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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Mineralstoffversorgung bei Weidepferden

mit dem Produkt

Marstall Weideriegel  (Artikelnummer: 5904)
5 kg Eimer

 Testergebnis: 1-2 

Knick-Knack: Marstall-Weideriegel
Mineralstoffe im praktischen Format? Mit dem Marstall-Weideriegel kein Problem, einfach zu dosieren

Versorgung Ihrer Pferde mit wichtigen Mineralien während der Weidesaison und enthält die wertvollen
Mineralien, Spurenelemente und Aminosäuren, die Ihr Pferd zusätzlich zu einer natürlichen Vitaminversorgung
durch Weidegräser braucht. 15 Tester machten 10 Wochen die Riegel-Probe und 11 wollen es täglich
weiterfüttern . Geschmeckt hat es 13 Pferden, bei 9 verbesserte sich auch das Fell und die Vitalität. Die einfache
Handhabung überzeugte 14 Kandidaten und auch der Preis stimmte für 10 Tester, 5 fanden ihn zwar nicht billig,
aber das Produkt funktioniert. Die fast ausschließlich positiven Beurteilungen überzeugen auch uns, daher gibt
es als Gesamtnote eine 1-2.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

5 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

5 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

9 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?



7 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

10 Tester mit "lecker"

2 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

2 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

9 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

8 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

4 Tester mit "Nee nicht so optimal"

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

1 Tester mit "Hochwirksam"

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

3 Tester mit "nichts besonderes"

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

5 Tester mit "Ja, mein Pferd ist besonders gut versorgt"

9 Tester mit "Mein Pferd ist gut versorgt wie immer"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

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

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

1 Tester mit "Kaut und speichelt eher schlechter"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

10 Tester mit "Super, echt lecker"



4 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

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

11 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

1 Tester mit "Ja"

13 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

10 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

6 Tester mit "Ja, verbessert"

2 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

5 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

3 Tester mit "Ja"

10 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

1 Tester mit "Ja"

11 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd?

11 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Ja, Stallwechsel"

Halten Sie den empfohlenen Fütterungszeitraum für passend?

5 Tester mit "Zu kurz"

9 Tester mit "Genau richtig"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?



9 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

3 Tester mit "Finde ich ganz OK"

1 Tester mit "Nicht so gut"

1 Tester mit "Gefällt mir überhaupt nicht"



Frau Angela Bobowski

Am Kleinen Rode 24, 38723 Seesen

Bericht vom 18.05.2009

Produkt kam mit fast 1 Woche Verspätung. Um eine umfassende Bewertung abzugeben halte ich die zugesandte

Menge für zu gering.

Bericht vom 24.05.2009

Pferd nimmt es weiterhin sehr gut ab.

Bericht vom 30.05.2009

Pferd nimmt den Riegel weiterhin gut an. Bei einem so kurzen Testzeitraum kann ich jedoch noch keine

abschließende Beurteilung abgeben.

Bericht vom 23.06.2009

Riegel wird sehr gerne genommen. Da meine Stute mit Mineralien über den Winter gut versorgt wurde bleibt

abzuwarten ob der Testzeitraum lang genug ist einen Unterschied festzustellen.

Frau Christiana Kaltenpoth

Issendorfer Weg 65, 21698 Harsefeld

Bericht vom 19.05.2009

Ich habe die Riegel zum Testen seit dem 09.05. bekommen und sogleich mit der Fütterung begonnen. Stormson

bekommt  täglich die empfohlene Dosis von 1/2 Riegel. Die Akzeptanz ist sehr gut von Anfang an - - Stormson

"dackelt" mir ständig hinterher, bis er seinen Riegel bekommen hat. Ob sich das Mineral positiv auf sein Befinden

auswirkt, kann ich heute noch nicht beurteilen.

Bericht vom 25.05.2009

2.Testwoche abgeschlossen

Bericht vom 02.06.2009

Stormson mag die Riegel sehr gerne, ich kann aber bislang keine Veränderung bzw. Wirkung feststellen.

