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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet Ihr Pferd unter Strahlfäule?

mit dem Produkt

STIEFEL Hufprotect (Artikelnummer: 6393)
125 ml

 Testergebnis: 2+ 

Muffiger Hufgeruch und ein gammeliger Strahl zählen besonders im Winter bei Pferden zu den Problemen. Abhilfe
soll Stiefel Hufprotect schaffen, ein Spezialprodukt zur Anwendung bei Strahl- und Hufproblemen. Laut Hersteller ist
das Besondere an Stiefel Hufprotect die hochaktive Trägersubstanz in Verbindung mit einer organischen
Kupferverbindung und Propylenglykol. Diese Wirkstoffkombination imprägniert Strahl und Sohle. Durch das tiefe
Eindringen in die Strahlfurche wird eine desinfizierende Wirkung erreicht, wobei die Atmungsaktivität erhalten
bleibt. Unsere 15 Tester waren total überzeugt von der einfachen Handhabung und der Wirkung: 11 stellten eine
deutliche Verbesserung fest und fanden die Wirkungsweise gut. 3 Tester vergaben sogar die Spitzennote 1.
Deswegen würden es auch 13 Tester weiterempfehlen.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

10 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

2 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

13 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

8 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."



Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

7 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "1"

11 Tester mit "2"

1 Tester mit "4"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

13 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie eine Verbesserung in der Strahl- und Hornqualität feststellen?

11 Tester mit "Ja, eine deutliche Verbesserung"

4 Tester mit "Ja, eine geringe Verbesserung"



Frau Anita Mendes

Musterstraße, 88888 Musterstadt

Bericht vom 01.12.2008

Habe nun seit 1 Woche täglich STIEFEL Hufprotect aufgetragen.

Die ersten Erfolge sind zu sehen. Der Strahl ist nicht mehr schwarz und schmierig, sondern schön fest und trocken.

Der Koppelgang auf der schneebedeckten Weide hat sein übriges getan. In 2 Wochen habe ich wieder

Hufschmiedtermin, dann wird sich herausstellen, wie weit das Produkt geholfen hat. Bis jetzt bin ich davon total

überzeugt und ich werde ich auch weiterprobieren.

Bericht vom 08.12.2008

Hallo,

heute kann ich melden, dass die Strahlfäule bei meiner Haflingerstute völlig raus ist.

Der Hufschmied war da und hat nicht schlecht gestaunt, dass hier keine erneute Fäulnis mehr vorhanden ist.

Ich werde auf jeden Fall das Produkt weiter verwenden, um evtl. neu auftretende Fäule abzuhalten.

Vielen Dank, dass ich an diesem Test teilnehmen durfte.

Endlich habe ich ein Produkt gefunden, was bei uns geholfen hat.

Meine Weiterempfehlung hat ihr sicher!

Frau Anna Brettschuh

Weberstraße 18, 22083 Hamburg

Bericht vom 11.12.2008

Das Produkt lässt sich im Vergleich zu anderen sehr gut dosieren. Leider ist die Beschreibung auf der Verpackung

nicht ausreichend.

Muss der Strahl nur saueber oder auch trocken (wie bei den meisten anderen Produkten) sein?

Ich hätte mir außerdem noch einen Beipackzettel zu dem Produkt gewünscht.

Ansonsten war ich zufrieden, nach dem Besuch des Hufschmiedes gestern konnte dieser keine Strahlfäule

feststellen.

Frau Brigitte Büdenbender

Weidestraße 1, 57234 Wilnsdorf

Bericht vom 27.11.2008

Das Päckchen traf am Samtag, 21.11.08 ein. Am Sonntag habe ich das Produkt zum ersten Mal angewendet. Jano

hat zurzeit keine Eisen und steht stundenweise auf einem Paddock mit Hackschnitzeln. Die Hufe sind dadurch naß.

Am 26.11. habe ich das Produkt wieder aufgetragen. Die Strahlfurche war schon durch die erste Behandlung etwas

fester geworden.

Bericht vom 07.12.2008

Ich habe das Prodkut jetzt 2 Wochen getestet und bin mit dem Erfolg ganz zufrieden. Ich habe es 3 mal pro Woche

angewendet, da die Strahlfäule doch sehr ausgeprägt war.Für diese 2 Wochen ist der Erfolg doch ganz

beachtlich. Ich werde das Produkt weiter anwenden bis die Strahlfäule ganz weg ist. 

Vielen Dank das ich am dem Test teilnehmen konnte und so ein Produkt gefunden habe, welches meinem Pferd

ganz gut hilft.

