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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Kalorienreduziertes Futter mit wenig Zucker gesucht?

mit dem Produkt

Marstall Faser-Light 15kg - Getreidefrei
(Artikelnummer: 164913)

 Testergebnis: 3 

marstall Faser-Light®  ist ein kalorienreduziertes, niederglykämisches 
Ergänzungsfutter mit prebiotischem Zusatznutzen und das 
erste Produkt der neuen Aktiv-Linie von marstall. Mit der einzigartig 
aufgebauten, speziellen Previta-Faser® antworten wir auf die 
sich ändernden Bedürfnisse heutiger Freizeitpferde und geben damit 
einem neuen Fütterungsweg richtungweisend einen Namen: 
marstall Wellfeed®. Es sind die leichtfuttrigen Pferde mit wenig Arbeit, für 
die stärke- und zuckerhaltige Futtermittel schnell zu 
gehaltvoll sind. Stoffwechselimbalanzen und Insulinresistenz treten daher 
heutzutage auch bei den Pferden immer häufiger auf. 

Fütterung von Freizeitpferden aller Rassen mit wenig oder ohne 
Arbeit! Ohne Getreidestärke, mit minimalem Gehalt an hochglykämischem 
Zucker (<2,5 %) und mit vollwertiger Mineralstoff-
,Spurenelement- und Vitaminversorgung ist es das ideale Light-Futter mit 
prebiotischem Zusatznutzen. Die leicht fermentierbaren, 
funktionellen Ballaststoffe der Previta-Faser® sorgen nicht nur für ein 

Darmzellen, sondern stehen dem Pferd als alternative, natürlich gesunde 
Energiequelle zur Verfügung.  Durch kaufördernde und 
speichelanregende Komponenten fressen die Pferde zudem länger, sind 
satter, zufriedener und gelassener und haben trotz geringem 
Bedarf die tägliche Futterration im Trog. Bei genügend Wasseraufnahme 
wirkt Faser-Light® zudem nicht nur sättigend, sondern 
bildet den pferdetypischen Wasser- und Elektrolytspeicher im Darm. Im Test überzeugte das Müsli nur bedingt
und erhält daher die Note 3.

Von 8 Testern urteilten auf die Frage:



Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

4 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

7 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

1 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

3 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

5 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

8 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

2 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

2 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

6 Tester mit "Zu teuer für mich."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

1 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

1 Tester mit "Es geht schon besser."

6 Tester mit "Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "Hochwirksam"

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

6 Tester mit "nichts besonderes"

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

2 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""

6 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

4 Tester mit "Super, echt lecker"

4 Tester mit "Nicht so gut"

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

5 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"



Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

1 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

6 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

3 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "2"

1 Tester mit "3"

2 Tester mit "4"

2 Tester mit "5"

Bemerken Sie bei Ihrem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?

3 Tester mit "Ja, etwas"

5 Tester mit "Nein"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

3 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

3 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

2 Tester mit "Finde ich ganz OK"

3 Tester mit "Nicht so gut"



Frau Berit Kliewer

Am Bogen 2 a, 25923 Braderup

Bericht vom 30.12.2010

Ich konnte leider erst heute mit dem Futtertest beginnen, da ich die letzten Tage nicht selbst vor Ort war. Habe

meinen beiden Haflingern ( aus Offenstallhaltung ) heute zum ersten Mal Marstall Faser-Light angeboten. Der

ältere hat das Futter berochen, drin herumgewühlt, es dann aber unangerührt gelassen. Er ist knapp 17 Jahre

alt, etwas wählerisch, aber sonst eher verfressen. Da Rauhfutter unbegrenzt im Winter zur Verfügung steht, hat

er sich heute lieber ausschließlich daran satt gefresen.

Der jüngere Haflinger (knapp 4 Jahre alt ) ist normalerweise sehr futterneidisch und hat das Futter schon erst mal

gefressen, aber die Hälfte übrig gelassen und schließlich auch lieber Rauhfutter gefressen.

Ich hatte beiden Pferden einen halben Becher angeboten (ca. 1/2 kg). Bis gestern hatten beide Pferde täglich je 1/2

kg St. Hippolyt Strukturenergetikum am Tag bekommen wegen der Kräuter für die Abwehrstoffe im Winter. Das

fressen sie auch beide ausgesprochen gern. Ich wollte jetzt etwas für die Figur, da beide etwas Übergewicht

haben. Nun sind sie beide nicht begeistert. Das Futter riecht meiner Meinung nach zwar gut, ist mir persönlich

aber schon teilweise zu fein gemahlen und erinnert in seiner Konsistenz teilweise an Sägemehl vermengt mit

leeren Getreidehülsen.... Sorry, dass ich heute nicht positiveres zu berichten weiß.

