Ja, etwas"

2 Tester mit "Ja, deutlich"

2 Tester mit "Nein"



Frau Alexandra Althof

Wiesenstrasse 6, 56242 Marienrachdorf

Bericht vom 07.07.2008

Das Paket mit Top E ist Freitag angekommen, ich habe es gleich Freitag Abend mitgefüttert, gestern war mein

Pferd sehr gut drauf, allerdings weiß ich nicht, ob das dem Produkt oder dem kühleren Wetter zu veerdanken ist,

aber das wird sich ja in den nächsten Wochen herausstellen.

Ich füttere 1 1/2 Löffel des Pulvers, wie in der Beschreibung angegeben, und mein Pferd frisst es restlos auf (sie

frisst i.d.R. alle Zusatzprodukte ohne zu Zögern).

Bericht vom 14.07.2008

Flo wirkt jetzt nach gut 1 Woche zufüttern etwas vitaler und leistungsbereiter, bei der Rittigkeit habe ich noch

keine Veränderung bemerkt. Warten wir's ab und hoffen weiter - die Zeichen scheinen ja gut zu stehen ;o)

Bericht vom 26.07.2008

Der Arbeitswille war wohl mehr durch das kühlere Wetter gesteigert, jetzt ist wieder alles beim Alten, naja

vielleicht nicht ganz, wir hatten den TA da und sie stellte Muskelverspannungen im Hals- und Rückenbereich fest,

das war noch nie da...naja, vielleicht haben wir zuviel verlangt, weil sie sich in den kühleren Tagen so angeboten

hat - das Training heißt jetzt wieder: viel vorwärts-abwärts, Muskulatur dehnen. Ich werde mich dann im

Abschlußbericht melden, ob es wieder besser ist.

Bericht vom 06.08.2008

Zum Abschluß des Tests muss ich sagen, dass ich nun nach ca. 1 Monat eine leichte Besserung einstellt, ich denke,

ich werde evtl. noch 1 Monat weiterfüttern (ggf. etwas höher dosiert), um zu testen, ob es noch besser wird. Alles

in allem war ich mit dem produkt zufrieden, auch wenn es anfangs nicht danach aussah, als würde sich bei

meinem Pferd etwas tun. Es hat sich etwas getan, zwar langsam und spät, aber ein kleiner Erfolg ist erkennbar.

Frau Andrea Kleineidam

Marderwinkel  25a, 23683 Scharbeutz

Bericht vom 06.07.2008

Ich habe heute die erste Ration verfüttert. Das Pulver riecht gut und schmeckt gut. Die Stute und auch das Fohlen

haben es anstandslos mit dem Futter aufgenommen.

Ich werde nun abwarten, wann und ob eine Wirkung eintritt und dann weiter berichten.

Bericht vom 19.07.2008

Meine Stute frisst das Pulver nach wie vor gern. Ich habe den Eindruck, als fiele es ihr etwas leichter, Last mit der

Hinterhand aufzunehmen. Ich komme im Gallopp besser in die Versammlung und sie springt nicht mehr so leicht

mit der Hinterhand um. Ob dieser Zustand anhält und sich weiter verbessert, berichte ich nächstes Mal.

Bericht vom 11.08.2008

So.....Nachdem ich eine Woche Ferien hatte und meine Stute \"Fremdgeritten wurde, kann ich sagen, dass nun

deutlich eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Rittigkeit zu vermerken ist. Die Muskulatur sieht besser aus

und die Kondition ist auch auf dem richtigen Weg.

Da der Test nun zu Ende ist, werde ich die nächse Dose wohl selber kaufen müssen.

Bericht vom 18.08.2008

So, nun also mein Abschlussbericht. Meine Stute hat an Muskulatur zugenommen und die Rittigkeit hat sich auch



verbessert. Ich werde das Produkt weiter verwenden, damit sich dieser Erfolg weiter ausbaut und erhaltn bleibt.

Frau Catharina Haaren

Gänseweg 6, 23626 Ratekau

Bericht vom 26.07.2008

Mein Pferd ist ein wenig rittiger geworden, leider immer noch manchmal sehr faul und triebig. Aber die

Muskelmasse hat sich noch mehr aufgebaut und im Rücken ist sie nicht mehr so empfindlich.

Frau Eva Raven

Windmühlenstr. 6, 53343 Wachtberg

Bericht vom 10.07.2008

Pünktlich zu Beginn der Testphase hat mich EQUIPUR - top E erreicht. Gleich habe ich die Dose mit in den Stall

genommen und sofort bei der Abenfütterung über das Müsli gegeben, zusammen mit einem Schuss Leinöl.