Frau Kerstin Freudenthal

Am Haagen 6, 69168 Wiesloch



Bericht vom 01.12.2008

Das Produkt trägt dazu bei, dass der Huf sehr gut vor Feuchtigkeit geschützt wird- allerdings zeigt es bislang nur

geringfügige Wirkung gegen die Strahlfäule selbst. es bleibt abzuwarten, ob diese langfristig besser wird, wenn

der Huf gegen Feuchtigkeit geschützt ist.

Flasche läuft leicht aus, wenn Sie nicht gerade hingestellt wird. Lösung ist ebenfalls schwierig zu dosieren-

trocknet sehr langsam und ist sehr flüssig.

Frau Kirsten  Hamann

Dänischenhagener Straße 46, 24229 Strande

Bericht vom 02.12.2008

Ich verwende STIEFEL Hufprotect seit gut einer Woche. Da Latino an 3 Hufen starke Strahlfäule hatte, habe ich das

Produkt anfänglich täglich angewandt. Nach 3 Tagen trat eine Besserung ein, so dass ich es nun nur noch alle 2

Tage anwende. Das Produkt scheint gut zu wirken. Der Strahl und die Strahlfurche sind insgesamt etwas fester und

trockener geworden und riechen auch nicht mehr. Mit der spitzen Dosiertülle kommt man gut in Latinos tiefe

mittlere Strahlfurche, aber auch aufgrund der flüssigen Konsistenz des Produktes wird eine gute Verteilung

erreicht. Leider fehlt eine Angabe, ob und wie lange man den Huf nach dem Auftragen hochhalten muss, da es lange

dauert bis es ganz einzieht. Das Produkt scheint auch gut vorbeugend zu wirken, denn bislang ist bei dem

"unbefallenen" vierten Huf keine Strahlfäule aufgetreten.

Bericht vom 10.12.2008

Das Stiefel Hufprotect wirkt meiner Meinung nach sehr gut. Die Strahlfäule ist bei meinen Pferd bei 2 Hufen

vollständig weg und bei dem dritten Huf deutlich zurückgegangen. Der 4. Huf ist nach wie vor frei von

Strahlfäule Der Strahl ist  insgesamt fester geworden und ich habe auch das Gefühl, das die mittelere

Strahlfurche nicht mehr so tief ist. Ich werde das Produkt auf alle Fälle weiter benutzen. Ich habe schon vieles

ausprobiert, aber bislang hat nichts so gut geholfen wie Stiefel Hufprotect.

Vielen Dank, dass ich am Test teilnehmen durfte und so ein wirksames Produkt gefunden habe.

Frau Marika Klette

Holzgasse 35, 53227 Bonn

Bericht vom 24.11.2008

Ich habe das Produkt heute morgen zum ersten mal getestet... Mein Pferd hat beginnende Strahlfäule - der Huf

stinkt schon. Daher werde ich das mal alle 2 Tage testen. Die Flasche ist klein und handlich und gut mit einer Hand

zu "bedienen".  Was ich auf der Verpackung vermisse ist eine Mengenangabe, d.h. wieviel muss ich auf den Strahl

machen. Ich habe heute den Strahl mal gut befeuchtet aber ich bin mir nicht sicher ob das zu viel oder zu wenig

war. Denn wenn ich die Menge die ich heute auf den Huf gemacht habe alle 2 Wochen drauf mache, dann reicht die

Flasche vielleicht gerade mal für 14 Tage. Eine Art Dosierer an der Tülle wäre super, d.h. dass nur genau die

Menge an Stiefelprotect in die Tülle kommt die man für einen Huf benötigt. Das Stiefelprotect macht blaue

FInger, es läßt sich aber ohne Probleme sogar mit kaltem Wasser abwaschen.

Bericht vom 25.11.2008

Heute morgen haben die Füße nicht mehr gestunken - es stellt sich also nach einem Tag schon eine leichte

Besserung ein... sieht bis jetzt also gut aus.

Bericht vom 05.12.2008

Nach nunmehr 1,5 Wochen Anwendung sehe ich eine deutliche Verbesserung. Der Hufschmied war auch da und hat

die Hufe gelobt. Alles sähe viel besser aus! Ich habe das Hufprotect 3mal alle 2 Tage angewandt bis di eHufe



trocken waren und nicht mehr stinken und dann jetzt noch einmal in dieser WOche! Alles ist super! Das einzige

Problem was meiner Meinung nach behoben werden muss ist die richtige Dosierung, denn ich weiß nicht genau

wieviel man draufmachen muss---

Frau Monika Klahr

Blütenweg 67, 69198 Schriesheim

Bericht vom 02.12.2008

Erfahrung nach 1 Woche Verwendung: Eine sehr handliche Flasche, Produkt sehr dünnflüssig, sehr einfach in

Strahlfurche einzubringen, kein extra Pinsel erforderlich, dadurch schnell und einfach anzuwenden. Aufgrund der

Dünnflüssigkeit sehr sparsam im Gebrauch. Die "modrigen" Stellen am Strahl sehen trockener aus, es

"müffelt" nicht mehr.

