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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd leidet unter Hautproblemen wie Juckreiz und
Scheuerstellen?

mit dem Produkt

Neomed Bio Stimular Öl (Artikelnummer: 4235)
1000 ml

 Testergebnis: 3+ 

Neomed Bio Stimular Öl besteht aus Lebertran und ausgesuchten Ölen zur Verbesserung der Hautsituation
insbesondere bei Pferden und Ponys mit Sommerekzem. Es soll den Juckreiz mindern, die Haut pflegen und die
Hautzellregeneration unterstützen. 
Unsere 20 Produkttester haben während des Testzeitraums gemischte Ergebnisse erzielt: zwei Tester haben den
Test vorzeitig abgebrochen, weil die Pferde mit einer deutlichen Verschlechterung auf die Behandlung reagierten,
dagegen waren sieben der 20 Tester schlichtweg begeistert, da die Krusten sich lösten, der Juckreiz nachließ und
neues Fell aus den betroffenen Stellen wuchs. 
Elf Tester würden das Produkt wieder kaufen, das Hautbild der Testpferde hatte sich in zwölf von 20 Fällen
verbessert. Die Verkrustungen lösten sich bei fast allen Teilnehmern prima, nur leider ließ der Juckreiz nicht in
allen Fällen nach.
Negativ bewertet wurden das Layout und die unhandliche Verpackung, die Anwendung war nicht für alle Tester
ganz einfach, je nachdem wo die Scheuerstellen waren. Das Preisleistungsverhältnis sowie die Ergiebigkeit wurden
wiederum von fast allen Testern gelobt. Mit gemischten Gefühlen vergeben wir als Gesamtergebnis eine 3+.

Von 0 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

6 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

12 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

11 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

3 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

13 Tester mit "lecker"



4 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

11 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

2 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

8 Tester mit "geht so."

8 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

2 Tester mit "Nee nicht so optimal"

2 Tester mit "Auf gar keinen Fall - immer noch wie vorher."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie stark war der Juckreiz vor der Anwendung?

1 Tester mit "schwach"

1 Tester mit "mäßig"

6 Tester mit "mittelstark"

6 Tester mit "stark"

4 Tester mit "sehr stark"

Wie schnell haben sich die Verkrustungen gelöst?

4 Tester mit "sofort"

5 Tester mit "nach 1 Tag"

5 Tester mit "nach 2-3 Tagen"

4 Tester mit "gar nicht"

Wurde die Entzündung durch die Anwendung positiv beeinflusst?

10 Tester mit "ja"

3 Tester mit "nein"

4 Tester mit "es lag keine Entzündung vor"

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat die Anwendung das Haarwachstum an der Scheuerstelle beeinflusst?

12 Tester mit "ja positiv"

6 Tester mit "nein"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?



2 Tester mit "mehrmals täglich"

14 Tester mit "einmal täglich"

2 Tester mit "nicht konstant"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

8 Tester mit "ja"

10 Tester mit "nein"

Was bevorzugen Sie?

13 Tester mit "traditionelle Hausmittel"

5 Tester mit "Spezialmittel"



Frau Anne-Katrin Schönberger

Mühlhäuser Straße 135, 99955 Kutzleben

Bericht vom 17.08.2008

Pony war vorher dank Ballistol soweit scheuerfrei (bei täglicher Anwendung). Habe es vor Testbeginn gewaschen

und nutze nun täglich das NBS-Öl. Bis jetzt ist Susi weiterhin scheuerfrei geblieben, selbst nachdem ich es erst

nach 2 Tagen mal wieder drauf gemacht hatte, sonst bei täglich einmaligem Einschmieren. Also im Moment bin ich

sehr zufrieden, zumal sie damit nicht so stinkt und auch nicht ganz so schmierig ist.

Bericht vom 20.08.2008

Das Öl ist echt toll. Aufgrund von regen am gestrigen Tage habe ich das Pony einmal nicht eingeschmiert. Heute

flog viel Viehzeug und Susi hat nicht gescheuert, die Mähne scheint noch schneller zu wachsen als sonst (also der

Teil, den sie zu einer Zeit komplett ohne Behandlung abgescheuert hat) und Haut, Fell und Mähne sind ganz weich.

Bin echt begeistert.

Nur eine Kritik zur Verpackung: Finde die Flasche zu groß und unhandlich. Habe es mir in eine leere Packung vom

Prurivet gefüllt (100ml und Ausfluss sparsam), was super geht.

Bericht vom 02.09.2008

Susi geht es immer noch sehr gut. Habe das Mittel nun öfters trotz starkem Insektenfluges nur noch alle 2 Tage

verwendet und sie ist weiterhin scheuer- und wundenfrei. Ich bin vollends zufrieden.

