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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Verdauungsprobleme und stumpfes Fell?

mit dem Produkt

ECOM STRÖH Leinsamen - aufgeschlossen 5kg
(Artikelnummer: 338212)

 Testergebnis: 2- 

Da geht die Sonne auf: Ströh Lein-Sun
Für ein glänzendes Fell und eine gute Verdauung Ihres Pferdes schwören viele auf die Fütterung von Leinsaat.
Wir schickten 8 Tester mit Ströh Lein-Sun in die 2-monatige Testphase während des Fellwechsels. Die goldgelbe,
aufgebrochene Leinsaat mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und wertvollen,
natürlichen Vitaminen wird ungekocht verabreicht. Laut Hersteller beugen die Wirkstoffe unverändert und
unzerstört auf natürliche Weise gegen Darmträgheit und Verstopfung vor und sorgen für eine optimale
Futterverwertung. Bei Bedarf kann Lein-Sun auch als Schleim zubereitet werden, der dem gereizten Pferdedarm
und Pferdemagen gut tut. Unsere 8 Tester lobten die einfache Handhabung und die gute Beschreibung. Lecker
fanden es 3, 5 nahmen es eher zögerlich auf.
Das Fell war bei 3 Pferden nach Testende in einem verbesserten, glänzendem Zustand, bei 3 Pferden zeigte sich
keine Veränderung. Bei 4 Pferden verbesserte sich die Verdauung, 6 Pferde waren länger bei der Futteraufnahme
beschäftigt und ein unruhiges Pferd wurde selbst während des Fressens ruhiger.  Die Qualität von Ströh
Lein-Sun überzeugte 6 Tester, 4 gaben ein "sehr gut", 2 ein "gut". 2 Tester stellten keine Veränderungen bei
ihrem Pferd fest und vergaben keine Note.  Eine Besserung des Zustandes konnten 3 Tester bereits nach 3 Wochen,
1 Tester nach 6 Wochen feststellen. Die anderen 4 Tester gaben hier keine abschließende Antwort. Da sich bei der
Häfte der Pferde eine deutliche Verbesserung gezeigt hat, vergeben wir die Gesamtnote 2-.

Von 8 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

2 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

5 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?



7 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

2 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

5 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

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

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

1 Tester mit "Nee nicht so optimal"

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

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

3 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

2 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Besser."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist die Verdauung Ihres Pferdes stabiler (weniger Kolikanfällig) geworden?

5 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

1 Tester mit ""

Wann stellte sich eine Besserung ein?

3 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 6 Wochen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

1 Tester mit ""

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

1 Tester mit "mehrmals täglich"

7 Tester mit "einmal täglich"

Ist Ihr Pferd nun länger mit der Futteraufnahme beschäftigt?

6 Tester mit "Ja, ein bißchen"



1 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

8 Tester mit "Ja"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

3 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

1 Tester mit "1"

1 Tester mit "2"

2 Tester mit "3"

2 Tester mit "4"

1 Tester mit "5"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

4 Tester mit "Sehr gut."

2 Tester mit "Gut."

2 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."



Frau Andrea Heidebreck

Neue Schäferei 9, 29699 Bomlitz

Bericht vom 13.02.2011

Ich habe vor zwei Wochen mit der Fütterung angefangen. Ich habe das ganze in seinem Abendessen verabreicht.

Allerdings hat er mit den Nüstern reingeblasen und war misstrausich. Natürlich blieb das Lein-Sun übrig.

Bericht vom 13.02.2011

Da in unserem Stall derzeit Druse herscht, bekommt mein Pferd Mash gefüttert. Es ist kein Problem, dass Lein-Sun

darunter zu mischen.

Bericht vom 06.03.2011

Also meinem Pferd schmeckt das ganze nur gefüttert im Mash. Bei "Trockenfütterung" wird ins Futter gepustet

und hochzahnig gekaut. ,-(

Frau Anke Jasmin Emre

Bahnhofstr., 14913 Seehausen

Bericht vom 09.02.2011

Also der Produktinhalt ist in einem sehr praktischem Eimer und dazu hat man dann ein tollen Messbecher. Am

Anfang wurde in den Futtertrog rein geschaut, irgendwie war es ein fragender Blick, was Poca denn damit soll. Aber

sie hat es dann schließlich gefressen. Ich fütter ihr morgens Cool Mix von Eggersmann mit 2 Hände voll Hafer

und abends genau das selbe nur das von Ströh das Leinen Sun noch hinzukommt.  Und das ganze bekommt sie

dann mit Möhrchen und ein paar Stücken Apfel. Pocahontas muss ich dazu erwähnen, mag es nicht wenn zum

Beispiel die Möhren im ganzen mit im Futter untergemischt ist, denn dann lässt sie die Möhren im Futtertrog

liegen. Aber die Leinensamen haben jetzt schon echt tolle Wirkung gezeigt.  Zwar braucht sie länger beim fressen,

aber das Fell ist bis auf wenige Stellen richtig toll geworden und vom Fressverhalten auch ruhiger geworden. Sie ist

auch im allgemeinen Tagesablauf ruhiger geworden und das gefällt mir so sehr.  Leinensamen bewirken da volle

Wunder, ich hätte es nicht gedacht, wenn ich es nicht nun selbst ausprobiert habe.