Meine Stute, die nicht besonders mäkelig ist beim Fressen, hat nur einmal kurz gezögert beim Kauen, und dann

hat sie genau so weiter gefressen wie üblich. Der Futterzusatz stört sie also kein bisschen :) Wir trainieren jetzt 

(wie seit Wochen schon) täglich, und ich bin gespannt, ob sich eine Entspannung der Muskulatur besser einstellt,

als ohne Zusatz.

Bericht vom 18.07.2008

EQUIPUR - top E steht selbstverständlich immernoch auf dem täglichen Speiseplan. Mein Pferd frisst sein Futter

nach wie vor bis zum letzten Krümel auf und anschließend wird der Trog noch "gespühlt"- mit großer Hingabe.

Das Pulver scheint also gut zu schmecken. Ich mische es immer unter das Futter, damit es nicht staubt, beim

Hineinatmen in den Trog. Bislang konnten wir beim Reiten noch keine Veränderung feststellen, aber gut Ding will

Weile haben. Sicherlich dauert es eine Zeit, bis sich die Muskulatur entspannt und das Pferd durchlässiger wird.

Bericht vom 27.07.2008

Also, gestern kam meine Tainerin auf mich zu und erzählte mir, dass sich die Rittigkeit meiner Stute verbessert

hat. Sie ist wieder lockerer geworden. Das merkt man beim Reiten und sogar im Ruhezustand. Wenn ich ehrlich sein

soll, hätte ich gar nicht erwartet, dass ein bißchen Pulver sich so bemerkbar macht, denn meine Stute hatte

bislang erheblich Muskulaturprobleme in Form von Verspannungen aufgrund des Wachstums und des unpassenden

Sattels. Bin gespannt, ob sich alles noch weiter verbessert...

Bericht vom 06.08.2008

Abschließend kann ich zu diesem Test mit EQUIPUR - top E sagen, dass ich froh bin, diesen Test machen zu

drüfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von allein darauf gekommen wäre, mir dieses Produkt zu kaufen. Nach ca.

zwei Wochen bemerkten wir, dass das Pferd etwas lockerer in der Muskulatur wurde. Die Verbesserung hat sich

dann noch ein wenig gesteigert, so dass ich jetzt sagen kann, eine Kur mit top - E hat sich für mich auf jeden Fall

gelohnt. Wer Leistung will von seinem Pferd, und anstrengendes Training betreibt, der muss den Sportler auch

unterstüzten. Jeder Mensch, der Leistungssport betreibt, tut sich bestimmt auch durch Nahrungszusatz etwas

Gutes. Also sollten wir das auch mit unseren Sportlern so halten :)

Danke für diese Erfahrung!

Frau Karen Meyer

Langenkoppel 8, 22949 Ammersbek

Bericht vom 07.07.2008

Ich freue mich sehr, dass ich an dem Test teilnehmen darf. Der erste Eindruck (Optik) der Dose ist gut. Leider ist

mein Pferd nach den vielen Medikamentengaben (die wohl alle nicht sehr gut geschmeckt haben) sehr mißtrauisch



auf alles Neue im Trog. Da ist das Pulver für mich nicht ganz so gut geeignet - Pellets wären evtl. einfacher. (da

kann man nämlich nicht reinpusten und alles wegblasen :-)) Beim ersten Versuch mit Hafer ist das Pulver denn

auch nach unten gerutscht und blieb erstmal liegen. Habe dann von Hippolyt das Struktur E untergemischt. Das

klebt etwas und damit ging es besser. Bin gespannt, ob sie sich dran gewöhnt.

Bericht vom 10.07.2008

Von der ersten Woche läßt sich nur berichten, dass mein Pferd sich schnell an den Geruch gewöhnt hat und es

in Verbindung mit dem Müsli sehr gut frisst. Sie ist fröhlich und gut drauf, aber das liegt wohl eher an dem

kühlen Wetter und den weniger zahlreichen und aktiven Mücken. Die Fütterung mit 1x täglich ist mir sehr

angenehm. Das kann ich abends selber machen. Bei notwendigen Gaben über den Tag, klappt das bei uns im Stall

auch. Ich mache dem Bauern dann immer beschriftete Dosen fertig, aber der Aufwand ist halt viel höher.