Bericht vom 11.09.2008

Susi geht es weiterhin super, sie ist soweit wundenfrei, was das Ekzem betrifft und es ist nichts geschwollen o.Ä..

Die Mähne wächst wieder super nach, auch die Schweifrübe ist wieder voller Haare. Und sie ist deutlich

entspannter, als letztes Jahr um die Zeit.

Frau Annika Harke

Westring 4, 59558 Lippstadt

Bericht vom 19.08.2008

Das Öl lässt sich gut auftragen. Der Geruch und die Konsistenz ist OK.

Es sind leichte besserungen festzustellen.Ich meine beobachten zu können,das das Pferd sich weniger juckt!

Bericht vom 01.09.2008

Mein Pferd scheuert sich zur Zeit gar nicht mehr.Das ist dadurch zu sehen, das die Haare am Schweif nicht mehr

verfiztsind. Das Fell und die Haut sind nicht mehr schuppig.Es ist eine echte besserung zu sehen!

Bericht vom 07.09.2008

Zur Zeit juckt sich das Pferd gar nicht mehr. Die Schuppen sind ganz weg und es wachsen neue Haare an Fell und

Schweif.Super!!!!

Frau Heike Nagel

Grüne Aue10, 38462 Grafhorst

Bericht vom 11.08.2008

Habe heute das Neomed Öl bekommen.Flasche ist sehr einfach Gestaltet ,aber ausreichend.Der Geruch ist sehr

angenehm.Werde es noch Heute Anwenden.Bin schon sehr gespannt.

Bericht vom 25.08.2008

Konnte leider erst letzte Woche anfangen das Öl zu benutzen.Lässt sich einfach verteilen.Aber leider muss ich

feststellen wenn das Pferd damit eingeschmiert ist und sich wälzt sehr viel Dreck hängen bleibt .Daher ist es

nötig das Pferd jeden 2. Tag zu waschen.Eine Besserung ist minimal zu erkennen,daß Pferd scheuert sich nicht



mehr so viel.Mal schauen wie es weiter geht!

Bericht vom 02.09.2008

Habe das Öl jetzt einige Zeit genommen .Die Krusten lassen sich gut lösen.Aber Leider  Scheuert Wallace sich noch

immer sehr viel.

Bericht vom 09.09.2008

Dies ist mein letzter Eintrag und meine Meinung zu dem Produkt ist:Es richt gut ,lässt sich gut verteilen.Pflegt die

Stellen ,lößt die Krusten.Aber leider muß ich auch sagen das die Stellen vom Wälzen und scheuern sehr

verdrecken und verkleben so das ich alle 2-3 Tage das Pferd waschen musste.Ich Persönlich würde es mir nicht

Kaufen.

Frau Ingeborg Dorninger

Oberweitersdorf20, 4211 Alberndorf

Bericht vom 14.08.2008

Das Öl hat einen sehr guten Geruch und mein Pferd genießt es, damit eingerieben zu werden. leider kann ich noch

nichts genaueres sagen, weil ich das Öl erst am 12.08. bekommen habe.

Bericht vom 21.08.2008

Ich finde das Öl sehr gut und auch mein Mann, der sehr skeptisch war, ist angenehm überrascht. Er hatte nicht

gedacht, dass das Öl so rasch wirken würde. Die Krusten haben sich in ganz kurzer Zeit gelöst und die Haut ist

angenehm weich.Fips genießt es richtig damit eingerieben zu werden. Bisher hat er sich nämlich gleich

verdrückt, wenn er mich mit  Flaschen oder Tuben gesehen hat. Auch den Geruch mag er gerne und ich finde ihn

besonders gut. Und auch meinen Händen tut das Öl richtig gut. ich nehme deshalb auch keine Handschuhe. Das

Öl zieht nach ganz kurzer Zeit ein und meine Hände fühlen sich angenehm weich an. Ich glaube, wir haben

endlich  etwas gefunden .was meinem Fips hilft. Er ist auch nicht mehr so nervös und scheuert sich weniger.

Bericht vom 29.08.2008

Ich bin sehr froh,dass ich beim Test mitmachen durfte.Ich finde das Öl sehr gut. Mein Fips ist nun viel ruhiger und

scheuert nicht mehr soviel. Die Schweifhaare sind auch schon nachgewachsen. Die Kribbelmücken scheinen den

Geruch nicht zu mögen, meine Pferde aber schon. Ich werde das Öl weiter verwenden, denn es hat auch bei

meinem kranken Eselfohlen geholfen. Es kam sehr schwach auf die Welt und bekam durch vieles Liegen einige

Wunden und kahle Stellen. Die habe ich mit dem Öl behandelt und nach kurzer Zeit ist das Fell nachgewachsen.