Bericht vom 19.02.2011

Also Poca, sieht deutlich besser aus und ich bin sehr zu frieden und Poca scheint es auch. Nun frisst sie es auch

besser und gerne. Es dauert zwar ein wenig, aber ich glaube Poca fängt an, wenn die Fresszeiten sind zu genießen

und das fell ist noch besser geworden, es ist nicht mehr so stumpf und es ist richtig toll anzufassen.

Bericht vom 06.03.2011

Ich habe jetzt ein bisschen länger gewartet, um diesen Bericht zu schreiben. Mittlerweile schmeckt es Pocahontas

nicht mehr und der größte Teil bleibt im Futtertrog liegen. Teilweise kommen die Leinsamen unverdaut mit der

Kotausscheidung wieder raus.

Das Fell an sich sieht noch besser aus wie am Anfang, aber ich habe nun die Futterration verringert, da Pocahontas

im Moment weniger bewegt und gefördert wird. Und dadurch dass sie nun morgens und abends die Futtermenge

Kraftfutter gekommt was sie sonst nur abends bekommt, habe ich auch morgens und abends die Leinsamen mit bei

gemischt. Ich versuche alles um ihr das schmackhaft zu machen.....

Frau Desiree Vollmer

Knietschstr.8, 67133 Maxdorf

Bericht vom 08.02.2011

Der Zusatz ist leicht dem Futter zuzugeben.Mein Pferd nimmt es sehr gut an.

Hatte keine Probleme oder Verschlechterung durch den Zusatz.



Bericht vom 12.02.2011

Mein Pferd hat eine ziemlich starke Erkältung, Nasenausfluss, Fieber usw..

Er bekommt viel Schmerzmitte,l wodurch Er in der Vergangenheit, ziemlich Probleme mit der Verdauung hatte.

Zur Zeit ist alles im grünen Bereich.:ä-)

Bericht vom 25.02.2011

Infekt haben wir überstanden, keine Durchfälle aufgetreten, wie sonst durch das Antibiotika.

Alles im grünen Bereich geblieben..

Bericht vom 06.03.2011

Weiterhin keine Probleme bei der Aufnahme von den Leinsamen.Er frißt sie gern, hat momentan keine Durchfälle

oder sonstige Verdauungsprobleme.

Frau Frieda Ecke

Mittelstrasse 8, 16766 Hohenbruch

Bericht vom 08.02.2011

Er bekommt die Leinsamen seit ca. 3 Wochen mit seinem täglichen Futter . Es wird wohl anstandslos gefressen .

Fell und Verdauung sind im moment noch unverändert , aber er schon , als einer der ersten , mit dem Fellwechsel

begonnen.

Bericht vom 18.02.2011

Das Fell scheint durch den beginnenden Fellwechsel optisch etwas besser zu werden.

Was mich bis jetzt stört ist , dass doch einige Leinsamen unverdaut mit den Äpfeln ausgeschieden werden.

Bericht vom 15.03.2011

Mittlerweile bleibt ein Teil der Leinsamen unbeachtet und ungefressen im Futtereimer liegen. Weiterhin werden die

Leinsamen unverdaut ausgeschieden und sin doch sehr deutlich auf den Pferdeäpfeln sichtbar. 

Leider wird die erhoffte Wirkung bei uns nicht erzielt. Schade

Frau Maike  Funke

Frößnitzer Str. 9, 06193 Petersberg

Bericht vom 07.02.2011

Der Lein-Sun Eimer ist kurz vor Testbeginn bei mir angekommen. ich habe sofort angefangen es an meinen Wallach

zu füttern. Sehr angenehm finde ich den Geruch des leinsamen und die Anwendung. Waik bekommt lein-Sun

1xtäglich abends und frisst es ohne Probleme mit seinem normalen Futter mit.

Bericht vom 16.02.2011

Mein Pferd Waik hat von dem Ströh-Lein Sun leider Durchfall bekommen. Der leinsamen wurde teilweise wieder

mit ausgeschieden. Seit 5 Tagen habe ich das Lein-Sun nun abgesetzt und der Durchfall ist wieder weg. Ich werde

Lein Sun nun meinem anderem Grace füttern. Sie leidet während des Felwechsels an kahlen Stellen im Fell, wo

Zügel, der Sattelgurt oder auch die Weidedecke liegen.

Bericht vom 24.02.2011

mein Pferd Grace frisst das lein-Sn ebenfalls problemlos. Sie hat im Gegensatz zu Waik jedoch keinen Durchfall

bekommen und scheidet die Leinsamen auch nicht unverdaut wieder aus. Also scheint sie das Produkt besser zu

vertragen als Waik. Das Fell ist bisher unverändert.



