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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat ihr Pferd Husten und Atemwegsprobleme?

mit dem Produkt

STIEFEL Hustenkräuter (Artikelnummer: 6487)
1kg Tüte

 Testergebnis: 2 

So richtig frisch, lecker und gesund riechen die Stiefel Hustenkräuter finden unsere 10 Tester. Laut Hersteller
enthalten Stiefel Hustenkräuter eine gezielt ausgewählte Mischung aus 16 Kräutern für Pferde bei
fütterungsbedingten Husten- und Atembeschwerden.  Die Fütterung kann sich positiv auf die Abwehrkräfte
und das Atem- und Bronchialsystem auswirken. Das Wohlbefinden von 7 Testpferden verbesserte sich innerhalb der
3wöchigen Fütterungsphase deutlich, bei 5 Pferden verschwand der vorhandene Husten sogar völlig und die
Atmung verbesserte sich. Den Geschmack mochten 6 Pferde, 4 nahmen die Kräuter nur zögerlich und lieber
unter Beimischung von Mash, Äpfeln, ect. Die einfache Handhabung überzeugte alle Tester, 8 fanden den Preis
passend. Als ausreichend bewerteten 7 Tester die Beschreibung auf der Verpackung, 3 fanden sie sehr gut.
Erfreulich eine Nachricht bereits 10 Tage nach Testende: Völlig beschwerdefrei zeigte sich ein Pferd, dessen
Befinden während des Testes lediglich verbessert hatte. Ihre positive Wirkung haben die Stiefel Hustenkräuter
gezeigt, lediglich geschmacklich war es nicht jedermans Sache. Daher vergeben wir als Gesamtnote eine 2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet Ihr Pferd noch?

1 Tester mit "Sehr stark"

4 Tester mit "kaum noch"

4 Tester mit "überhaupt nicht mehr"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

3 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

7 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."



2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

3 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 1 Monat"

2 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?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

4 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

10 Tester mit "lecker"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

6 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

3 Tester mit "Hochwirksam"

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

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

2 Tester mit "mehrmals täglich"

8 Tester mit "einmal täglich"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

4 Tester mit "ja"

6 Tester mit "nein"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

2 Tester mit "Ja"

8 Tester mit "Nein"



Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

6 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

6 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "1"

2 Tester mit "2"

1 Tester mit "3"

1 Tester mit "4"

1 Tester mit "5"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

7 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

8 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

2 Tester mit "Finde ich ganz OK"



Frau Andrea Spendrup

Schwedenstraße 28, 91080 Spardorf

Bericht vom 09.01.2010

Habe Grisou gestern das erste mal die Hustenkräuter angefeuchtet gefüttert. Schmecken tun sie ihm. Mal sehen

ob es was hilft

Bericht vom 19.01.2010

Die Hustenkräuter haben super angeschlagen. Grisou hat aufgehört zu Husten.

Bericht vom 31.01.2010

Ich bin total begeistert. Hat Super geholfen. Danke

Frau Karin Thüroff

Liebensteinerstraße 36, 36448 Steinbach

Bericht vom 05.02.2010

Ich habe Stiefel Hustenkräuter 20 Tage lang je 100g gefüttert.In den ersten zwölf Tagen habe ich keinen

Unterschied bemerkt. Ab dem zwölften Tag hustete mein Pferd schneller ab und bei Belastung später nicht mehr

so oft, wie vorher.

Im Moment höre ich ihn im Auslauf gar nicht mehr husten und bei Belastung sehr selten teilweise gar nicht.

Die Kräuter hat er sofort genommen, habe sie auch mit Mash gemischt.

Ich werde meinem Pferd jeweils einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eine Kräuterkur Stiefel

Hustenkräuter geben.

Frau Miriam Steffens

Maschweg 3, 29640 Schneverdingen

Bericht vom 12.01.2010

Die Kräuter sind gestern angekommen, sehen gut aus und schmecken meinem Pferd. Zur Zeit hustet sie dank

Tierarztbehandlung gar nicht mehr, die Kräuter sollen ihre Atemwege weiter stabilisieren.

Bericht vom 19.01.2010

Meine Stute bekommt die Kräuter jetzt eine Woche und ihre Atmung ist weiterhin stabil, kein Husten und auch

kein Ausfluß. Ìch brühr die Kräuter immer mit heißem Wasser auf und gebe sie über das Kraftfutter.

Bericht vom 04.02.2010

So nun sind die Kräuter leer und meiner Stute geht es weiterhin sehr gut, nur mochte sie die Kräuter nach einer

Weile nicht mehr so gerne fressen, aber als Tee mit etwas Fenchelhonig hat sie diese wieder gut gefressen. Sie hat

keine Atemwegsprobleme bekommen und ihr Zustand hat sich weiterhin verbessert. Ich würde mir die Kräuter

wieder kaufen, jedoch nicht als Dauergabe sondern als Kur, da ich der Meinung bin das man Kräuter nicht

dauerhaft füttern sollte.

Frau Monika Mayer

Hauptstrasse 11, 5315 Böttstein

Bericht vom 19.01.2010

Ich habe das Produkt vor 3 Tagen erhalten und sofort eingesetzt. Anfangs wollte meine Stute die Kräuter nicht 

fressen, aber nun ist sie richtig scharf drauf. Ich habe schon andere Produkte getestet, hatte aber nicht wirklich eine

Verbesserung feststellen können. Nach 3 Tagen kann ich da natürlich noch keine Aussage machen. Ich bin ja

schon froh, dass sie es nun gerne frisst.