Bericht vom 04.09.2008

Meinem Pferd geht es tatsächlich sehr viel besser. Er scheuert sich zwar noch etwas, aber ich habe das Gefühl,

dass er es jetzt mehr aus Gewohnheit macht. Er hört nämlich sofort wieder auf und schaut ganz verwundert: Was

mach uch da eigentlich? Tut ja eh nicht mehr weh.Seine Haut ist wieder weich und geschmeidig  und die dicken

Verhärtungen sind auch verschwunden. Die Anwendung ist auch ganz einfach, bloß am Anfang kam etwas zuviel

heraus. An der Bauchnaht ist es  nicht so einfach, aber da lasse ich mir das Öl auf die Hand rinnen und schmiere

ihn so ein. Sein "Clo bürstenschweif" ist auch weg und schön nachgewachsenDas Öl  ist sehr ergiebig.

 Obwohl ich auch meine anderen Tiere damit behandelt habe. Ich würde nur gerne wissen, was alles darin

enthalten ist, dass es so gut wirkt. Ich werde mir das Öl 

.bestimmt wieder kaufen. Ich überlege auch, das Nutripferd auszuprobieren.

Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte und herzliche Grüße aus Österreich,

Ingeborg Dorninger

Frau Katharina Bahr



Brahmsstraße 31, 22941 Bargteheide

Bericht vom 19.08.2008

Habe das Produkt nun schon ein paar mal ausprobiert und bis jetzt ist das Scheuern weg, hat also gut geholfen,

jedoch ist es von der Anwendung her ein bisschen schwierig, da es sehr flüssig ist und die Öffnung sehr groß,

habe beim ersten Mal ein wenig was daneben gekippt und mir ist einiges aus den Händen geschwabt. Vom Geruch

her ist es sehr angenehm, stinkt nicht, riecht sogar gut. Es ist sehr ölig, aber nicht schmierig, man kann es gut

abwaschen. Dadurch das es so ölig ist sieht der Schweif/Mähne sehr schön glänzend aus, bis sie sich das

nächste Mal welzen, dann wird er schmutzig und es geht schwer raus.

Bericht vom 28.08.2008

So, nun habe ich zu dem Produkt auch den Verschluß für oben gefunden und nun geht es wesendlich einfacher

mit dem auftragen. Mein Pferd scheuert sich gar nicht mehr, weder am Schweif noch an der Mähne, benutze es

alle 2 Tage. Sowohl die Mähne als auch der Schweif sehen vom Wälzen sehr dreckig aus, hat normalerweise

weiße Mähne und Schweif, nun jedoch grau-schwarze Mähne und Schweif, sollte man wenn man aufs Turnier

will also nicht anwenden.

Bericht vom 04.09.2008

Bis jetzt ist immer noch alles bestens, ich bin total zufrieden damit. Mein Pferd scheuert sich nicht mehr und der

Schweif wächst wieder.

Frau Lisa Fix

rieslingweg 13, 64646  heppenheim

Bericht vom 12.08.2008

Habe gestern das Öl bekommen, war sehr sicher verpackt und ist pünktlich angekommen.

Bericht vom 18.08.2008

Ich trage das Öl jetzt 1 mal täglich auf Schweifrübe und auf die Scheuerstellen auf den Knien auf. Ich muss

sagen, Verkrustungen, und Wunde stellen heilen sehr schnell. Negativ ist, dass sich das Öl, das auf die

Schweifrübe aufgetragen wird, den ganzen Schweif klebrig macht und sich der Schmutz dann sehr darin fängt.

Bericht vom 29.08.2008

Mittel hilft immer besser, es kommt ir so vor, wie wenn mein pferd das Schubbern beendet hat, und die Mähne

kommt mir einiges dicker vor

Bericht vom 02.09.2008

Der Inhalt der Flasche ist sehr ergiebig, ich würde das Produkt weiterempfehlen, allerdings ist es für meinen

Gesachmack ein zu großer Schmutzfänger, das Langhaar fühlt sich nach de Behandlung extrem klebrig an uind

der Staub bleibt darin haften. Trotz alle hat mein Pony aufgehört sich zu schubbern und auch die Mähne hat an

Dicke gewonnen.

Frau Marietta Kucharzewski

Hauptstr.4, 14641 Niebede

Bericht vom 14.08.2008

Ich habe das Produkt erst am 12.08.erhalten und habe es jetzt 3x angewendet.Die Krusten  an Stirn und Genick

haben sich nach 1 Tag gelöst und die Haut darunter ist recht geschmeidig.

Bericht vom 26.08.2008

Habe das NBS Öl jetzt 12 Tage angewendet und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis .Die Haut ist wieder

geschmeidig und der Juckreiz hat sich deutlich vermindert,man sieht fast keine kahlen Hautstellen mehr.Auf jeden



Fall ist das Öl besser als Balistrol Öl, klebt nicht so im Fell und ist günstiger.