Bericht vom 07.03.2011

Der Eimer Ströh-Lein Sun ist nun alle geworden. Mein Pferd Grace hat das Futter verdauungsmäßig sehr gut

vertragen und auch sehr gerne gefressen. Das Fell ist ein bisschen glänzender geworden. Große Unterschiede

sind jedoch nicht zu erkennen. 

Mein ursprüngliches Testpferd Waik hatte von dem Futtern leider Durchfall bekommen, so dass ich den Test mit

ihm abbrechen musste.

Beim Mischen mit Mash wird der Lein-Sun richtig schleimig, wodurch der Futterbrei schön rutschen kann, was

denke ich grade Pferden mit starken Verdauungsproblemem entgegen kommt.

Insgesamt betrachtet finde ich dieses Produkt sehr positiv. Die Anwendung ist sehr einfach, die Pferde fressen es

gerne und es hat einen sehr angenehmen Geruch. 

Da es aber bei mir, und hier besonders beim eigentlichen Testpferd Waik, nicht den gewünschten Effekt erbracht

hat, würde ich mir dieses Produkt für den angegebenen Preis für ihn nicht wieder kaufen. 

Ob ich es für testpferd Grace wieder kaufen würde weis ich noch nicht. Ich denke aber, dass es gerade für

Pferde mit Fellproblemen ein geeignetes Zusatzfutter ist.

Frau Sandra Gremm

Albrechtstr. 51, 45897 Gelsenkirchen

Bericht vom 24.02.2011

Bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Mein Pferd mag es gerne wenn es schön Warm und glibberig ist. Dann

kann es schon mal vorkommen das er bis zu den Ohren beschmiert ist.

Bericht vom 24.02.2011

Was mir jetzt aufällt ist das er jetzt schon im Fellwechsel ist und es aber besser klappt als letztes Jahr. Das

Sommerfell das jetzt zum Vorschein kommt ist viel weicher un d es glänzt wirklich sehr schön. 

Und mein geliebter Rappe (Friese) wird braun fast schon Fuchsfarbend....natürlich liegt es nicht am

LEIN-SUN....oder doch? *Grins*

Frau Sarah M.

aus C.

Bericht vom 16.02.2011

Der Eimer ist sehr gut, hat genau die richtige Größe und ist super zu verschließen. Das Fell meiner kleinen

Testerin ist schon viel besser geworden, total seidig, sehr schön also. Leider frisst sie nicht immer alles...meistens

lässt sie einen kleinen Rest der Leinsamen im Trog. Aber der Großteil wird gefressen.

Leider hatten wir einen Rückfall bei der Verdauung. Anfangs stellte sich eine Besserung ein, aber jetzt geht es

gerade wieder bergab. Mal gucken was noch kommt :/

Bericht vom 22.02.2011

Der Durchfall ist leider noch nicht wirklich besser :( Aber das Fell ist super. Nur werden die Leinsamen nach und

nach immer schlechter aufgenommen. Es bleiben jetzt mehr und mehr im Trog zurück:(

Bericht vom 06.03.2011

Der Durchfall ist weg :) Mal gucken wie lange dieser Zustand anhält, glaube auch nicht, dass es an den Leinsamen

liegt, eher am Wetter. Aber das Fell ist total super.

Leider werden nicht alle Leinsamen gefressen, ein paar bleiben immer im Trog.

Bericht vom 24.03.2011

Fellwechsel beginnt, Fell ist aber nach wie vor super. Durchfall ist weg:) Also Erfolg auf der ganzen Linie :)



Nur leider mag mein Ponychen die Leinsamen nicht ganz so, sie frisst sie, aber lässt immer was im Trog. Sonst

super:)

Frau Ulrike Schilke

Mittelstr.8, 16766 Kremmen

Bericht vom 07.02.2011

Füttere seit 3 Wochen die Leinsamen. Sie werden anstandslos mit dem Mineralfutter mitgefressen . Fell und

Verdauung haben sich noch nicht verändert in dem kurzen Zeitraum. Leider mußte ich feststellen das ein Teil der

Leinsamen unverdaut wieder ausgeschieden werden.

Wir füttern weiter und warten ab.

Bericht vom 14.02.2011

Leider sind weiterhin viele unverdaute Leinsamen in und auf den Pferdeäpfeln sichtbar.

Bericht vom 28.02.2011

Ein großer Teil der Leinsamen wird weiterhin unverdaut wieder ausgeschieden , trotz altersentsprechenden guten

Zähnen .Fell und Verdauung bisher unverändert.

Die Leinsamen scheinen bei uns leider nicht die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Bericht vom 22.03.2011

Der Eimer Leinsamen ist jetzt alle geworden . Leider hat sich die gewünschte positive Wirkung bei uns leider nicht

eingestellt da die Leinsamen doch größtenteils wieder ausgeschieden wurden.

Schade
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