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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hatte Ihr Pferd Probleme mit dem Fellwechsel? Haben
Sie das Gefühl dass ihm etwas fehlt?

mit dem Produkt

Dr. Weyrauch Nr. 4 (Artikelnummer: 80029)
Goldwert 1000g

 Testergebnis: 1-2 

Unter dem Motto "Hatte Ihr Pferd Probleme im Fellwechsel oder haben Sie das Gefühl, dass Ihrem Pferd etwas
fehlt?" schickten wir 10 Teilnehmer mit Dr. Weyrauch Nr. 4 Goldwert in den 6wöchigen Test. Laut Hersteller Dr.
Weyrauch liefert Goldwert hochbioverfügbare Spurenelemente in Chelatform, die in eine 
Grundlage feinster Frucht-, Kräuter- und Gewürzkomponenten (in Lebensmittelqualität) eingebettet sind. 
Seine Wirksamkeit soll Goldwert bei Spurenelementmangel - auch bei sehr starkem - voll entfalten. Anzeichen
dafür können u.a. sein: Leistungsdefizite, schlechtes Haarkleid, Infektanfälligkeit, Ekzeme, 
&#65279;Hautprobleme, Muskelprobleme, Psychische Labilität usw.  Der Geruch des stark nach Kräuter
riechenden gefiel 5 Testern sehr gut, 2 fanden es ok und 3 mussten sich erst dran gewöhnen. Den Pferden ging es
ähnlich 8 frassen es ohne Probleme, 2 nahmen es nur vermischt mit Öl bzw. leckerem Zusatzfutter. Die gute
Beschreibung auf der Verpackung und die einfache Dosierung samt Meßlöffel lobten alle Tester. Bei täglicher
Anwendung stellte sich bei 4 Pferden bereits nach 2 Wochen, bei 3 nach 3 Wochen und bei 1 Pferd nach 4 Wochen
eine Besserung ein. Verbessert zeigte sich bei 8 der Fellwechsel- und wuchs an Scheuerstellen, bei 5 die Vitalität
und die physische Stabilität. Bei 3 Testern entfiel das lästige Schweif- und Mähnenscheuern völlig und zwei
bereits 20 jährige Pferde wurden fitter und bewegungsfreudiger. Bei 2 Pferden neigten während der Fütterung
von Goldwert weniger zu Muskelverspannungen und zeigten sich im Umgang weniger schreckhaft. Lediglich eine
Testerin konnte keine Veränderungen feststellen.
Alle 10 Tester empfehlen Goldwert weiter, kleines Manko ist der recht hohe Preis von 49 Euro für die 6wöchige
Kur. Dank der positiven Wirkung soll hier lieber ein Sparschwein angelegt werden, um dem Pferd etwas Gutes zu
tun. Dafür gab es  dann auch 4 Mal die Bestnote 1 und 3 Mal die 3. Goldwert überzeugt mit einem insgesamt
positivem Ergebnis auf breiter Anwendungsbasis. Wir vergeben als Gesamtnote eine 1-2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

4 Tester mit "Nach 2 Wochen"



3 Tester mit "Nach 3 Wochen"

1 Tester mit "Nach 1 Monat"

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

9 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

8 Tester mit "einmal täglich"

2 Tester mit "nicht konstant"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

2 Tester mit "Ja, verbessert"

3 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

3 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

7 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

6 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

4 Tester mit "1"

3 Tester mit "3"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

5 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

2 Tester mit "Finde ich ganz OK"

3 Tester mit "Nicht so gut"

Hat sich das Fell verändert?

8 Tester mit "Ja."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

1 Tester mit "Nein."



Frau Dagmar Stramdenaes

Drosseleck 8, 22958 Kuddewörde

Bericht vom 18.05.2011

Colani wird am 01.08.2011 schon 20 Jahre. Er ist eigentlich topfit, man merkt jedoch langsam, dass er älter wird.

Colani wird jeden Tag entweder dressurmäßig oder im Gelände geritten.

Dieses Jahr hatte er zum ersten Mal Probleme beim Fellwechsel. Er hat bis heute noch nicht ganz durchgehaart und

sein Fell glänzt noch nicht so wie sonst um diese Jahreszeit. Außerdem ist er jetzt im Fellwechsel abgemagert und

recht flau.

