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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Winterfutter bei Offenstallhaltung und leichter Arbeit
gesucht?

mit dem Produkt

Balios Winterzauber 20kg  (Artikelnummer: 4263)
20kg Sack

 Testergebnis: 1-2 

Balios Winterzauber mit Apfelduft zum Verlieben
Ein neues Müsli aus dem Hause Balios haben wir in den 3 wöchigen Test 
geschickt: Balios Winterzauber. Laut Hersteller Balios ist Winterzauber ein 
haferfreies Müsli speziell für jene Pferde, die in den kühleren 
Wintermonaten sowohl im Offenstall, wie auch bei leichter Arbeit optimal 
versorgt werden sollen. Die enthaltene Bierhefe, Sonnenblumenkerne und 
Pferde-Lein sind ideal für die Versorgung zum Fellwechsel, wie auch zur 
Immunstärkung während der Stallfütterungsperiode.
Vom Maulesel, über Ponies bis zum 23 jährigen Pferd - unsere 
Testkanditaten waren bunt gemischt und kamen zu folgenden 
Ergebnissen: Alle 10 fanden den Geruch super lecker nach Apfel und 
lobten die einfache Anwendung. 8 Tester frassen es mit großer 
Begeisterung, geradezu heißhungrig stürzten sich die Kanditaten drauf, 
nur ein Pferd ließ es liegen. Bei 5 Pferden verbesserte sich die Vitalität und 
das Fell. Besonders die Ponies und der Maulesel lobten das Müsli, da es 
haferfrei ist und durch seine zusätzlichen Sonnenblumenkerne sowie 
Bierhefe weitere Zusatzfutter erspart. Wünschenswert fand eine Testerin, 
das eine genauere Angabe der Spurenlemente und B-Vitamine auf dem 
Sack stünde. 
Nach dem Test stand für 9 Tester fest: sie würden es wiederkaufen, 
täglich weiterfüttern und finden das Preis-Leistungsverhältnis passend. Die 
Qualität von Balios Winterzauber beurteilten 5 mit sehr gut, 4 mit gut und 
einer mit befriedigend. Wir vergeben für das Müsli daher eine Gesamtnote 
von 1-2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

2 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."



6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

2 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

7 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

9 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

8 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "Hochwirksam"

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

5 Tester mit "nichts besonderes"

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

7 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

1 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

1 Tester mit "Bleibt liegen, das Pferd frisst es nicht"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

1 Tester mit "mehrmals täglich"

8 Tester mit "einmal täglich"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

8 Tester mit "Offenstall"

1 Tester mit "Stall ohne Weidegang"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

4 Tester mit "Ja, verbessert"

5 Tester mit "Nein"



Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

5 Tester mit "2"

4 Tester mit "3"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich das Immunsystem ihres Pferdes verändert?

1 Tester mit "Ja, ein bißchen."

7 Tester mit "Nein, ich sehe keine Veränderung."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

4 Tester mit "Sehr gut."

4 Tester mit "Gut."

1 Tester mit "Befriedigend."



Frau Bianca Dings

Marderweg 2b, 21514 Büchen

Bericht vom 07.02.2011

Nachtrag zum 15.01.

Bereits beim öffnen des Futters verteilt sich ein herrlicher Apfelduft. Dies ist auch Carlos nicht entgangen. Endlich

ein interessantes Futter ohne Hafer das auch Carlos darf. Er hat seine erste Portion mit Begeisterung gefressen. Ich

hoffe das bleibt so :-)

Bericht vom 07.02.2011

Nachtrag zum 23.01.

Carlos ist immer noch begeistert und wirkt sehr zufrieden bei der Futterauswahl. Besonders gefallen mir die

Sonnenblumkerne und die Bierhefe. Beides habe ich vorher zusätzlich gefüttert. Nun habe ich eine deutliche

Arbeitserleichterung. Das Müsli hat eine tolle Struktur und es ist staubfrei. Ich bin jetzt schon überzeugt, mal

schaun ob Carlos das weiterhin so sieht.

Bericht vom 07.02.2011

Nachtrag zum 30.01.

Carlos hat auch entschieden, das dies sein Futter Nr. 1 sein wird. Vorallem durch die unterstützende Tätigkeit

beim Fellwechsel. Sonst ist er als Senior eher schlapp und träge in dieser Zeit, aber dank des Futters (anders kann

ich mir das nicht erkären) ist er voller tatendrang. Ich bin begeistert. Häufig hatten wir das Problem, das die

Akzeptanz spätestens nach 2 Wochen im Keller war und er ohne Begeisterung gefressen hat. Aber bei diesem

Produkt ist es noch wie am ersten Tag!