Bericht vom 26.01.2010

Es hat sich eine deutliche Verbesserung eingestellt, allerdings schmeckt es meiner Stute immer wenige. Ich muss

nun die Menge auf mehrere Portionen am Tag verteilen.

Bericht vom 05.02.2010

Seit dem letzten Mal hat sich nichts geändert.

Wahrscheinlich reicht der Zeitraum nicht aus.

Bericht vom 15.02.2010

Ich muss nochmals einen Bericht schreiben, weil jetzt hat sich eine überraschende Entwicklung eingestellt, denn

seit ein paaar Tagen hat mein Pferd gar keine Beschwerden mehr. Sie atmet ruhig und hustet gar nicht mehr. Es ist

wichtig die Kräuter eine ganze Zeit lang zu geben um einen Erfolg zu erziehen, aber der Erfolg stellt sich ein.

Frau Ninette Jösting

Birkenweg 8, 17098 Friedland Schwanbeck

Bericht vom 24.01.2010

zu Frage 7:

- er frisst es, wenn er keine Alternative hat. Wenn sein gewohntes Futter daneben steht, frißt er llieber dieses.

Frau Sandy Gajewski

Karl-Marx-Str. 17, 12529 Schönefeld

Bericht vom 20.01.2010

Hallo,

hier nun vorab mein erster Eindruck über das "Stiefel Hustenräuter" Produkt, das ich seit dem 15.01.2010 teste.

Mein Pferd leidet unter chronischer Bronchitis und hustet häufig und neigt auch hin und wieder unter

Atemproblemen. Die Verpackung ist ansprechend gestaltet und rückseitig ist die Zusammensetzung und

Darreichung ausührlich benannt. Die Kräuter sind getrocknet und bereits gerebelt. Der Duft der Kräuter ist

angenehm und nicht zu intensiv, somit für Pferde die etwas mäkelig sind, kaum spürbar. Ich verteile die

Kräuter über das Kraftfutter und mische noch etwas Öl unter. Mein Pony nimmt es super an. Der Husten ist

derzeit zurückgegangen woraus zu schliessen ist, das die Kräuter anschlagen. Weitere Informationen folgen.......

Bericht vom 08.02.2010

Nach wie vor bin ich begeistert, möchte natürlich noch bis zum Schluss abwarten. Meinem Poy schmeckt es gut

und ich bin froh etwas auf Naturbasis für die Atemwege tun zu können.

Frau Tanja Tenhagen

Oyenstraße 67a, 46325 Borken

Bericht vom 14.01.2010

So mein etwas verspäteter Kommentar, den ich eigendlich schon in der letzten Woche eintragen wollte.

Die Kräuter sehen gut aus und riechen sehr angenehm.

Morgens bekommt Mira die Kräuter immer trocken über ihr Futter, sie frisst es gerne. Abends wird die Portion

Kräuter mit heißem Wasser eingeweicht und dann übers Futter gegeben, duftet total super:) Und Mira liebt das.

Ich finde nach 2 Tagen war die Atmung erheblich besser und sie hat auch nicht mehr so viel gehustet! gefällt mir

richtig gut:)

Frau Vera Monien



Willettstr. 10, 40822 Mettmann

Bericht vom 14.01.2010

Die Kräuter riechen sehr gut, aber mein Pferd mag sie trotzdem nicht. Unter das normale Futter kann ich es nicht

geben, weil er es dann nicht mehr frisst. Er bekommt die Kräuter jetzt gesondert mit Apfelmus und etwas Hafer.

Das funktioniert ganz gut. Die Kräuter sollten auf jeden Fall angefeuchtet werden, da das Pferd sie ansonsten bei

Nichtgefallen durch einmal in den Eimer schnauben wirkungsvoll entfernt... Über die Wirkungsweise kann ich

noch nichts sagen, da ich bisher keine Veränderung festgestellt habe. Pferd ist nach wie vor schnell außer Atem -

denke aber, nach ein paarmal füttern kann man noch nicht viel erwarten.

Bericht vom 25.01.2010

Also, nach wie vor bekomme ich die Kräuter nur mit viel Apfelmus und etwas Hafer ins Pferd. Aber dann frißt er

es auch meist auf. Im Augenblick habe ich den Eindruck, daß er nicht mehr ganz so kurzatmig ist. Zur Zeit würde

ich sagen, kurmässig käme eine nochmalige Fütterung der Kräuter eventuell noch einmal in Frage, aber nicht

ganzjährig.

Bericht vom 04.02.2010

Fazit: Ich würde die Kräuter immer weiterempfehlen, weil ich generell viel vom Einsatz von Kräutern halte. Für

mein Pferd ist es nicht das richtige, weil er sie einfach nicht mag. Das sollte aber jeder für sich ausprobieren. Wenn

ein Pferd sie gerne und problemlos frißt, denke ich, sind die Chancen, daß sie auch helfen recht gut. Und der Preis

ist - auch wenn man erstmal nur testen will - schon ok. (1 EUR pro Tag). Also ein Versuch ist es in jedem Fall wert!

Wünsche gute Besserung! =)

Frau claudia kreider

bergstr.7, 79682 todtmoos

Bericht vom 13.01.2010

Produkt  vor 5 Tagen erhalten.Unser Trakehner  frisst es gut und gerne .Es riecht auch sehr gut.Schade ,dass kein

Messbecher dabei war.

Bericht vom 18.01.2010

so,nun haben wir die Kräuter schon einige Tage länger und unser Trakehner frisst es immer noch ohne

Probleme.Ich habe auch das Gefühl,dass die atmung besser wird.
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