Bericht vom 05.09.2008

Ich habe das NBS Öl jetzt 3 Wochen angewendet und bin  sehr zufrieden.Das Pferd hat keine Hautdefekte im

Genick und Schopfbereich mehr.Die Haut ist weich und sie hat  kaum noch Juckreiz im gegensatz zu unserem Haffi

der auch an Sommerekzem leidet.Ich werde in der letzten Woche auch den Haffi mit dem NBS Öl behandeln bin

aber jetzt schon mit dem Ergebnis sehr  zufrieden.

Bericht vom 13.09.2008

Nach 4 Wochen  Anwendung mit dem NBS Öl hat sich der Hautzustand wirklich verbessert  und ich werde es auf

jeden Fall wiederkaufen.Es ist kein Wundermittel gegen das Sommerekzem aber die Pferde gewinnen deutlich an

Lebensqualität.Vielen Dank das ich an dem Test teilnehmen durfte.

Frau Melanie Griem

Sprenger Weg 20, 22955 Hoisdorf

Bericht vom 12.08.2008

Habe das Pflegemittel heute das erste Mal angewendet. Mein Pferd hatte sich auch gerade heute wieder an der

Schweifrübe geschubbert... 

Die Anwendung ist ziemlich einfach. Das Mittel lässt sich sehr gut dosieren und auftragen. Habe es in die

Schweifrübe einmassiert, was Guinness sichtlich gefallen hat. Den Geruch finde ich etwas

gewöhnungsbedürftig, aber keineswes unangenehm. Das Mitel ist leicht ölig, fühlt sich gut an auf der Haut!

Außerdem habe ich die Raspe gewaschen und Krusten entfernt, so gut es ging. Auch hier habe ich das Mittel

aufgetragen. Bin gespannt, ob es eine Besserung bringt!

Bericht vom 22.08.2008

Ich habe das Öl bisher so alle 2-3 Tage auf der Schweifrübe aufgetragen. Das reicht auch vollkommen aus. Nach

ca. 3 Tagen bilden sich wieder leicht Schuppen. Der Schweif glänzt toll. Durch das Öl bleibt leicht Dreck dran

hängen, dieser lässt sich aber ganz leicht abbürsten. Gescheurt hat Guinness sich nicht mehr, seit dem ich es

benutze.

Die Raspe behandel ich täglich mit dem Öl. Hier ist allerdings keine Besserung eingetreten. Die Verkrustungen

lösen sich kaum und Guinness ist sehr empfindlich an den Stellen geworden. Er mag sich dort kaum noch anfassen

lassen. Ich werde es noch ein paar Tage versuchen und sonst wieder auf gewöhnlcihes Baby-Öl umsteigen. 

Mit der Handhabung bin ich immernoch sehr zufrieden. Nach dem einmassieren kann man das restliche, an den

Händen verbleibende Öl gut in Scheif und Mähe abwischen, glänzt schön!

Bericht vom 19.09.2008

Für die Raspe-Stellen ist das Mittel nicht geeignet. Es ist eher eine Verschlechterung eingetreten. Gegen das

Schweif scheuern hilft es aber gut! Es reicht, wenn man es alle 3 Tage benutzt. Das Mittel ist sehr ergiebig. Die

Flasche ist noch gut halb voll. Mit der Anwendung bin ich auch zufrieden.

Frau Nastasja Hartmann

Vorderer Mühlweg 8, 74243 Langenbrettach

Bericht vom 13.08.2008

Das Öl kam am Montag zu Testbeginn pünktlich an. Danke erstmal an Ströh, für die sichere Verpackung! 

Die Flasche ist designtechnisch jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber solange das Mittel hilft ist das ja eher



nebensächlich. 

Der Geruch ist in Ordnung und nicht aufdringlich. Ich kreuze mal "nicht beantwortbar" an, denn keine der

auswählbaren Möglichkeiten treffen wirklich zu. 

Habe das Öl gestern Abend das erste Mal auf die betroffenen Stellen (Schweifrübe und Bauchnaht) aufgetragen.

Merlin hatte eine größere Verkrustung im Ellenbogenbereich, die sich innerhalb kurzer Zeit nach dem Auftragen

schon gelöst hatte. Die Haut an der Schweifrübe war weich nach dem Einschmieren. 

Bin gespannt, wie es heute aussieht

Bericht vom 18.08.2008

Nach fast einer Woche Behandlung mit dem NBS Öl bin ich wirklich überrascht. 

Obwohl Merlin nun seit ein paar Tagen wieder Tag und Nacht auf der Weide steht, hat er keine neuen offenen

Stellen mehr an der Bauchnaht. 

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich erst überlegt hatte, ob ich nicht doch zusätzlich eine Schicht Heilerde

auftragen soll. 