Noch etwas zu seiner Vorgeschichte: Vor 2 1/2 Jahren hatte er eine Kolikoperation. Vor 3 1/2 Jahren einen

Fesselträgeranriss und vor 1 1/2 Jahren einen Durchriss des Unterstützungsbandes der tiefen Beugesehne. Alles

ist sehr gut und den Umständen entsprechend auch recht schnell vollständig ausgeheilt. Aufgrund der

Sehnengeschichten lasse ich ihn jetzt jedoch nicht mehjr springen, obgleich er das sehr gut und gerne macht.

Ich habe den Test vorgestern am 16.5.11 begonnen. Colani hat den Zusatz herausgeschmeckt und zögerlich

gefressen. Gestern nahm er das Futter mit dem Zusatz schon besser an.

Er bekommet in Stall Hafer/Gerstengemisch und Heulage. Ich füttere im Wechsel immer noch St, Hippolyt

Reformmüsli und Nösenberger Senior hinzu. Außerdem gebe ich ihm immer einen Meßlöffel Ingwerpulver

und Kieselgur mit ins Zusatzfutter. Das Kieselgur werde ich jetzt während des Test weglassen.

Die Frage 4 kann ich zur Zeit noch nicht beantworten, mußte jedoch irgendwo ein Kreuz machen.

Bericht vom 25.05.2011

Ich gebe Colani jetzt seit ca. 8 tagen 2 Meßlöffel von Dr. Weyrauch Nr. 4 Gold. Nachdem er das Pulver zuerst recht

zögerlich genommen hat, frißt er es jetzt mit seinem Zusatzfutter (Nösenberger Senior und St. Hippolyth 

Müsli) restlos auf und leckt sogar noch die Krippe aus.

Sein Zustand ist zur Zeit sehr gut. Der Fellwechsel ist bis auf einen sehr geringen Rest wohl auch beendet. Er ist fit

und munter. 

Wie weit das jetzt eine momentane generelle Erscheinung ist, oder ob das auf den Futterzusatz zurückzuführen

ist, werde ich in den nächsten Wochen weiter beobachten.

Bericht vom 01.06.2011

Ich füttere das Produkt jetzt etwas mehr als 2 Wochen zu. Der Zustand von Colanis Fell hat sich deutlich

verbessert und der Haarwechsel ist jetzt vollkommen durch.

Ich kann noch nicht beurteilen, ob das allein an dem Produkt liegt oder auch daran, dass die Pferde seit letztem

Wochenende ganztägig im Gras sind. Colani sieht jedenfalls sehr gut aus und ist auch physisch und mental sehr

gut drauf.

Bericht vom 07.06.2011

Colani frißt sein Zusatzfutter mit jeweils 2 Messlöffeln des Produktes sehr gut (er leckt sogar die Krippe aus).

Sein Zustand ist optisch, physisch und psychisch sehr gut. Er ist putzmunter und sehr agil. Wie weit das auf das

Produkt zurückzuführen ist oder auf die Weidesaison kann ich nicht 100 % beantworten. Ich tendiere jedoch

allmählich dazu, dass das Dr. Weyrauch Nr. 4 Goldwert schon seinen Teil dazu beiträgt.

Das Foto ist aus dieser Woche

Bericht vom 17.06.2011

Colanis Fellzustand verbessert sich weiterhin immer mehr. Die Flecken der kahlen Stellen sind kaum noch zu sehen.



Außerdem glänzt er immer mehr und es zeigen sich deutliche sogenannte Haferflecken.

Auch sein physischer und psychischer Zustand sind weiterhin sehr gut.

Bericht vom 25.06.2011

Der Test neigt sich dem Ende zu und ich bin sehr zufrieden. Ein Tester schrieb bereits vor fast 2 Wochen, dass das

Präparat zu Ende ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man gemäß Anweisung für ein Großpferd

täglich 2 Messlöffel zugibt, dann reicht die Dose auch für die volle Testzeit. Colani ist weiterhin in einem

Superzustand. Das Fell glänzt, er ist putzmunter und vital.