Viele Grüße B.

Bericht vom 31.12.2010

Habe heute wieder beiden Haflingern Marstall Faser-Light als Futter angeboten. Anton, der jüngere der zwei, hat

es heute aufgefressen, wenn auch nicht so begeistert wie bei seinem üblichen Futter. Strolch, hat das Futter heute

immerhin probiert, aber immer noch das meiste übrig gelassen. Vielleicht gewöhnen sich die zwei ja noch daran.

Vielleicht ist Strolch das Futter auch zu klein gemahlen, er musste beim Fressen stark schnauben; das macht er

sonst nicht.

Beim Ausreiten war Anton heute fast ein bisschen zu ruhig, vielleicht strengt ihn aber auch der Schnee mehr an;

Strolch habe ich dressurmäßig geritten- er war wie sonst auch. Das Schwitzverhalten war unverändert, beide

aufgrund des dicken Fells leicht geschwitzt.

Bericht vom 07.01.2011

Inzwischen fressen beide Haflinger das Marstall Faser Light. Anton frisst es auch pur. Strolch mag es nicht besondrs

gern und muss das Futter mit 2 Hand voll Struktur Energetikum von S Hippolyt vermischt bekommen, um es zu

fressen.

Ich finde nicht, dass meine Pferde abgenommen haben - allerdings haben sie im Winter auch freien

Rauhfutterzugang. Beide Pferde sind mir derzeit bei der Arbeit zu träge, was aber nicht unbedingt am Futter liegen

muss, sondern vielleicht auch am stengen Winter und dem damit zusammenhängenden höheren Energiebedarf

liegen kann.

Ich werde mir das Futter nicht wieder kaufen, da es mir zuviele Getreideabfallprodukte enthält und mir teilweise

schon zu fein ( fast staubig ) gemahlen ist. Außerdem glaube ich nicht an den beschriebenen Diäteffekt und die

Pferde mögen es auch nicht so gern. Ich kann das Futter nicht weiterempfehlen und finde es im Verhältnis zum

Inhalt zu teuer.

Frau Heike Schumacher-Johannsen

Schulstraße 31, 25876 Ramstedt

Bericht vom 06.01.2011

Habe am 4.1. das Futter bekommen und gleich angefangen zu füttern. Das Futter wurde zögerlich angenommen



.Positiv ist, dass sehr lange gekaut wird.Es gibt auch keine Probleme bei der Verdauung oder Anzeichen für einen

neuen Reheschub.Ob es aber wirklich zu einem \"Leblingsfutter\"  wird wage ich zu bezweifeln.

Bericht vom 10.01.2011

Es ist immer noch nicht der Hit unter den Kraftfuttern.

Frau Kerstin Bregman

Gartenweg 26, 83123 Amerang

Bericht vom 02.01.2011

Die ersten Tage wurde das Futter zögerlich aufgenommen, was jedoch daran liegen könnte, dass Heulage das

erklärte Lieblingsfressen ist und fast zur geleichen Zeit gefüttert wird.

Das Verhalten des Pferdes ist nach wie vor \"normal\". Erhöhten Durst konnte ich nicht feststellen, aber unsere

Pferde bedienen sich eines Tränkebeckens, von daher wird das auch schwer nachvollziehbar sein.

Bericht vom 05.01.2011

Nach zweieinhalb tägigem absoluten Fressstreik meines Pferdes musste ich das Futter absetzen. Zu anfangs hat er

es zögerlich zumindest noch tagsüber nebenbei gefressen, mittlerweile frisst er dann lieber nur noch Heu oder

Heulage. Schade.

Prizipiell finde ich die Idee des Futters ganz gut, vor allem für Pferde die Krankheitsbedingt weniger Eiweiß etc.

aufnehmen dürfen. Den Preis für 15 Kilo finde ich jedoch definitiv zu teuer.

Da mein Pferd das Futter überhaupt nicht mehr frisst kommt es für mich auf keinen Fall in Frage.

Zu Glück ist es kein Rehepferd jedoch ein absolut leichtfuttrig (daher leider immer ein paar Kilo zu viel) deshalb

werde ich weiterhin lieber etwas weniger Müsli fütter und mehr Bewegung verschaffen.

Bericht vom 09.01.2011

Nach einigen Mahlzeiten Pause vor Marstall Faser-Light haben wir das Futter nochmal gegeben. Es wird definitv

nicht gefressen. Mittlerweile werden auch Möhrchen ignoriert, wenn sie im selben Futtertrog wie das Faser-Light

liegen.