War aber gar nicht nötig, super! 

Das Aufragen ist wirklich einfach und das Öl lässt sich auch gut abwaschen, ohne einen fettigen Film zu

hinterlassen.

Bericht vom 02.09.2008

Nach nun fast drei Wochen Testphase bin ich richtig begeistert von dem Öl! 

Merlin hat an der Bauchnaht trotz 24h-Koppelgang keine blutigen Stellen mehr an der Bauchnaht. 

Auch an Schweif und Mähne wachsen die Haare langsam nach. 

Außerdem ist das NBS-Öl sehr ergiebig.

Herr Olaf Mertens

Poststr.20, 38476 Barwedel

Bericht vom 24.08.2008

Das Produkt ist einfach anzuwenden und funktiomiert gut.

Lisa hatte am Rücken und im Mähenbereich Scheuerstellen. Ein Milbenbefall war ausgeschlossen. Nach

regelmäßiger Anwendung ist eine Besserung zu sehen.

Bericht vom 14.09.2008

Das Mittel hat wunderbar gewirkt. Durch die regelmäßige Anwendung sind alle Scheuerstellen im Fell abgeheilt.

Auch die Scheuerneigung im Mähnebereich ist fast gleich null. Gutes Mittel, nur zu empfehlen.

Frau Sabrina Möws

Fraunhoferstrasse 2, 23566 Lübeck

Bericht vom 12.08.2008

Habe das Produkt am 11.8 erhalten. Sehr gut anzuwenden und vor allem riecht es nicht kaum. Bin sehr gespannt,

wie die Stellen heute aussehen und ob neue Scheuerstellen dazu gekommen sind.Leider ist es bei uns zur Zeit sher

regnerisch und kaum Fliegen.Hoffe das ändert sich während der Testphase noch, damit ich sehe, wie es unter

extremen Bedingungen wirkt.

Frau Scholz, Tina

Hanapfelstr.32, 52531 Übach-Palenberg



Bericht vom 12.08.2008

Habe das Öl bisher zweimal angewendet: Die Flasche war sehr voll und zu weich, so daß schon beim normalen

Festhalten der Flasche und gleichzeitigem Aufschrauben das Öl herausquillt. 

Es wäre schön gewesen, wenn direkt ein Schwämmchen oder ähnliches dabei gewesen wäre.

Das Öl selbst ist fast geruchlos und sparsam in der Anwendung.

Die Haut ist nach der Anwendung geschmeidig- auch 12 Stunden später noch.

Das Öl brennt nicht auf offenen Hautstellen.

Bericht vom 21.08.2008

Hautzustand hat sich minimal verbessert. 

Juckreiz läßt aber nicht nach und ist momentan wetterbedingt (viele Fliegen und Kriebelmücken) sehr schlimm.

Bericht vom 08.09.2008

Abschließender Bericht:

Zwar half das Öl nicht gegen den Juckreiz, es pflegte aber sensationell die Haut und unser Mäxchen hat nun

wieder Fell am Bauch: Ich hatte schon die Befürchtung, daß er dort haarlos bliebe, weil er auch letzten Winter

kein Fell dort bekam!

Außerdem ist das Öl geruchsneutral. Angenehm.

Bericht vom 08.09.2008

leider hatte ich keine Zeit öfter zu berichten!

Frau Sonja Schmidt

Kausstrasse 202, 44338 Dortmund

Bericht vom 12.08.2008

Heute habe ich das Mittel bekommen.Es war sehr sicher verpackt,was ich sehr positiv fand.Großes Lob an

Ströh,findet man auch nicht oft.

Die Flasche ist schlicht gehalten und was ich leicht vermisst habe,ist eine Angabe der Inhaltsstoffe.Was ich aber gut

fand,ist der zweite Deckel mit Spritzaufsatz, was das Auftragen leichter und geziehlter macht und der Messbecher

.Verbesserungsvorschlag

wäre fürs handhaben, vielleicht gleich eine kleine handlichere Flasche mit Meßskala und Spritzaufsatz , weil da

die Flasche voll ist,hatte ich mit meinen kleinen Händen leichte Probleme.Ausserdem wäre das Dosieren durch

das Umfüllen auch leichter.

Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, aber das Auftragen geht sehr gut.Habe es noch mit dem Finger ein bischen

einmassiert und es weichte leichte Krusten ein und zog in die Haut gut ein(denke das sich morgen schon ein paar

kleine Krusten lösen,deshalb Frage 8 und 10 abwarten).Das Fell und Schweif/Mähnenhaare um die behandelten

Stellen,sahen nach der ersten Anwendung nicht mehr ganz so stumpf aus.