Bericht vom 09.06.2009

Nach wie vor liebt Stormson die Riegel

Bericht vom 04.07.2009

Lecker

Frau Christin Engelke

Friedrich-Wilhelmsdorfer-Str. 7, 27612 Loxstedt

Bericht vom 18.05.2009

Meine Stute frißt die Riegel sehr gerne, setzte sie alks Belohnung ein!

Sie ist Leistungsberreiter und das Fell sieht sehr gut aus.

Bericht vom 26.05.2009

Meine Stute nimmt die Riegel witehin sehr gerne!

Ich werde die Riegel nun auch für meinen Wallach nutzen, mal sehen wie er sie annimmt!

Bericht vom 10.06.2009

Gebe nun auch meinem Wallach die Riegel und auch da kann ich nur psitives berichten.

Bei meiner Stute als auch bei meinem Wallach sieht das Fell sehr gut aus, es glänzt schön.

Auch der Muskelaufbau hatt sich verbessert sowie die Leistungsbereitschaft!



Die Riegel werden gerne gefressen.

Sehr praktisch auch der Eimer in dem sie geliefert werden.

Bericht vom 07.07.2009

Bin nach wie vor begeistert.

Meine beiden sind Topfit und machen nicht den Eindruck das es ihnen an Mineralien fehlt.

Die testreihe ist zwar nun abgeschlossen, werde die Riegel weiterhin füttern.

Und auch im nächsten Jahr werden ich sie gleich zu beginn der Weidesaison füttern.

Frau Christina Bergfeld

Mittelstr.30, 53520 Harscheid

Bericht vom 30.05.2009

Heute habe ich die Weideriegel zum ersten Mal gefüttert.. Sehr praktisch in der Handhabung und bei meinen

beiden Ponys kommen die Riegel auch gut an.

Bericht vom 04.06.2009

Die Weideriegel werden nach wie vor gerne gefressen.

Bericht vom 06.07.2009

Wird von beiden Pferden gerne gefressen. Beim einen Pony ist optisch kein Unterschied zum bisherigen

Mineralfutter zu merken. Beim Isländer ist das Fell nicht mehr ganz so glänzend wie vor dem Test.Dies kann

natürlich auch andere Ursachen haben.

Frau Cornelia Fuchs

Reetwischendamm 21 b, 22143 Hamburg

Bericht vom 10.06.2009

Sorry, hätte schon vorher einen Bericht geschrieben, habe aber wohl immer falsch geschaut ;-) Bei Fragen stand

immer 0, also dachte ich es gibt noch keine ;-))

Bericht vom 19.06.2009

Im Moment ist meine Stute sehr fit, wie die meisten anderen Pferde auch. Hängt sicherlich mit der kühlen

Witterung und dem Wind zusammen. Aber der Marstell-Riegel schmeckt weiterhin und wird liebend gerne

angenommen ;-)

Bericht vom 26.06.2009

Habe das Gefühl, das mein Pferd rundum gut versorgt ist. Der Marstall Weideriegel schmeckt meiner Stute immer

noch sehr gut und sie scheint der - für mich etwas merkwürdige - Geruch auch überhaupt nicht zu stören, im

Gegenteil. Ihr gefällt das Produkt ausgezeichnet !!

Bericht vom 01.07.2009

Meiner Stute geht es unverändert gut und ihr Fell glänzt sehr schön.

Bericht vom 06.07.2009

Vielen Dank, das wir, also meine Stute ;-)  an diesem Test teilnehmen durfte/n. 

Ginger up gee gee schmecken die Marstall Weideriegel nach wie vor ausgezeichnet und ich werde sie mit Sicherheit

wieder kaufen.

Frau Diana Fioriti

Mozartstrasse 18, 72348 Rosenfeld

Bericht vom 26.05.2009



Hallo Ströh-Team!

Die Weideriegel sind etwas schwer voneinander zu trennen, man benötigt als Frau doch ordentlich Kraft in den

Händen und beim knicken muss man aufpassen, dass man sich nicht selbst damit verletzt, da die Weideriegel sehr

hart sind. Besser wäre es, wenn die Riegel eine etwas softere Konsistenz hätten.

Anfangs wollte meine Pferdedame die Riegel nicht so gerne fressen und hat sie dann auch mal im Trog liegenlassen,

am geschicktesten ist es, wenn ich sie ihr als Begrüssungsleckerli füttere, dann frisst sie es. 