Meinem Pferd schmeckt es definitiv nicht.

Frau Melanie Schmitt

Weberstr. 20, 47929 Grefrath

Bericht vom 03.01.2011

Ein sehr gut strukturiertes Pferdefutter. Es riecht sehr gut, klebt nicht wie andere Pferdefutter und die Zutaten im

Pferdefutter sind sehr gut zu erkennen. Mein Pferd hat das Futter sofort gefressen, obwohl er sonst sehr

wählerisch ist. Ich kann dieses Futter bestens weiterempfehlen.

Bericht vom 11.01.2011

Ich persönlich finde das Futter sehr gut. Mein Friesenwallach, der sonst sehr gierig das Futter schlingt, frisst dieses

Futter langsamer und speichelt es besser ein. Er hat nicht zugenommen, sein Fell glänzt und der Blähbauch, den

er sonst hatte, ist verschwunden. Auch die Kotkonsistenz hat sich seit verabreichen des Futters wesentlich

verbessert und mein Pferd hat kaum noch Kotwasser. Also kann man dieses Futter auch bei Pferden mit

Kotwasserproblemen gut füttern. Ich überlege mir noch, dass Futter weiter zu füttern, ich finde den Preis nur

leider sehr hoch.



Frau Natascha Kipp

Erpelweg 12, 34246 Vellmar

Bericht vom 04.01.2011

(Versuch Nummer 2 - langer Text mit einem Klick verschwunden *sauer!*)

Das Testprodukt habe ich erste sehr spät erhalten, es hing bei einer Nachbarin fest - nett, wenn Nachbarn Pakete

annehmen, aber blöd, wenn sie dann nicht mehr zu Hause sind.

Das Testprodukt hört sich gut an, aber bei der Öffung der tüte war ich enttäuscht, der Inhalte erinnert mich

mehr an einen Tresterbehälter, als wie an eine Futter-Mischung  für ein Pferd : Schalen ...  Hülsen...

Ich habe Paula aber nennoch das Futter zu Verfügung gestellt, weil ich hoffe, das es nicht schadet. Sie ist ein

kleiner/großer Allesfresser und hat auch das Futter, obwohl es etwas muffig richt (sagt mein Mann), gefressen.

Die Beschreibung ist gut, aber das Produkt überzeugt durch den gewählten Inhalt nicht.

Ich bin ein Befürworter von Bierhefe etc. im Pferdefutter, aber ob das Produkt genügend davon beinhaltet

bezweifle ich noch.

Wenn ich selber wieder gesund bin (zur Zeit M&D-Grippe), werde ich diegenauen Inhaltsangabe und das zu

findenede Futter vergleichen...

Bericht vom 12.01.2011

Das futter wird von paula ohne Probleme gefressen.

Besonderheiten kann ich durch das Futter nicht feststellen, aber meinem Pferd geht es sehr gut und

Verbesserungen sind daher schwer möglich. Sie ist aber auch nicht flippiger o.Ä. was ich sehr begrüße, gerade

jetzt bei diesen doch starken Wetterumschwüngen.

Paula seht das erste Jahr (seid Ewigkeiten) ohne Decke in ihrer geräumigen Paddockbox, was ihr sehr gut gefällt -

es schuppert und juckt nicht und sie kann den Regen als richtige "pferdedusche" nutzen ;-)

Das Futter läßt sie nicht abmagern oder so, obwohl ich die Inhalte immernoch als "Restverwertung" ansehe und

daher den 15kg Sack für zu teuer halte!

Einfach Mineralfutter, etwas Bierhefe und eine handvoll Hafer (oder vergleichbares) würden das Futter voll

ersetzten, meiner Meinung nach. 

Mein Fazit:

"Ich würde es nicht für den Preis wiederkaufen, aber es schadet den Pferden nichts und wenn man seinem Pferd

(was eigendlich kein Kraftfutter braucht) dennoch was füttern möchte, kann man es für sein Gewissen kaufen!"

Bericht vom 19.01.2011

Paula frisst das Futter noch gern.

Wie schon erwähnt, halte ich das Futter für nicht sehr sinnvoll, weil außer Hülsen etc. kaum Inhalt drin ist,

abdererseits füllt es den Trog und gerade für Pferde die dick(er) sind und das Frauchen keinen leeren Trog



erträgt, ist das futter sinnvoll.

Aber wenn die Tüte leer ist, wird Paula wieder normal Hafer gekommen, es müssen nicht immer Massen sein,

die ein Pferd frißt - weniger ist oft mehr!!!