Bericht vom 04.07.2011

So, der Test ist jetzt abgelaufen. Zuerst war ich ja etwas skeptisch, aber Colani sieht wieder sehr gut aus, nicht wie

ein 20 jähriger! Außerdem ist er aktiv und topfit. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass das auf den Zusatz

zurückzuführen ist.  

Er hat das Produkt immer sehr gut angenommen und in der Krippe ist kein Pulver liegengeblieben. Ich muß dazu

bemerken, dass er ein Spezialist darin ist, Pülverchen, die er nicht mag herauszufiltern.

Mein Ergebnis: Das Pulver ist zwar sehr teuer, aber wenn ich im nächsten Frühjahr sehe, dass er wieder schlecht

durch den Fellwechsel kommt, werde ich ihm eine Dose davon spendieren.

Ich bedanke mich, dass ich an dem Test teilnehmen durfte. Falls jetzt jemand Fragen hat, kann ich diese erst Ende

Juli beantworten, da ich heute Abend in den Urlaub fahre.

Frau Desiree Vollmer

Knietschstr.8, 67133 Maxdorf

Bericht vom 16.05.2011

Das Pulver riecht sehr streng.Mein Pferde frißt es aber ohne Probleme mit.Veränderungen kann ich noch nicht

feststellen.

Keine Unverträglichkeit zu erkennen.

Bericht vom 23.05.2011

Hallo 

so nun mein 2 Bericht.. Mein Shetty hat es anfangs ohne Probleme gut angenommen. Nun seit gestern..riecht er

dran geht erstmal weg und dann nach einiger zeit frißt er es.

Ich weiß nicht ob es nur eine Laune im Moment ist oder  ob es ihm zu streng riecht..ich halte euch auf dem

laufenden.

gruß

Bericht vom 31.05.2011

Hallo 

nun zu dem 3 Bericht. Also mein Shetty hat nun den dreh raus, das Pulver aus zu sortieren, da es sehr pulverisiert

ist und ich nicht wirklich viel Kraftfutter füttere,setzt es sich schnell am Trogboden ab.

Nun bekommt er Öl über das Futter, damit es kleben bleibt.

Leider denke ich , das der Geruch ihn stört. Über eine Veränderung kann ich noch nichts sagen, da er im

Moment sehr das Fell verliert und etwas zerupft aussieht.

Bericht vom 06.06.2011

So nun zu meinem weiteren Bericht.



Leider gestaltet sich die Fütterung mit dem Zusatzfutter im Moment sehr schwierig, da mein Pferdchen merkt, das

es im Futter vermischt ist.

Er immer noch nicht wirklich begeistert.Ich gebe nun eine Hand voll Rübenschnitzel drunter.

Vom Fell her sieht er besser aus und ich habe das Gefühl, das er munterer ist.

Für Pferde , wo sehr wählerisch sind, könnten das Problem , so wie ich es habe auch bekommen.

Gruß

Bericht vom 15.06.2011

Hallo

Also .Im Moment klappt das Füttern wieder besser.Das Fell hat sich positiv verändert.Er ist fit und meiner

Meinung nach , fängt das Pulver an zu greifen.Wenn es nicht so stark riechen würde(für verschneckte Pferde)

ein kleines Hindernis.

Bericht vom 30.06.2011

Hallo 

So nun mein Bericht.

Mein Süßer lehnt es im Moment ab, wenn ich es täglich füttere.Er bekommt das Pulver nun alle 2 Tage und

soweit geht es.Das Fell sieht richtig gut aus .Nur noch wenige Stopelhaare stehen noch ..

Gruß

Frau Gina Krakowczyk

Röttgersbank 15, 46238 Bottrop

Bericht vom 20.05.2011

Anfangsphase, Rest folgt noch :-)

Bericht vom 02.06.2011

Wir machen weiter, erste erfolge stellen sich ein mal schaun wies weiter geht...

Bericht vom 11.06.2011

Problem- Pony mags nicht mehr, er sortiert es mittlerweile aus bzw. spuckts aus, am anfang noch gut genommen

hat er anscheinend die Schnute voll. Sehr schade, versuch weiterhin ihm das zu verabreichen aber ich zweifel das er

es essen wird...