Ansonsten kann ich zur Wirkungsweise noch nicht viel sagen, da wir erst vor zwei Wochen den Stall gewechselt

haben und sie noch etwas im Stress war. Werde daher in den nächsten zwei Wochen nochmals berichten um den

weiteren Verlauf der Wirkung zu sehen.

Viele Grüsse

Bericht vom 27.07.2009

Schlussbericht:

die Riegel werden von meiner Stute nicht wirklich gerne genommen. Wenn ich sie ihr mit  zu den Äpfeln und Brot

dazutue dann liegen diese teilweise am nächsten Tag noch im Trog. Zudem sind die Riegel äusserst schwer von

Hand zu brechen. Die Konsistenz sollte nicht ganz so hart sein, etwas softer wäre anwenderfreundlicher für eine

Frau oder man haut sie irgendwo dagegen. Werde mich wohl wieder auf die Suche nach einem schmackhafteren

Mineralfutter machen müssen, welches von meiner Pferdedame gerne angenommen wird.

Frau Gesine Cordes

Alte Dorfstr.22, 21493 Grove

Bericht vom 17.06.2009

Das Produkt sieht aus wie ein Leckerriegel! Wird auch gern gefressen!

Bericht vom 13.07.2009

Die Weideriegel werden gern gefressen. Mein Pferd nimmt sie an, wie Leckerlies. Der Zustand des Pferdes ist gut.

Fell und Hufe sind in Ordnung und das Pferd ist sehr vital obwohl es mittlerweile ganztags auf der Weide steht und

nur nach dem Reiten Kraftfutter erhält.

Frau Melanie Purdy

Im Hagen 39, 22889 Tangstedt

Bericht vom 10.05.2009

Am Samstag ist die große Dose mit demWeideriegel per Post bei mir angekommen. Ich finde die Verpackung (im

wiedervberschließbaren Eimer) sehr praktisch, es können keine Mäuse daran knappern und es kan nicht feucht

werden. Sehr sauber. Es ist sehr leicht zu dosieren, sieht gut aus, riecht lecker. Mein Pferd hat es ohne Probleme wie

einen Leckerli aus der Hand gefressen. Ich gebe kein zusätzliches Futter außer Heu und Grass (12 Stunden). Ich

bin gespannt.

Bericht vom 20.05.2009

Immernoch kann ich nur positives über den Riegel beschreiben. Mein Pferd frisst es sehr gerne.

Bericht vom 16.06.2009

Mein Pferd frisst den Weideriegel nach wie vor wie einen Leckerli aus der Hand. Er mag ihn wirklich gerne. Sein Fell

glänzt, er bekommt zurzeit nur Gras, nichts weiter. Ich glaube es geht ihm gut und er ist ausreichend versorgt. Er

wird 5 mal in der Woche geritten und ist fit. Ich finde den Riegel praktisch und gut.

Bericht vom 07.07.2009

Ich finde den Riegel eine gute Sache, da er mein Pferd mit allen Mineralstoffen versorgt, die es während der



Weidesaison braucht. Ich finde ihn gut und würde ihn weiterempfehlen.

Frau Reich Stephanie

Am Sonnenhof 79, 98574 Schmalkalden

Bericht vom 12.05.2009

Produkt ist am Montag eingetroffen und mein Pferd hat es sofort gefressen ohne jegliche Probleme. Die Dosierung

ist kinderleicht. Riegel kann durch die schöne Größe optimal als Leckerlie eingesetzt werden. Bis jetzt finde ich

es ist ein gutes Produkt.

Bericht vom 16.06.2009

Also wenn ich ehrlich bin bin ich total begeistert von den Weideriegeln. Mein Pferd frisst sie auch weiterhin

wahnsinnig gerne, und gerade jetzt in der Koppelzeit habe ich immer ein paar im Auto liegen. Es ist total praktisch

und wird sehr gerne gefressen. Sie krümmeln nicht sehr und somit hat man keine große Sauerei wenn man sie

im Kofferaum liegen hat.