Frau Sandra Wendland

Lokstedter Weg 51, 20251 Hamburg

Bericht vom 28.12.2010

Celli frisst das Futter sehr gerne, für mich riecht es allerdings etwas zu künstlich (Multivitamin- Geruch). Obwohl

ich das Futter bisher nur zur Hälfte gegen ihre bisherige Ration getauscht habe, hat sich ihr Durchfall deutlich

verschlimmert. Ansonsten ist sie momentan vital und gehfreudig :-)

Bericht vom 03.01.2011

Die Verdauung ist noch immer sehr gestresst, es spielt sich nicht ein :-(

Ansonsten keine großen Veränderungen, ausser das inzwischen täglich circa eine Hand voll Spelzen im

Futternapf zurückbleiben.

Bericht vom 11.01.2011

Seit einigen Tagen hat sich die Verdauung meines Ponys endlich stabilisiert. Sie frisst das Futter noch immer gern,

wenn auch nicht seehr gern. Die feine Struktur des Müslis kommt ihren leider schon ziemlich kaputten Zähnen

aber sehr entgegen und sie hat immer alles gefressen. Man kann auch deutlich beobachten dass sie tatsächlich

viel länger an dem Futter frisst weil es gründlicher eingespeichelt werden muss als andere Müslis. Bei der

Arbeit ist sie deutlich ruhiger geworden, da sie sehr temperamentvoll ist kommt mir das nur entgegen! Ich kann mir

aber gut vorstellen das andere Pferde tatsächlich zu träge werden. Das Futter fährt also ganz schön runter. An

der Figur meines Ponys hat sich nichts verändert. 

Generell finde ich an dem Futter sehr gut dass man auch rehegefährdeten Pferden eine normal große Portion

geben kann ohne sich Sorgen machen zu müssen. Auch für zu dicke Pferde kann ich mir eine Zuckerfrei-Kur mit

diesem Futter gut vorstellen. Für den täglichen Gebrauch ist es aber definitiv zu teuer, daher muss ich ganz klar

einen dicken Punkt abziehen. Dennoch habe ich mir erstmal einen zweiten Sack gekauft um die Verdauung meines

Ponys nicht erneut so stark strapazieren zu müssen. Ich werde das Futter dann langsam wieder mit einem

anderen Müsli mischen. Auch habe ich das Gefühl dass die in dem Futter enthaltenen Darmaktiv-Fasern für ein

Pferd mit bereits angeschlagenem Magen-Darm Trakt zu aggressiv sind.

Frau gabriela glowienka

kussebode 3, 29459 clenze

Bericht vom 02.01.2011

Ich füttere seit einer Woche das Marstall Faser light - das Futter ist optisch positiv, es riecht gut - meine Stute

frißt es auch sehr gerne - es ähnelt eher einem Müsli - würde mir aber noch mehr Struktur wünschen, da es

doch sehr schnell gefressen wird - bislang habe ich Happy Hoof und Agrobs gefüttert - was  etwas mehr

Füllmenge brachte und insgesamt strukturreicher ist und damit das Pferd länger beschäftigt  - insgesamt

betrachet kann ich ansonsten noch  keinen Unterschied feststelen, was aber nach dieser kurzen Zeit bei einem

neuen Futter auch nicht möglich ist.

Bericht vom 24.01.2011

nach nun 3 wochen Fütterung mit marstall faser light, möchte ich abschließend berichten, dass das futter gerne

gefressen wurde, ich aber keine veränderung im wesen, körperbau oder bewegung zur bisherigen fütterung



mit happy hoof und zuckerfreien Trockenschnitzel festellen konnte - ich hätte mir die Previtafaser mehr als Fasr

gwünscht und nicht als kleine pellets - würde mehr volumen ins Futter bringen - der Preis ist schon recht hoch,

gerade für Leute mit mehreren Pferden.

Frau tanja  Fachtan

haselbach 1, 84149 velden

Bericht vom 07.01.2011

Wow Sugar ist voll begeistert vom Marstall Faser-Light. Sie ist nämlich was das Futter angeht sehr wählerisch.

Finde die Struktur sehr toll, es riecht auch lecker. Da kann man sagen, das "Auge" ist mit. Das Marstall Faser-Light

schlingt sie auch nicht so runter, mir kommt es vor als ob Sugar es sehr genießt und deshalb ruhiger frisst. Mit

diesem Futter ist die Hufrehe auf keinem Fall schlimmer geworden, ich meine sogar, dass es ihr etwas besser geht.

Kann aber erst nach längerer Fütterung mit Marstall Faser-Light mehr sagen. Auf jedem Fall kann ich es nur

empfehlen.
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