Bericht vom 21.07.2008

Ende der Woche hatten wir Kontrolle vom TA: Muskeln weiter zu fest und zu empfindlich. Und dabei ist sie gut

drauf, fein zu reiten und macht auch prima mit. Bin mir nicht klar, ob die Empfindlichkeit "nur" Muskelkater sein

kann. Schliesslich haben wir eine längere Auszeit gehabt. Werde weiter füttern und das Arbeitspensum trotz

Willigkeit wieder zurückfahren.

Bericht vom 31.07.2008

Nun ist der Test fast beendet. Insgesamt geht es langsam aufwärts, wobei es immer Tage gibt, an denen es dem

Pferd offensichtlich schlecht geht und es nicht laufen mag. Das liegt aber sicher an der Erkrankung und hat nichts

mit dem Produkt zu tun. Es gibt jedoch immer mehr Tage, an denen alles wie früher ist und eine richtige

Dressurarbeit möglich ist. Trotz der langen Auszeit und der Schonung sieht die Bemuskelung gut aus und das ist

sicher ein Erfolg von Vitamin E Gaben.  Wir werden mit schonender Aufbauarbeit, Therapie und Zusatzfutter

weitermachen. Und da kommt das Eqiupur sicher weiter in Frage. Vielen Dank, dass wir mitmachen durften.

Frau Kristina  Schreiber

Mierscheid 38, 53783 Eitorf

Bericht vom 11.07.2008

Nach einer Woche Fütterung kann ich jetzt die ersten Beobachtungen mitteilen. Erfreulich ist, dass ich das Pulver

meinem Pferd über seine Zuckerschnitzel sehr gut verfüttern kann. Er ist sehr mäkelig, das Verfüttern von

Pellets o.ä. mit intensivem Geruch daher sehr schwierig. Equipur Top E frisst er hervorragend mit.

Ganz hervorragend ist auch, dass er offenbar deutlich weniger Muskelkater nach anstrengendem Training

bekommt; die Regenerationsphase erscheint mir schon jetzt kürzer. Ich bin auf die kommenden Wochen

gespannt!

Bericht vom 19.07.2008

Große Veränderungen haben sich in der letzten Woche nicht ergeben. Allerdings gab es auch keine größeren

"muskulären Rückschläge"!

Bericht vom 29.07.2008

Auffällig ist nach nun 3-wöchiger Gabe von Equipur top E, dass mein Pferd eine deutlich verbesserte Kondition

aufweist und auch nach stark beanspruchender Trainingsarbeit nur wenig Muskelkater entwickelt. Allerdings

braucht er immer noch eine deutlich längere Zeit als vor der letzten verletzungsbedingten Trainingspause, um

losgelassen zu werden. Meiner Einschätzung nach hilft Equipur top E, Muskelkater zu verringern und damit die

"Muskelkondition" zu verbessern.

Bericht vom 02.08.2008



Nach Beendigung des Produkttestes bin ich sehr zufrieden mit der Wirkung von Top E. Mein Pferd ist deutlich

belastbarer, er hat weniger Muskelkater und das Training ist daher viel effektiver. Allerdings hat Top E sich nicht

durchschlagend auf die "Grund"-Losgelassenheit und damit die Rittigkeit ausgewirkt. Im Ergebnis halte ich die guten

Gamma-Oryzanol-Produkte für den Muskelaufbau für wirksamer. Equipur Top-E hat ihr aber den

entscheidenden Vorteil, dass es kein Doping darstellt und somit auch in der Turniersaison gefüttert werden kann!

Frau Maike Thieler

Sprengerhof, 24229 Schwedeneck

Bericht vom 10.07.2008

Liebes Ströh-Team, da ein Futterzusatz ja erstmal ein wenig gefüttert werden muß bis man eine Wirkung

erkennen kann, melde ich mich erst jetzt zu Wort. Leo bekommt seit dem 4. Juli jeden Tag Equipur. Wir haben vor 10

Tagen mit dem Aufbautraining begonnen und ich bin von der Wirkung des Zusatzes schlichtweg begeistert. Leo ist

auch auf seiner schwierigen Hand sehr locker und geht wunderbar schwingend vorwärts. Wirklich toll!

Bericht vom 14.07.2008

Bin immer noch begeistert. Leo läuft super....und er ist wirklich nicht einfach zu reiten....!

Bericht vom 22.07.2008

Hallo liebes Ströh-Team, ich bin immer noch begeistert. Leo geht von Tag zu Tag lockerer. Unglaublich. Das

Produkt scheint tatsächlich zu funktionieren. Werde weiterhin Top E füttern. Mein Pferd dankt es mir mit einer

fantastischen Losgelassenheit.

