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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Stoffwechselprobleme beim Pferd?

mit dem Produkt

Nature's Best Digestivo (Artikelnummer: 25054)
380gr Dose

 Testergebnis: 2 

Stoffwechsel-Störungen? Natures Best Digestivo Testergebnis
Da Pferd von Natur aus eine eher schlechte Enzymausstattung zur Stärkeverdauung haben sind sie besonders bei
getreidereichen Rationen anfällig für Verdauungsstörungen bis hin zu Übersäuerung und
Vergiftungserscheinungen, die oftmals auch mit einer Hufrehe einhergehen. Auch bei alten Pferden oder nach
Erkrankungen macht sich ein verlangsamter Stoffwechsel bemerkbar. Natures Best Digestivo ist laut Hersteller ideal
bei Stoffwechselstörungen, da es aufgrund des hohen Saponingehaltes die Verdauung der Stärke optimiert. Auch
positive Einflüsse im Fett- und Eiweißstoffwechsel sind zu verzeichnen, was sich relativ schnell an wohlgeformten
Kotballen erkennen lässt. Bei 7 Testern zeigte sich eine deutliche Verbesserung des Felles, die Verdauung der
Pferde und mitunter auch die Vitalität war besser. Die Besserung trat spätestens nach 2 Wochen ein, lediglich bei
einer Testerin stellte sich gar keine Veränderung ein. 5 Pferde nahmen es gerne, 3 taten es nur zögerlich.
Wiederkaufen würden es 7 Tester, ebenso viele wünschten sich allerdings eine bessere Beschreibung des
Produktes. Wir vergeben als Gesamtnote eine 2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

1 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

5 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

3 Tester mit "Nach 2 Wochen"



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

5 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

2 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

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

Hat sich die Verdauung verändert?

1 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Besser."

4 Tester mit "Wesentlich besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

6 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit ""

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

5 Tester mit "mehrmals täglich"

2 Tester mit "einmal täglich"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

2 Tester mit "ja"



5 Tester mit "nein"

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

7 Tester mit "Ja"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Offenstall"

3 Tester mit "Stall mit Weidegang"

1 Tester mit "Stall ohne Weidegang"

1 Tester mit "Sonstiges"

Haben Sie vor dem Test noch weitere Futtermittel zur Problembehebung durchgeführt?

2 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

6 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

3 Tester mit "Ja, verbessert"

2 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

2 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

6 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

4 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

5 Tester mit "2"

1 Tester mit "4"

1 Tester mit "6"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

2 Tester mit "Nach einer Woche"

4 Tester mit "Nach 10 Tagen"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

6 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"



Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

2 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

2 Tester mit "Finde ich ganz OK"

2 Tester mit "Nicht so gut"

1 Tester mit "Gefällt mir überhaupt nicht"



Frau Adelheid Häselbarth

Diecksdammweg 4, 29303 Bergen

Bericht vom 28.04.2009

Das Produkt ist bei uns eingetroffen.

Es riecht gut und wird auch gern gefressen.

Als Anregung, die Beschreibung könnte ausführlicher sein und der Messlöffel auch.

Da ich nur 7,5 gr. füttere würde ich einen Messbecher besser finden

Bericht vom 11.05.2009

Ich füttere Natures Best Digestivo seit 2 Wochen. Anweiden klappte ohne Probleme. 

Die "Äpfel" blieben schön rund und glänzend. Keine Anzeichen von Hufrehe .

Das Pony ist fit und leistungsbereit.

Das Pulver staubt etwas, wird aber gern gefressen.

Bin bis jetzt zufrieden

Bericht vom 20.05.2009

der Test ist zu Ende und ich habe noch ungefähr die Hälfte des Produktes über.

Kann also noch weiter füttern.

Mein Pony sieht super aus und es geht ihm auch super.

Natures Best Digestivo werde ich auf jeden Fall wieder kaufen.

Preis/Leistungsverhältnis ist gut.

Hätte gern eine genauere Beschreibung, wie und warum es bei Hufrehe zu empfehlen 

ist. 

Sonst ein super Produkt

Herr Alexander Krause

Allrather Platz 10, 41515 Grevenbroich

Bericht vom 06.05.2009

Ja Hallo Entschuldigung, das ich jetzt erst schreibe! Ich habe das Produkt leider erst etwas später bekommen. Man

muss dem ganzen ja auch erst mal ein bisschen zeit geben, so dass das Produkt anfangen kann zu wirken. Leider

kann man momentan noch keine Veränderung feststellen, deswegen auch vielen noch nicht beantwortet fragen.

Aber ich werde sie weiter über alle Veränderungen auf dem laufenden halten.

Bericht vom 26.05.2009

Leider wird das produkt vom pferd nicht so gerne genommen!