Kein Wunder über Nacht, aber deutliche Verbesserung.

Bericht vom 12.12.2008

Nach fast 3 Wochen kann ich sagen: Es gab eine deutliche Verbesserung, die Strahlfurchen sind trocken und

"müffeln" gar nicht mehr. Eine Einschränkung bei der Beurteilung der Verpackung muss ich machen: Der

Verschluss der eigentlich sehr handlichne Flasche ist nicht "jackentaschen-kompatibel"... da er nur aufgesteckt wird.

Hier wäre ein Schraub- oder Klick-Verschluss besser... Das Produkt lässt sich allerdings auch wieder auswaschen

habe ich festgestellt ;-)

Gesamturteil: Werde das Produkt zur Behandlung der Strahlfurchen beibehalten!

Frau Nina Schuldt

Hauptstrasse 18, 54675 Lahr

Bericht vom 26.11.2008

Am 24.11. habe ich begonnen Hufprotect aufzutragen. Sultan hat an allen 4 Strahlfurchen kleine Stellen und

Furchen, die sehr tief gehen. Nach der Produktbeschreibung soll Hufprotect alle 2 Tage angewendet werden - heute

war also das 2te Auftragen an der Reihe. Es lässt sich gut dosieren - durch die schmale Spitze komme ich gut in die

Furchen.

Da Sultan den ganzen Tag über auf der Wiese ist, muss ich seine Hufe jedes Mal komplett mit Wasser abwaschen.

Aus der Packungsbeschreibung geht leider nicht hervor, ob der Huf /Strahl für das Auftragen trocken sein muss.

Ansonsten ist die Beschreibung aber sehr gut (alles steht auf dem kleinen Fläschen).

Bericht vom 02.12.2008

Ich habe Stiefel Hufprotect nun zum 3ten Mal verwendet. Seit gestern sind die Rillen von Sultan\'s Strahlfurche zwar

immer noch tief, aber dafür \"trocken). Wenn ich mit dem Hufkratzer in die Furchen gehe, spüre ich, dass das

Horn fest und nicht schmierig ist. Es hat sich also eine Besserung eingestellt (an allen 4 Hufen). 

Da Sultan jedoch tagsüber auf der Weide ist, muss ich jedesmal vor der Anwendung seine Hufe waschen. Dies

gestaltet sich aufwendig, da wir im Winter kein fließendes Wasser im Stall haben. Die mittleren Strahlfurchen der

beiden Vorderhufe gehen sehr tief und sind sehr schmal, so dass ich diese nicht gründlich reinigen kann. Deshalb

frage ich mich, ob ich Hufprotect dennoch dort anwenden kann (gerade dort wäre es sehr sinnvoll!). Ich habe

etwas zaghaft auch diese Stellen behandelt; nun hoffe ich, dass dies keine negativen Auswirkungen hat.

Bericht vom 09.12.2008

Ich bin begeistert! Ohne es tatsächlich nachgemessen zu haben bzw. zu können, meine ich, dass die

Strahlfurchen an Sultans zwei Vorderhufen nicht mehr so tief und "einschneidend" sind wie vor dem Test. Nach der



dritten Anwendung waren die betroffenen Hornbereiche weitgehend trocken - nur in die Strahlfurchen konnte ich

noch recht tief mit dem Hufkratzer "piceksen". Nun komme ich nicht mehr soweit hinein.

Was mir dennoch fehlt ist eine Aussage zu Problemen bei fehlender, gründlicher Reinigung der Hufe vor dem

Auftragen von Hufprotect. Da ich die Strahlfurche (mittlere) nicht tief genug reinigen konnte, war ich bei der

Anwendung sehr verunsichert. Gerade an dieser Stelle war sie jedoch bei Sultan dringend notwendig. Nun bleibt die

Restangst, dass Einschlüsse von Bakterien stattgefunden habe. Ich hoffe, nicht.

Frau Petra Bruinjes-Gruis

Gräfin-Julia STr. 3, 26802 Moormerland

Bericht vom 17.12.2008

Leicht zu handhabendes Präparat. Durch die praktische Dosierspitze läßt sich das Mittel sehr gut platzieren und

auftragen. Geruch ist nicht zu aufdringlich. Durch die grüne Farbe läßt sich gut nachvollziehen wo das Produkt

aufgetragen wurde und an welchen Stellen noch Nachholbedarf besteht.