Bericht vom 28.07.2008

Leo wird weiterhin Equipur Top E bekommen. Das Produkt hat mich wirklich überzeugt. Leo ist absolut nicht

einfach zu reiten und hat sich seit Testbeginn an Losgelassenheit und Rittigkeit wirklich verbessert. Er macht viel

besser mit und hat keine Probleme mehr mit Muskelkater etc. Sogar seine Halsmuskulatur hat sich inzwischen

sichtbar verändert. 

Vielen Dank, dass wir bei dem Test mitmachen durften. Das hat uns richtig weiter gebracht!!!

Frau Melanie Marek

An der Leiten 6, 82290 Landsberied

Bericht vom 04.07.2008

Heute ist TOP E eingetroffen. Heute Abend werde ich es meinem Pferd zum ersten Mal geben.

Bericht vom 14.07.2008

Mein Pferd bekommt seit 04.07. täglich 15g TOP E. Gonny frisst es ohne Probleme, im Gegenteil, es schmeckt ihm

sehr gut. TOP E riecht leicht süsslich, wohl auf Grund der enthaltenen Dextrose. 

Am Freitag, 11.07. war die Pferdephysiotherapeutin Steffi Ruile (Gestüt Obere Mühle, Blonhofen) zur Behandlung

da. Sie stellte fest, dass die Muskeln schon deutlich lockerer geworden sind. Vor allem Hals und Rücken werden

immer besser. Soweit ich das heute beurteilen kann ist die Kombination TOP E und Physiotherapie echt gut. Bin

schon auf die nächsten Wochen gespannt, ob sich nochmals eine Verbesserung zeigt. Ich werde berichten.

Bericht vom 26.07.2008

Seit gut drei Wochen bekommt Gonny nun schon TOP E. Nach gut einer Woche konnte man erste Verbesserungen

sehen. Die Muskulatur ist etwas lockerer geworden. In der letzten Woche konnte ich leider keine weitere deutliche

Verbesserung feststellen, aber auch keine Verschlechterung. Gestern wurde Gonny wieder physiotherapeutisch

behandelt. Der Rücken konnte sehr gut gedehnt werden und auch die Halsmuskulatur war nicht mehr so steif, wie

noch vor ein paar Wochen. Ich werde mit Gonny weiter laut Trainingsplan arbeiten und beobachten, ob die



Halsmuskulatur noch etwas lockerer wird.

Bericht vom 15.08.2008

Zum Abschluss des Tests kann ich sagen, dass ich mit dem Produkt recht zufrieden bin. Es ist kein "Wundermmittel",

aber in Kombination mit der Physiotherapie hat man schon einen Erfolg gesehen. Beim Reiten war Gonny lockerer,

als noch vor einigen Wochen. Ich werde mir nochmals 1 Kilo TOP E kaufen und es weitergeben.

Vielen Dank, dass Gonny und ich an diesem Test teilnehmen durften!

Herr Rolf Timmann

Curslacker Deich 141, 21039 Hamburg

Bericht vom 11.07.2008

Wir haben das Pulver sofort nach dem Eintreffen, abends das erste mal gefüttert. Wir füttern es jetzt also eine

knappe Woche. Die Stute frißt es ohne Probleme mit. Zur Zeit geht sie ganz gut ( zieht deutlicher besser vorwärts

) - wir werden es weiter beobachten. Vielleicht zeigt das Vitamin E ja schon Wirkung ?

Bericht vom 31.07.2008

Also wir müssen sagen, daß das Produkt wirklich wirkt ! Die Stute hat während unseres Urlaubes an einem

1-wöchigen Dressurlehrgang  teilgenommen - wirklich klasse. Deutlich lockerer und gehfreudiger als vorher.

Abends noch 2stündige Ausritte am und ins Meer. Wir werden es weiter füttern.

Frau Silva Nähr

Waldstraße 30, 82194 Gröbenzell

Bericht vom 07.07.2008

Das Pulver ist pünktlich angekommen. Freitag 04.07. habe ich es das erste Mal gefüttert. Wird normal mit dem

Futter aufgenommen.

Bericht vom 14.07.2008

Also, nach einer Woche kann ich noch nichts positives berichten, eher das Gegenteil. Anfang der Woche war die

Leistungsbereitschaft unter dem Sattel bei meinem Pferd nicht wirklich vorhanden, er war etwas unwillig, was sich

aber zum Ende der Woche wieder gebessert hat. Optisch alles beim Alten!
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