Frau Sabine von Elm

Schlottweg 5, 25365 Klein Offenseth

Bericht vom 09.06.2009

Wir haben die Testriegel etwas verspätet erhalten und testen sie jetzt seit etwa einer Woche,

Anfangs war unsere Stute dem Testriegel gegenüber skeptisch, doch nun ist sie von dem Weideriegel begeistert.

Bericht vom 10.07.2009

Leider hat unsere Stute den Riegel seit einigen Tagen nicht mehr gefressen, sodaß ich dieses Produkt nun an eine

Zuchtstute weiter füttere. Sie ist absolut begeistert von dem Futterriegel und frißt ihn sehr gerne.

Bericht vom 10.07.2009

Unsere Stute hat die Weideriegel anfangs nur zögerlich angenommen, jedoch dann gerne gefressen.  Vor

anderthalb Wochen fraß sie die Riegel wieder nur zögerlic h und nun seit einigen Tagen frißt sie die Riegel nicht

mehr.

Da diese Stute Ende des Monats eine Schau besuchen soll und dadurch jetzt nachts im Stall steht und zugefüttert

wird, ist es jetzt für sie vielleicht zu viel des Guten.

Bericht vom 13.07.2009

Unser Stute ist so begeistert, dass man meinen könnte, sie bekommt ihre Lieblingsleckerli's angeboten. Sie kaut

sie laut und genüßlich!

Frau Sonja Naujokat

Dorfstrasse 15a, 24644 Loop

Bericht vom 28.06.2009

Nach etwas Lieferschwierigkeiten habe ich die Weideriegel am vergangenen Donnerstag erhatlen. Die Verpackung

gefällt mir sehr gut. Eventuell könnte man einen Nachfüllpack anbieten, damit man bei Folgebestellungen nicht

immer den großen Eimer bekommt. Als Erstlieferung ist der Eimer jedoch super praktisch. Ich habe die Riegel

gleich zu meinen beiden Süßen mit genommen. Die Portionierung ist sehr einfach. Erst dachte ich, dass die Riegel

evenuell ein wenig hart sind für meine Seniorin und für meinen Youngster im Zahnwechsel. Beide haben die

Riegel jedoch problemlos und sehr gerne gefressen. Bei anderem Mineralfutter sind sie wählerisch.

Erster Eindruck sehr positiv, da einfach in der Handhabung und schmackhaft für die Pferde.

Bericht vom 14.07.2009



Ich bin immer  noch begeistert. Meine Beiden lieben die Riegel. Sie sind einfach zu portionieren und daher einfach

und praktisch anzuwenden. So langsam geht das Produkt zur Neige, werde es aber auf jeden Fall kaufen!

Frau Steffi Berwelec

Kiebitzreihe 6, 25924 Klanxbüll

Bericht vom 11.06.2009

nachdem ich das Futter vor ein paar wochen endlich bekommen habe konnt ich ja nun endlich mal anfangen

meinen Pferden die Riegel  anzubieten........ und sie fanden sie von anfang an lecker , leicht zu verfüttern u gut

einzuteilen.......:-)

Bericht vom 13.07.2009

Sehr leicht zu verfüttern, wird gerne genommen u Pferde sehen toll aus :-) auf jedenfall wirds weiter gekauft da

meine beiden Mineralfutter brauchen

Frau Tina Schäfer

Im Rosengarten 38, 64367 Mühltal

Bericht vom 14.07.2009

leider konnte ich das Produkt ja nicht so lange testen, da ich es erst vor einer Woche bekommen habe. alles in 

allem gefällt es mir aber ganz gut und wird auch sichtlich gerne gefressen

Frau Vanessa Budde

Im Heidgarten 1, 48159 Münster

Bericht vom 23.05.2009

Produkt ist bei mir leider immer noch nicht eingetroffen deshalb kann ich noch nichts dazu berichten.

Bericht vom 01.06.2009

So das produkt ist nun endlich eingetroffen :).

Anwendung ist kinderleicht und mein Pferd nimmt den Riegel auch super an.

Bin mal gespannt wie es weiter geht.

Bericht vom 04.06.2009

Verano frisst den Riegel weiterhin sehr gerne eine Veränderung kann ich jedoch anch der kurzen Zeit noch nicht

feststellen.
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