Wir sind sehr froh dieses Futter getestet zu haben, sonst hätten wir was verpasst!

Vielen Dank an Balios und vorallem gilt ein besonderer Dank an das Team von Ströh!

Frau Desiree Gaudin

Orankestr. 56, 13053 Berlin

Bericht vom 17.01.2011

Das Futter sieht sehr gut aus , riecht gut und mein Pony, welches sehr mäkelig mit Futter ist, frißt es ohne

Einschränkung restlos auf. Da wir erst gestern anfangen konnten mit füttern, kann ich noch keine Aussage

über die Verwertung machen.

Bericht vom 24.01.2011

Mein Pony ist total verrückt danach und läßt nicht einen Krümel über. Das Sie zugenommen hat sehe ich

nicht, aber auf jeden Fall hat Sie nicht abgenommen. Sie läuft zügiger bei der Arbeit.

Bericht vom 06.02.2011

Hallo, hier mein Abschlußbericht: also es ist jetzt etwas mehr als die Hälfte verfüttert worden und mein Pony

frißt es immer noch heißhungrig weg. Ich würde behaupten ein bißchen mehr Agilität legt sie schon an den

Tag. Dicker geworden ist sie nicht, aber auch nicht dünner. Qualität, sprich Preis Leistung sind okay. Ich denke

für den Winter ist das ein sehr gutes Futter, allerdings leider nicht mehr für mein Pony. Wegen stärker

werdenden Zahnproblemen müssen wir Wohl oder Übel demnächst auf Einweich futter umsteigen. Wenn  da

mal einen Produkttest ansteht stehen wir gerne zur Verfügung.

Frau Doris Breuer

Steinhorster Weg 5, 23847 Schiphorst

Bericht vom 28.01.2011



unser Pferd frist diese Futter sehr gerne, es riecht hervorragend

Frau Frieda Ecke

Mittelstrasse 8, 16766 Hohenbruch

Bericht vom 12.01.2011

So das Balios Winterzauber ist heute eingetroffen .

Die Verpackung ist schlicht und einfach mit ausreichender Inhaltsangabe und Futterempfehlung .Optisch macht es

einen guten Eindruck und riecht recht intensiv nach Apfel.

Heute wurde es anstandslos gefressen.

Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht berichten.

Bericht vom 19.01.2011

Das Futter scheint sehr gut zu schmecken , der Futtereimer wird äußerst gründlich ausgeleckt. Dem Pferd geht

es gut habe also nichts zu beanstanden.

Bericht vom 03.02.2011

So ich möchte hiermit meinen \"Abschlußbericht\" mitteilen. Das Futter wurde sehr sehr gut gefressen und die

Zusammensetzung finde ich als Wintermüsli ebenfalls sehr gut.

Ich füttere die Tüte natürlich zu Ende und werde es mir in der nächsten Wintersaison wieder kaufen. 

Ein kleines Minus möchte ich hier noch loswerden , hat nichts mit dem Futter zutun sondern eher mit der

Beschreibung auf der Müsliverpackung.

Da steht so ein schöner Satz Zitat \" zusätzliche weitere Spurenelemente und B-Vitamine in optimaler Höhe und

Verhältnis enthalten \"

 Da wüßte ich schon gerne was und in welcher Dosierung enthalten ist.  Da ist mir die Beschreibung leider nicht

ausreichend da es auf der Ströh Seite ja auch sehr viel konkreter benannt wurde.( Verbesserungsbedarf )

Ansonsten ein sehr gelungenes leckeres Wintermüsli.

Herr Helmut Nicklas

Ahlertweg 25, 64753 Brombachtal

Bericht vom 06.02.2011

Futter ist da, optisch sehr ansprechend, guter Geruch

Bericht vom 06.02.2011

Die 5 Pferde im Alter von 2-23 Jahren haben das Futter akzeptiert und ohne Probleme gefressen. Es waren kein

Anzeichen von Abneigung gegen das Futter zu erkennen.

Frau Jana  Cieplik

Bonifatiusstr 1, 34560 Fritzlar

Bericht vom 12.01.2011

Wurde, wider erwarten,da immer sehr mäkelig, sehr gut angenommen.riecht super 

lecker.

Bericht vom 31.01.2011

Wird immernoch super angenommen. Bin absolut begeistert!!



Frau Kerstin  Sahner

Rheinstrasse 41, 79415 Bad Bellingen

Bericht vom 14.01.2011

So der Sack kam gestern an,und habe heute meinen zweien das Erste mal den Winterzauber vorgesetzt, Halb /halb

mit Hafer. Das Futter wurde anstandslos, eher sogar schneller und gründlicher gefressen als sonst, wo schomal

was übrig bleibt.