Alles in allem sehr empfehlenswert! Habe bislang vom TA immer Jodoformäther bekommen und war mit der

Handhabung sehr unzufrieden. Werde jetzt umsteigen.

Bericht vom 17.12.2008

Nach wie vor begeistert von dem Produkt.

Frau Petra Ludwig

Pidder-Lüng-Weg 26 a, 22149 Hamburg

Bericht vom 26.11.2008

Heute morgen habe ich "Stiefel Hufprotect" zum ersten Mal verwendet. Die Anwendungsbeschreibung ist leicht

verständlich, die Flasche liegt gut in der Hand und das MIttel lässt sich leicht auftragen. In den nächsten Tagen

wird sich zeigen, wie das Mittel wirkt.

Bericht vom 03.12.2008

Ich habe das Produkt seit Testbeginn wie auf der Verpackung angegeben im 2-Tages-Rhythmus angewendet. An

zwei von vier betroffenen Hufen trocknen die feuchten und aufweichten Stellen langsam ab, bei den verbleibenden

beiden Hufen ist noch kein Besserung sichtbar.

Bericht vom 12.12.2008

Ich habe während der Testphase wie auf der Verpackung angegeben im 2-Tages-Rhythmus das Hufprotect

verwendet. Abschließend muß ich sagen, dass dieses Mittel eindeutig sein Geld wert ist. Von vier betroffenen

Hufen sehen nun drei sehr gut aus, der verbleibende Huf war am stärksten betroffenen und es dauert somit auch

länger bis zur Regeneration. Ich werde mir nun eine Flasche Hufprotect kaufen und weiterbehandeln, da alle

bisher verwendeten Mittelchen nicht so erfolgreich waren und dieses eindeutig geholfen hat.

Herr Rüdiger Keyser

Wedenkamp 3, 23845 Borstel

Bericht vom 24.11.2008

am Sonnabend habe ich das Päckchen mit der Flasche Stiefel Hufprotect erhalten. Eine  gute Produktbeschreibung

und Gebrauchsanweisung ist dabeil. Die Flasche ist mit einer Spitze so geformt das man an die Strahlfäule gut

herankommt. Ich habe gleich am Sonnabend das Hufprotect zum erstenmal bei meinem Pferd eingesetzt

Bericht vom 09.12.2008



Wir benutzen Stiefel Hufprotect jetzt seid 14 Tagen. Es ist mit der Flasche und der Kunststoffspitze gut und gezielt

am Strahl einzusetzen. Bisher sehen die gefährdeten Stelle der Huffäule im Strahl recht gut aus. es ist keine

Vergrösserung zu bemerken. Genaueres wird in ca. 5 bis 6 Wochen der Hufschmied sagen.

Bericht vom 30.12.2008

Gestern war der Hufschmied bei Farrell. Der Strahl hat deutlich besser ausgesehen, Ich hoffe das beim nächsten

Termin die Strahlfäule komplett beseitigt ist.

Also eine sehr gute Wirkung von Stiefel Hufprotect

Frau Sandra Mette

Am Goldmannpark 3, 12587 Berlin

Bericht vom 03.12.2008

Sehr positiv war zunächst die reibungslose und schnelle Lieferung des Produkts. Gut gefällt mir die detaillierte

Beschreibung auf der Tube/Packung - ist nicht immer Standard. Durch die lange und spitze Öffnung lässt sich das

Hufmittel sehr gut in die Strahlfurchen und in diverse ausgefranste Stellen am Strahl aufbringen. Der Geruch ist

medizinisch und die Konsistenz gut (haftend). Es sah so aus, als dringt es schnell und tief in den Huf ein. Mein

Wallach, der oft und schnell Strahlfäuleprobleme bekommt, ist kurz vor der Test-Anwendung frisch ausgeschnitten

worden und die (erstaunlicherweise) wenigen faulen Stellen wurden entfernt. Ich habe das Mittel bis jetzt 2 x

angewendet, da er momentan nicht akute Strahlfäule hat, mal sehen, ob es dabei hilft vorzubeugen. Viel kann ich

nach 2 Anwendungen noch nicht berichten, aber ich werde das Mittel jetzt noch eine Weile benutzen und dann

wieder berichten. 

Was bei meinem Wallach scheinbar jetzt wirklich geholfen hat ist jedoch eine tägliche (mehrmals!)