Ich bin schon sehr gespannt, wie die Behandlung weiter geht ;o)

Bericht vom 18.08.2008

Die erste Woche ist nun rum und an den Geruch hatte ich mich nach ca 3 Tagen gewöhnt.

Mit Wasser geht es super wieder ab von den Händen und da ich eine kleine Wunde an der Hand hatte, kann ich

sagen es brannte nicht, als etwas darein kam und wenn es mir nicht unangenehm ist, dann auch sicher nicht für

mein Pony ;o).

Kleine Krusten und Hautschuppen haben sich sehr schnell gelöst,nur die großen nicht.

Schubbel ist an den weniger schlimmen Stellen besser geworden, auch die Haut dort ist besser.Ich bin am

Überlegen, ob ich die schlimmeren Stellen nun in der nächsten Woche 2 mal am Tag behandel,vielleicht bringt



das mehr.

Das Auftragen an Schweifansatz und Wiederriss finde ich nicht so problematisch mit der großen Flasche, aber den

oberen Teil der Mähne dazu ist sie einfach zu unhandlich,wenn sich das Pferd dann auch noch bewegt.kleckert

man öfters,weil man nicht richtig ziehlen kann(unterm Bauch stell ich es mir auch sehr problematisch vor).Eine

kleinere Flasche würde das Auftragen und die Dosierung wirklich leichter machen.Da die Flasche komplett braun

ist, vermisse ich zur Kontrolle, wieviel ich benutze ,ein Sichtstreifen um überhaupt zu sehn, wieviel noch in der

Flasche drin ist.

Der Glanz im Fell und der Mähne ist wenn das Mittel drauf ist super.Habe das Gefühl es sieht gesünder aus und

fühlt sich auch weicher an.Nach 3 Tagen wasche ich die behandelten Stellen aber immer aus, weil gelöste

"Hautschuppen",Dreck und so besser rausgehen.Klebt zwar nicht so wie andere Mixturen,aber sammelt halt auch

bischen Schmutz. Nach dem waschen sahen die behandelten Fell-Haarstellen nur ganz leicht anders aus( Glanz war

nur minimal zu sehn).Dafür waren die kahlen Hautstellen immer noch schön geschmeidig.

Mal sehen wie es weiter geht, eine Woche ist ja noch nicht viel Zeit ;o)

Bericht vom 30.08.2008

Hallo ;o)

Ich habe die letzten 10 Tage die stark angeriffenen Stellen( wo auch eine Art Entzündung/Wunde vorliegt) 2 mal

täglich behandelt, aber wirklich besser geworden ist es nicht.2 Krusten haben sich zwar gelöst, aber dann begang

das Schubbeln wieder  und die Stelle war wieder auf. Da das Wetter im mom aber komisch ist ( mal sind mehr

Stechinsekten da, mal nicht), kann ich nicht definitiv sagen , das Mittel hält diese Plagegeister weg vom Pferd.

Also mein bisheriger Eindruck ist, für leichte Stellen (kleine Krusten,Schuppen,Juckreiz) ist es eine gute alternative

für Leute, die nicht gerne selber Mittel zusammen mixen.Es ist ergibig, was die Menge pro Behandlung

angeht,dann ist der Preis auch ok. ( Für mich weniger, weil ich mit selbermixen billiger dran bin)

Zur Behandlung, wenn die Stellen stark angegriffen sind,ist es in meinen Augen nicht geeignet. Wenn dann vielleicht

zur Vorbeugung ,dafür sollte vllt nochmal ein Test gemacht werden, wenn die Zeit beginnt, das Exemer anfangen

sich zu scheuern.

Bei den leichten Stellen muß ich sagen ,die Haut fühlt sich richtig gesund an,ist mehr geschmeidig, als bei der

Behandlung mit purem Babyöl.Bei meinem Fohlen, hab ich eine Schürfwunde, nach dem sie verkrustet war auch

mitbehandelt und ich hab den Eindruck sie heilte schneller.

Ich werde nun die schlimmen Stellen weiterhin 2 mal täglich behandeln,vielleicht brauch es da ja nur nen bischen

mehr Zeit um Erfolg zu bringen.

Die leichten Stellen weiterhin 1 mal täglich und die Stellen, wo es sich sehr gebessert hat, das man fast garnix

mehr sieht mal nicht mehr behandeln, mal sehn ob es am Mittel liegt, oder ob es dann gleich wieder anfängt zu

jucken.

Gruß Sonja ;o)

Bericht vom 08.09.2008

Hallo ;o)

Also hier mein Endbericht:

-Wäre wie auf dem Foto des Mittels die kleine Flasche mit dabei, wäre die Handhabung sicher besser.Zum

behandeln mit der Großen Flasche ist sie sehr instabil, was dann zum kleckern führt ( besonders bei kleinen

Händen).



-An den Geruch gewöhnt man sich schnell und die Hände/Fell bekommt man auch gut wieder sauber.