Was anfürsich schade ist den ich denke es ist  ein gutes Produkt,was erschwinglich ist und bei dem mann auch

resultate beobachten kann!

Bericht vom 03.06.2009

das Ergebnis nach etwas längerer fütterungszeit gesehen ist echt super,fell glänzt wunderbar ,eine

wessentliche verbesserung der Verdauung hat sich eingestellt(blähungen etc.)ich denke das Produkt ist gerade

für etwas ältere Pferde zu empfehlen.das sie sich ja doch meistens etwas schwerer tun mit der Kraftfutter

verwertung.

Frau Andrea von Wrede

Noldeweg 1, 58239 Schwerte

Bericht vom 06.05.2009



Ich füttere Natures Best Digestivo seit 1 Woche. Anweiden klappte ohne Probleme. Die "Äpfel" blieben schön

rund und glänzend. Weit und breit keine Anzeichen von Hufrehe o. ä. :-)))

Bericht vom 10.05.2009

Da mir das Pony etwas zu "Rippig" erschien, füttern wir seit 3 Wochen als 3. te Mahlzeit Biuld up. Vorher hatte ich

Angst, dass wenn er wieder dicker wird auch seine Rehe auftritt. Ich finde, dass er mitlerweile schon wieder schön

"Rund geworden ist. Von Rehe nach wie vor keine Spur, er ist fitt und agil. Super arbeitswillig sowieso. Vielleicht

hängt das mit der Zufütterung von natures Best Digestivo zusammen.

Bericht vom 19.05.2009

Die Entwiclung ist nach wie vor positiv. Ich finde auch, dass sein Fell in diesem Frühjahr noch mehr glänzt als

sonst.

Bericht vom 28.05.2009

So, nun ist der Test für uns abgeschlossen. Nach wie vor bin ich sehr zufrieden und kann "Natures Best Digestivo"

eine gute Note erteilen. In diesem Jahr gibt es wohl einige Pferde, die nicht gut durch den Fellwechsel kamen (laut

Tierarzt). Bei uns im Stall sind einige, die doch noch recht "zottelig" aussehen. Bei unserem "Welshi" ist davon nichts

mehr zu sehen. Er hat wunderbar glänzendes Fell. Seit einigen Wochen steht er nun schon tagsüber auf der

Wiese und von Rehe auch keine Spur. Also: TOP FIT

Frau Stefanie, Maltzahn

Mitteltor 4, 22929 Köthel Kreis Stormarn

Bericht vom 29.04.2009

Testbeginn am 29.04.09.

Das Pulver riecht ziemlich neutral. Aber ist doch ein wenig staubig.

Leider ist die Beschreibung nicht ganz so optimal. 

Da ich ein Pferd habe, welches ca 700kg wiegt & der Messlöffel nur 3,75g (ml) ist. 

Ich muss also um es genau zu füttern abmessen, ich benötige tägl. 16,9g. Welches auf 2 Portionen aufgeteilt

wird.

Zudem kann ich zum Fressverhalten & Akzeptanz noch nicht viel sagen. 

Da das Pulver vom Futterdienst erst 2x mit gefüttert wurde. Und bis jetzt keine Antwort an mich weiter geleitet

wurde.

Ich werde aber mich bald erkundigen über jedes Verhalten meines Pferdes.

Ich bin gnaz Positiv eingestellt :0).

Bericht vom 10.05.2009

Guten Morgen,

ich füttere das Natures Best Digestivo nun seit fast 2 Wochen. Und ich kann sagen das mein Pferd gerade im

extremen Fellwechsel ( Winterfell ) ist. Aber es ist sehr schön glänzend!

Außerdem stehen die Pferde nun seit gut 2 Wochen auf der Weide mit dem kurzen Grass. Zwar nur für ein paar

Stunden, aber es bekommt Ihm sehr gut. Die Äppel sind relativ gut geformt. Zur Zeit haben wir  kein Problem mit

Kotwasser.

Es besteht keine Gefahr für ein Hufreheschub.

Bin vom den Natures Best Digestivo bis jetzt voll postiv begeistert :0)!!!!!

Bericht vom 18.05.2009



Langsam neigt sich der Test mit dem Netures Best Digestivo dem Ende!!!

Aber ich bin bis jetzt immer noch vollkommen zu frieden.

Ich konnte mir auch der letzen Pferdemesse in Neumünster 

nur gutes vom Produkt an hören. Sein Fell sieht echt TOP aus.

Das Pulver wird super gern gefressen. Die Koppelzeit konnte jetzt ein wenig verlängert werden. Das sogar ohne

Probleme/ Komplikationen.

Dem Pferd geht es super Klasse. Denke mal das es an dem Pulver liegt.

Bis zum jetzigen Stand, kann ich nur sagen das ich es wieder kaufen würde.