Bericht vom 19.06.2011

Tut mir Leid aber ich kriegs nich in ihn rein...

Frau Kerstin  Möller

Langenkoppel 5, 22949 Ammersbek

Bericht vom 24.05.2011

Zunächst einmal bedanke ich mich, dass ich an diesem Test teilnehmen darf. Er kommt just zur rechten Zeit, da

das Zink-Präparat, welches ich vom Tierarzt erhalten hatte, gerade aufgebraucht ist. Danach wurde das Haarkleid

zwar besser und das Fell glänzt etwas mehr, die Hautprobleme mit den teilweise großflächigen \"Pickeln\"

bestehen jedoch nach wie vor.

Ich füttere das Testprodukt nun seit dem 20.05.2011. Trotz des recht strengen Geruchs hat mein Pferd es sofort



angenommen und frisst es ohne zu zögern. Mehr kann ich im Moment noch nicht dazu sagen.

Bericht vom 05.06.2011

Mein Pferd nimmt das Testprodukt nach wie vor problemlos an. Das Fell hat sich weiter verbesser, auch die

Pickel/Knötchen am Hals waren vorübergehend verschwunden, zeigen sich nun aber wieder. Dazu kommen

aktuell dicke Quaddeln am Bauch, von denen ich aber eher glaube, dass es sich um Insektenstiche handelt.

Hinweisen möchte ich darauf, dass das Testpferd (ein ca. 1,75 großer fünfjähriger, noch voll in der Entwicklung

befindlicher, Fuchswallach) nicht das Tier ist, dessen Profil rechts neben dem Testbericht gezeigt wird. Eine

ähnliche Unstimmigkeit ist mir auch schon beim Lesen der anderen Testprodukte aufgefallen.

Bericht vom 18.06.2011

Das Pulver wird eingemischt in Müsli weiterhin gut gefressen, das Fell ist glatter und glänzender und die

Hautirritationen werden deutlich weniger. Auch die dicken Quaddeln, vermutlich hervorgerufen durch eine

allergische Reaktion auf Insektenstiche, verschwanden nach ca. 2 Tagen, sonst sind sie oft sehr hartnäckig.

Bericht vom 24.06.2011

Ich bin sehr zufrieden mit der Optik meines Pferdes, das Fell glänzt und es sind kaum noch Hautirritationen

vorhanden. Inwieweit dies auf das Testprodukt zurückzuführen ist, wird sich sicher zeigen, wenn es in ca. einer

Woche aufgebraucht ist und ich erstmal eine Anwendungspause mache.

Frau Kerstin  Sahner

Rheinstrasse 41, 79415 Bad Bellingen

Bericht vom 16.05.2011

Habe das Produkt nun schon seit 3 Tagen. Es wurde sehr gut angenommen, obwohl es sehr stark riecht nach

Kräutern und Fenchel etc. keine Probleme trotz seeehr mäkeligem Pferd.

Verpackung ist praktisch mit passendem Messbecher geliefert und leicht verständlicher Fütterungsanweisung

auf der Dose.

Obs funktioniert, wir werden sehen ;-)

Bericht vom 23.05.2011

So nach ca. 1 Woche wird es weiterhin anstandslos gefressen, Veränderungen konnte ich jedoch noch keine

feststellen, weder positive noch negative ;-) weiterverwenden und abwarten .

Bericht vom 31.05.2011

Futter wird immer noch gut anfenommen, jedoch immer noch keine Veränderung feststellbar

Bericht vom 02.06.2011

Mein Pferd ist momentan locker und arbeitet gut mit. Gehustet hat sie nicht mehr, gefressen wird es weiterhin gut.

Bericht vom 13.06.2011

Futter wird weiterhin sehr gerne gefressen, allerdings kann ich keinerlei Veränderungen feststellen.