Paddock-Reinigung und gewissenhafte Entfernung sämtlicher Pferdeäppel, so dass er mit seinen 2

Stutenfreundinnen nur auf sauberem Sand steht - das scheint mir die beste Rezeptur zu sein - dann kann man auf

viele Mittelchen verzichten.

Bericht vom 09.12.2008

Da mein Wallach durch die momentan ständige Nässe vorne wieder einen etwas aufgeweichten und gefranzten

Strahl und eine tiefe Strahlfurche bekam habe ich das Hufprotect an 3 Tagen hintereinander aufgetragen. Eine

minimale Besserung und Festigung des Horns ist erkennbar. Aber bei den winterlichen Witterunsgverhältnissen

trocknen die Hufe eines Offenstall-Pferdes ja sowieso nicht gänzlich - wie auch.

Alles in allem haut mich das Ergebnis nicht vom Hocker - da hat Kupfersulfat mit Vaseline gemischt (allerdings im

Sommer) den faulen Huf besser getrocknet und die Fäulnis beseitigt. Der momentan stets nasse Boden ist aber

wahrscheinlich auch ein bessere Nährstoffboden für Bakterien, die dadurch auch hartnäckiger sind. 

Wenn man dann noch auf den Preis schaut, würd ich Hufprotect eher nicht mehr kaufen.

Bericht vom 09.12.2008

Heute habe ich den Strahl nochmal kontrolliert und er war tatsächlich trockener! Allerdings ist der Paddock auch

wieder abgetrocknet und durch die Temperaturen um +/- 0 Grad sowieso alles trockener. Lässt sich bei den

jetzigen Witterungsverhältnissen wirklich schlecht beurteilen, ob das Hufprotect seine Wirkung tut oder die

Witterung. Vielleicht eignet sich das Produkt doch als vorbeugende Langzeitmaßnahme.

Frau Sylvia Raid

Gfäll 12, 6941 Langenegg

Bericht vom 02.12.2008

Ich habe das Produkt am 28.11. zum ersten Mal angewendet. Die Anwendung ist sehr einfach. Die Trägersubstanz



scheint wirklich sehr gut zu sein. Das Mittel lässt sich durch die feine Spitze der Flasche gut auftragen und

dosieren. Ich habe den Eindruck dass es gut in den Strahl einzieht. 

Ich kann heute allerdings noch nicht abschätzen wie sich die Wirkung entfalten wird - daher beantworte ich die

Frage 8 im Moment mit "keine Veränderung". Um eine Verbesserung feststellen zu können, werde ich es in

nächster Zeit noch regelmäßig verwenden müssen!

Bericht vom 18.12.2008

Ich habe Stiefel Hufprotect in letzter Zeit öfters angewendet. Die Dosierung ist durch die grosse Spitze sehr

angenehm. Die Flüssigkeit dringt gut in die Strahlfurche ein. 

Der Hufschmied war letzte Woche da, und hat meinen ersten positiven Eindruck ebenfalls bestätigt - die

Strahlfäule ist deutlich zurück gegangen und nur noch leicht vorhanden. Ich bin also sehr zuverlässig dieses

Problem in den nächsten Wochen vollständig in den Griff zu bekommen.

Vielen Dank dass auch mir hier in Österreich die Teilnahme ermöglicht wurde.  Weihnachtliche Grüsse aus

Österreich!

Herr gustav wyrobnik

homburger landstrasse 75, 60435 frankfurt

Bericht vom 25.11.2008

habe das stiefel hufprotect an meinem pferd jetzt schon einige tage erfolgreich behandelt.

schon nach 2 tagen sah man ersichtlich positive ergebnisse.die strahlfäule ist schon fast weg.

Frau sabine krohn

sörenberg 23, 24220 flintbek

Bericht vom 27.11.2008

Heute habe ich das Stiefel Hufprotect zum ersten Mal angewendet.Die Flasche liegt gut in der Hand und

ermöglicht eine genaue Anwendung.Die spitze  Kappe sorgt für ein Anwenden ohne zu

kleckern.Anwendungsreste färben auf der Haut dunkel,sind aber abwaschbar.Der Geruch des Protectes ist

stark.Werde beobachten,ob sich die Strahlfurche verbessert.

Bericht vom 10.12.2008

Ich habe das Stiefel Hufprotect regelmäßig bei unserem Holsteiner Lotano aufgetragen und ich kann heute

sagen,dass der Strahl insgesammt fester geworden ist.Die Strahlfäule ist deutlich zurückgegangen,alles ist nicht

mehr so weich wie vorher.Lotano tritt nun besser mit dem Huf auf wie vorher.Ich bin total begeistert von dem

Hufprotect und werde  es im Winter immer wieder gerne verwenden.
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