-Menge des Verbrauches ist ok, bei einmal täglich benutzen, werden die Stellen schon schnell besser ( ausser sie

sind zu weit offen/entzündet, da hat es bei meinem Pony selbst,bei 2 malig am Tag nicht wirklich etwas geholfen).

-Die Haut wird sehr gepflegt und geschmeidig.Meine Stute hat sich weniger geschubbert, was dann auch für

stellenweise Haarwuchs sorgte.Aber die letzten 14 Tage ist auch der "Insektenalarm" weniger geworden,also lass ich

mal woran es lag dahingestellt.

-Das Fell bekommt einen tollen Glanz wenn das Mittel drin ist,nach dem auswaschen ist noch ein leichter Glanz

vorhanden. Ich finde durch das Mittel nimmt das Haar auch nicht viel mehr "Dreck" auf, als bei anderen

Behandlungsmethoden.Die Schuppen in der Mähne gingen meiner Meinung nach aber besser raus,obwohl ich

weniger Mittel benutzt hab, als mit anderen Sachen.

-Die "richtigen starken Krusten", wo auch eine Entzündung vorliegt, da kann das Mittel nicht wirklich helfen (

vermisse deshalb auch die Beschreibung der Zusammensetztung, damit ich evtl nur eine Kleinigkeit an "anderen

Mitteln" dazu tun müßte um den vollen Erfolg zu haben).

Ich finde ,zur "Vorbehandlung bei Exemern" ist es je nach Schweregrad, eine gute Alternative, oder zur Fellpflege,

wenn mal vermehrt Schuppen im Schweif oder Mähne auftreten.Nur zur richtigen Therapie, fehlt meiner Meinung

nach, noch etwas entzündungshemmendes, oder etwas was die Wundheilung erhöht.

Der Preis ist wie gesagt, für Leute die nicht selber mixen möchten, auch ok, weil man lange damit auskommt (

zur Pflege ist es echt zu empfehlen).

Ich hoffe ich konnte mit meinem Test einigen weiterhelfen ;o)

Lieben Gruß Sonja ;o)

Frau Susie Wendlinger

Prof.-Dr.-Solleder-Str. 32, 94315 Straubing

Bericht vom 25.08.2008

Die Flasche ist sehr unpraktisch. Man verschüttet sehr viel weil sie so weich ist und man sie gar nicht gut heben

kann wenn sie voll ist. Eine runde Form wäre sinnvoller und ein anderer "Ausgießstöpsel". Zum Verschütten ist

es zu teuer.

Bericht vom 10.09.2008

Soweit alles beim Alten - haben leider am Wochenende einen Schubberanfall bekommen und haben jetzt wieder

eine Klobürste statt nen schönen Schweif. Keine Ahnung woran das gelegen hat. Bis jetzt hat das Öl gut

geholfen :-( Mal schauen wie es weiter geht. Habe nach dem Schubberanfall den Schweif und die Schweifrübe mit

Penaten Babyshampoo gewaschen und danach wieder eingeölt.

Frau Tanja Sautter

Kirchstr. 26, 74196 Neuenstadt a. K.

Bericht vom 18.08.2008

Am Montag den 11.08.08 habe ich das Öl bekommen und noch am selben Tag habe ich es 1x täglich auf den

Schweifansatz und Mähne aufgetragen.

Am Mittwoch und Donnerstag war meine Stute dann so empfindlich, dass sie sich an der Kruppe nicht mehr putzen

ließ und ich gar nicht mehr das Öl am Schweifansatz auftragen konnte. Sie hat jetzt noch einen total schuppigen

Schweifansatz, schlimmer als vorher und verkrampft total mit der Hinterhand wenn man nur in die Nähe kommt.



Der Tierarzt riet mir sofort das Produkt abzusetzen.

Daher werde ich hiermit den Test beenden. Schade, dachte es gibt vllt. doch eine Möglichkeit eine Linderung

herzustellen.

Herr Tomas Gerhardt

Am Amelsberg 9, 66346 Püttlingen

Bericht vom 18.08.2008

Kein Fliegen- / Mückenbefall auf der Koppel an den behandelten Stellen.

Nach 2 Tagen scheuert sich das Pferd nach wie vor.

Die Verpackung ist in der Handhabung inakzeptabel - wir haben das Produkt umgefüllt.

Die kritischen Stellen (Bauch, Hals, Schweifrübe, Mähnenkamm) wurden vor Testbeginn fotografisch

dokumentiert.

Zu den Fragen: 

Nr.3 : keine Verkrustungen vorhanden

Nr.10: das Haarwachstum kann noch nicht beurteilt werden

Bericht vom 27.08.2008

Das Scheuern hat etwas nachgelassen, die Gesamtsituation ändert sich leicht positiv.