Ich selbst finde das Futter sieht fürs menschliche Auge seeehr ansprechend und lecker aus,habe es dann auch

gleich mit meiner Freundin probiert. Schmeckt sehr lecker !!!

Riecht stark nach Winterapfel.

Bericht vom 26.01.2011

Ich füttere das Futter jetzt ca. 1 Tage lang an meine 2 Offenstallpferde. Se bekommen 1 Mal täglich von mir

Kraftfutter und stürzen sich normalerweise darauf.

Mein Wallach hat es halb/ halb mit Hafer bekommen, meine Stute halb/halb mit Eggersmann Horse Vital Cubes, und

sie frisst es seit 3 Tagen nicht mehr... sie nölt nur darin herum und lässt mehr als die Hälfte einfach drin, habe

es heute weggelassenund alles wurde wieder komplett aufgefressen.

Mein Wallach frisst es noch sehr gerne. Denke es ist ihr auch etwas zu süss und too much an Winterapfel. Es ist

für die menschliche Nase und das Auge zwar sehr schön, jedoch für die Pferde auf Dauer glaube ich

uninteressant. Mein Wallach wird es sicherlich auf Dauer auch nicht fressen, pur sowieso nicht. Werde es nun an ihn

ferig

füttern jedoch nicht mehr kaufen.

Bericht vom 09.02.2011

Für alle,die das Gefühl haben ihrem Liebling was "leckeres" aufzutischen.

Leider vermenschlichen wir hier unsere Pferde zus sehr. Ich als Pferdewirtin Zucht und Haltung, bin der Meinung es

kommt auf andere wesentlichere Dinge an , und was für uns Menschen als wohlschmeckend und riechend gilt, ist

für die Pferde oft too much.

Das Futter ist sicherlich qualitativ nicht schlecht kann es mir aber eher morens in meiner Müslischale vorstellen

als auf Dauer im Pferdetrog  ;-)

Frau Maren Diebel

Auf dem Rahlande 23, 29525 Uelzen

Bericht vom 13.01.2011

So das Balios Winterzauber ist heute eingetroffen .

Die Verpackung ist schlicht und einfach mit ausreichender Inhaltsangabe und Futterempfehlung .Optisch macht es

einen guten Eindruck und riecht recht intensiv nach Apfel.

Heute wurde es anstandslos gefressen.

Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht berichten.

Bericht vom 14.01.2011

Das Futter Balios Winterzauber wurde heute wieder sehr gerne gefressen.

Es schmeckt Ihr sichtlich sehr lecker.

Bericht vom 15.01.2011

Meine Stute hat es auch am heutigen Tage wieder sehr gerne gefressen trotz der untermischung von ihren

grünlippmuschelextrakt was sehr streng richt und schmeckt.



Bericht vom 17.01.2011

Meine Dicke hat es heute auch wieder supper gefressen und wollte sichtlich mehr haben.

Bericht vom 03.02.2011

Meine Stute hat das futter jeden tag sehr gut gefressen hat nicht zugenommen oder abgenommen. 

Aber das liegt grade vieleicht an ihrem nicht so guten wolbefinden, durch krankheit.

Denn nach einem Monat kann man  noch nicht viel berichten.

Frau Pamela Schmid

Straubinger Str. 55, 93455 Traitsching

Bericht vom 17.01.2011

Ein Müsli, das lecker nach Weihnachten riecht. Auf jeden Fall von den Zutaten optisch ansprechend ausschaut. Auf

den ersten Blick etwas für die weihnachtliche Stimmung von Reiter (und Pferd?)

Bericht vom 21.01.2011

Mein Pony frisst das Futter immer noch sehr gerne. Gegen die Inhaltsstoffe ist nichts einzuwenden. Mir gefallen vor

allem die relativ hohen Mineralstoffwerte (v.a. der Selenwert). Was an der Beschreibung des Futtermittels gut ist, ist

die Angabe des spezifischen Gewichts (1 L = ca. 500g). Wer wiegt schon bei jedem Futter 1 Liter ab ?

Bericht vom 06.02.2011

Meiner Stute schmeckt dieses Futter immer noch sehr gut. Sie  kaut das so schön richtig langsam. Ich habe den

Eindruck, dass sie momentan ein sehr angenehmes Temperament hat. Ihr Fell glänzt- was es vorher auch schon

getan hat. Ein Produkt, dass ich mir auf jeden Fall wieder kaufen werde- vor allem zur Weihnachtszeit.
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