Bericht vom 03.06.2009

Hallo,

der Test ist hiermit abgeschlossen. Un dich kann nur sagen das es ein TOP Produkt ist. Kann es jeden empfehlen.

Meinem Pferd geht es zur Zeit echt super.

Denke mal das Natures Best Digestivo sehr dazu begetragen hat.

Vielen dank,

Frau Ulrike Schilke

Mittelstr.8, 16766 Kremmen

Bericht vom 28.04.2009

Es handelt sich um ein ziemlich geruchsloses feines Pulver. 

Es ist mit dem beiliegenden Messlöffel für Ponygröße  also 2 x täglich 3,75 g nicht optimal abmessbar.

Dem ersten Anschein nach mag es mein Pony nicht , bei der ersten Fütterung wurde das Pulver einfach

rausgeblasen bei der nächsten Fütterung habe ich ihr Müsli mit dem Pulver leicht angefeuchtet und das Futter

blieb komplett liegen. Ich bleib weiter dran , ist vielleicht die Eingewöhnungsphase..

Bericht vom 06.05.2009

Also das Pulver wird nach wie vor sehr sehr ungern und nur angefeuchtet mit Unmengen an Müsli / Äpfeln etc

gefressen. Mit der normalen Portion Müsli wird komplett alles stehen gelassen. Trocken wird es einfach

ausgeblasen.Mein anderes Pony frißt es ebenfalls nicht.

Im Moment einfach entäuschend.

Bericht vom 14.05.2009

Leider wird das Pulver vom meinem Pony freiwillig überhaupt nicht gefressen , und die Kraftfutter und die Gabe

von Äpfeln und Möhren so drastisch zu erhöhen um den Geschmack des Pulvers zu überdecken finde ich bei

Stoffwechselgeschädigten und Hufrehegefährdeten Ponys und Pferden nicht sinnvoll und sogar gefährlich.

Für uns ist es leider überhaupt nichts.

Zu Frage 22 es stellte sich keine Besserung ein  aber diese Auswahl konnte ich nicht treffen , weil nicht vorhanden

Bericht vom 20.05.2009

Weder der Zustand des Felles noch der Pferdeäpfel haben sich unter der Einnahme verändert. 

Das Pulver wird sehr sehr ungern gefressen. Heute hat die Quälerei das Pulver ins Pony zu kriegen ein Ende.

Für uns ist es definitiv nichts.



Frau ulrike bencke

im klamm 21, 21709 düdenbüttel

Bericht vom 02.05.2009

mein Pferd bekommt dieses Produkt jetzt seit 4 Tagen. Er ist sehr ausgeglichen, arbeitet gut mit, was sonst oft nicht

so der Fall ist gerade im Fellwechsel. Ich habe Natures Best Digestivo auch unserem Opa gegeben. Einem fast 40

jähr. Shetty, den wir in den letzten Jahren immer scheren mussten, weil er sein Winterfell nicht mehr verloren hat.

Ich bin bis jetzt sehr begeistert.... er haart wie verrückt und ist sehr lebendig!!

Bericht vom 17.05.2009

Nun bekommen meine beiden diesen Zusatz 3 Wochen. Mein Großer ist sehr ausgeglichen, was bei ihm nicht

immer so ist! Er hat Lust zum Arbeiten und seine Konzentration hat sich verbessert. Das Fell ist sehr glänzend. Er

sieht einfach nur SCHICK aus. Unser Shettyopa hat mittlerweile sein Sommerfell und wir mussten ihn nicht scheren!!

Seine Verdauung ist weitaus besser als vorher und er kann sich viel besser lösen. Er kommt jetzt immer

angaloppiert, sonst kam er immer nach dem Moto: komm ich heute nicht, dann komme ich morgen! Das Mittel ist

einfach zu dosieren und anzuwenden. Ich freue mich über die Entwicklung und kann natures best Digestivo nur

weiterempfehlen! Ich werde es auf alle Fälle unserem Opa weitergeben, da das Preis Leistungsverhätnis echt

stimmt.

Bericht vom 26.05.2009

Ich bin immer noch schwer begeistert. Den Pferden könnte es nicht besser gehen und unser Opa ist topfit. Sie

sehen super aus, die Verdauung könnte nicht besser sein und ich werde dem Opa Natures Best Digestivo weiter

füttern. Mit seinen fast 40 Jahren ist er wieder wie ein kleiner junger Wallach!!!!! 

Einfach nur Super  :-)

Bericht vom 30.05.2009

Ich bin nach wie vor begeistert von Natures Best Digestivo und werde es weiter an unseren Opa füttern. Aljano

hat es auch sehr gut vertragen und wird zum Fellwechsel  hin wieder eine Kur damit bekommen.
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