Bericht vom 13.09.2008

Der 3. Bericht hat sich verzögert, da Zsivanya einen regelrechten Schub hatte und sich scheuerte an den kritischen

Stellen (Hals, Bauch, Schweifrübe) und ständig unruhig war. Nach 5 Tagen haben wir aufgegeben und wieder

Ökozon eingesetzt. Nach einem Tag war das Pferd deutlich ruhiger und das Scheuern nahm deutlich ab. Der

Zustand hat sich nach 3 Tagen wieder normalisiert.

Es war ein Versuch, leider hat es nicht funktioniert.

Bericht vom 13.09.2008

Testende - leider mit unbefriedigendem Ergebnis.

Frau Vanessa Herrmann

Fesenfeld 20, 27211 Bassum

Bericht vom 18.08.2008

Bin jetzt schon begeistert. Ich schmiere Kathy entweder jeden Tag oder jeden 2. und man sieht jetzt schon

Veränderungen. Die alte Haut und Krusten haben sich gelöst und neue Haut kam zum Vorschein. Sie schubbert

sich zwar noch, aber weniger als vorher. Nun muss nur noch der Schopf wachsen. Wende das Mittel im Gesicht an,

da Kathy sich da scheuert. Ekzemerdecke verhindert scheuern am Schweif und an der Mähne.

Bericht vom 02.09.2008

Leider wirkt das Öl noch nicht so wie es soll. Kathy scheuert sich leider immer noch. Nicht schlimmer als vorher,

aber so wirklich besser ist es noch nciht geworden.

Bericht vom 09.09.2008

Alles in allem hat sich das Ekzem ein wenig bei Kathy gebessert. Sie schubbert sich immer noch, aber nicht mehr so

heftig wie am Anfang. Das Öl ist sehr ergiebig und hält lange an.

Frau marion Schinkmann

obere hochstr. 8, 66450 bexbach

Bericht vom 18.08.2008



Ich benutze dass Öl jetzt seit 1 Woche und bin echt überrascht.Der Geruch ist wieder Erwarten recht angenehm,

fast neutral,trotz Öliger Substanz bleibt nur ein leichter fettfilm auf dem Fell zurück der aber eigentlich eher wie

eine Glanzschicht wirkt.  Der Juckreiz hat direkt merklich abgenommen und die Scheuerstellen wurden auch bereits

nach 3 Tagen besser. Die Hautschuppen begannen sich ebenfalls nach ca. 3 Tagen zu lösen ohne Rückstände zu

hinterlassen. Bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden.

Bericht vom 30.08.2008

Hallo Ihr Pferdebesitzer,

hier mein neuer Bericht. Verwende ja jetzt  seit knapp 3 Wochen das Testöl und bin schlichtweg begeistert. Easy

scheuert sich lang nicht mehr so viel wie vorher und das Fell an der Schweifrübe ist mittlerweile sogar komplett

nachgewachsen, überhaupt nichts mehr zu erkennen das er dort jemals Probleme mit Ekzemen hatte! Am

Mähnenkamm ist es zwar immer noch so gut, aber dort war er auch besonders mit ekzemen befallen. Trotzdem ist

auch hier langsam eine Besserung zu sehen! Hoffe meine Berichte sind hilfreich, beantworte fragen natürlich

gerne,bis zum Nächsten mal, Marion

Bericht vom 03.10.2008

Also, muss sagen das ich wieder Erwarten bis jetzt wirklich sehr zufrieden bin, und das schreibe ich nicht nur um

evtl. an weiteren Testreihen teilnehmen zu dürfen. Mittlerweile ist auch der Mahnenkamm fast gänzlich

zugewachsen. An der Schweifrübe ist überhaupt nicht mehr zu erkennen das mein \" Alter \" überhaupt

irgendwann mal Probleme hatte!

Bericht vom 03.10.2008

So, jetzt mein Abschlußbericht : Also ich kann nur sagen das ich absolut zufrieden bin, das Fell und auch die Haut

meines Pferdes haben sich prima erholt und ich weiß das ich ggf. auch nächstes Jahr schon bereits bei den ersten

Anzeichen das Öl verwenden werde, mit der Hoffnung viell. bereits im Anfangsstadium das Schlimmste

abzufangen. Das Einzig negative ist das in der Beschreibung steht das eine ! Liter Flasche für 1 Saison reicht, das

kann ich bei dem starken Ekzembefall meines Pferdes nicht bestätigen. Bei empfohlener Anwendung habe ich die

Flasche bereits nach 2 Monaten vollkommen aufgebraucht, aber wie gesagt, kommt wohl auch auf die Intensität

des Befalls an. Ich kann das Öl aber auf JEDEN FALL und mit bestem Gewissen weiterempfehlen!
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