Bericht vom 20.06.2011

Dose ist nun leergefüttert, wurde gerne gefressen, habe bei meinem Pferd hinsichtlich der Probleme keine

Besserung feststellen können, womöglich liegen diese Probleme demnach nicht auf der Fütterungsseite ;-)

Herr Konstantin Wilke

Kehrwieder 21, 22946 Trittau

Bericht vom 19.05.2011



Ich füttere das Pulver nun seit 5 Tagen, mein frisst es gemischt mit seinem Hafer sehr gut. Es riecht sehr lecker

nach Kräutern, die Dosierung ist mit dem Messlöffel einfach.

Bericht vom 27.05.2011

Nach 14 Tagen stelle ich leichte Veränderungen fest. Er ist einfach frischer beim Reiten und er scheuert sich nicht

mehr so doll den Schweif. Das Pulver mische ich unter den Hafer und ein bißchen bleibt gerne zurück. Ich

füttere 2 Messlöffel, das ist natürlich auch ganz schön viel Pulver. Der Geruch ist nach wie vor klasse, am

liebsten würde ich selbst probieren!

Bericht vom 31.05.2011

Ich gebe nach wie vor 2 Löffel pro Tag, er wirkt von Tag zu Tag vitaler. Das Schweifscheuern (was er sonst bei

beginnendem Sommer bis zum Winter macht)  hat aufgehört, ob das an Goldwert liegt, kann ich nicht sagen. Ich

finde die Entwicklung meines Pferdes auf jeden Fall positiv!

Bericht vom 22.06.2011

Ich bin begeistert! Mein Pferd sah noch nie so gut aus, wie heute, er glänzt, juckt sich überhaupt nicht mehr den

Schweif und den Mähnenkamm, ist fit und vital und macht rundherum einen zufriedenen Eindruck. Ich kann

Goldwert nur wärmestens weitermpfehlen!

Frau Mareike Tank

Gartenstraße 16, 88444 Fischbach

Bericht vom 06.06.2011

bis jetzt konnte ich noch keine veränderungen feststellen. werder positiv noch negativ, lediglich das Fell scheint

glänzender (ob nun von dem zusatfutter kann ich nicht sagen) mein pony nimmt das zusatzfutter gerne und gut

an.

Bericht vom 19.06.2011

Fell ist schöner geworden. Scheuerstellen sind weg

Frau Nora Frank

Alemannenstr. 42, 78166 Donaueschingen

Bericht vom 16.05.2011

Was ich am 1. Tag schon berichten kann: Die Beschreibung und die Dosierungsempfehlung des Produkts sind

deutlich aufgeführt. Was vielleicht dem ein oder anderen Beutzer fehlen könnte, ist ein Frischesiegel, das man

öffnen/abziehen muss, bevor man an das Pulver gelangt. Für mich persönlich, reicht das angegebene

Herstellungsdatum aus. Auch positiv ist der mitgelieferte Messlöffel. Das bräunliche Pulver riecht sehr

aromatisch nach Kräutern. Wenige einzelne Leinsamenstücke und Kräuterblätter lassen sich in dem

ansonsten sehr fein pulverisiertem Futter erkennen. Mein Pferd hat das Pulver sehr gut angenommen und hat es

sogar versucht ohne Kraftfutter zu fressen. Dazu ist er allerdings zu sehr pulverisiert...

Bericht vom 31.05.2011

Das Pulver wird nur angenommen, wenn es gut unter das Kraftfutter vermischt wird. Ich glaube nicht dass der

aromatische Geruch/ Geschmack Grund für die zögerliche Akzeptanz ist, sondern die sehr fein pulverisierte

Form...

Bericht vom 09.06.2011

Das Fell meiner Stute fängt an wieder etwas zu glänzen. Allerdings ist der Juckreiz vorallem an der Kruppe noch

vorhanden.

Bericht vom 12.06.2011



Am Fell kann ich bis jetzt die einzige deutliche Veränderung sehen, die sicherlich in Verbindung mit \"Goldwert\"

steht. Und nun geht in der Endphase das Pulver zu Ende... Es reicht max noch 3 Tage!

Bericht vom 18.06.2011

Das Futter ist seit fast einer Woche ausgebraucht. Ich kann nicht weiter testen und berichten... !?

Bericht vom 28.06.2011

Leider konnte ich den Test nicht zu Ende führen, da das Futter 2 Wochen vor Testende aufgebraucht war. Schade!

Was ich berichten kann, ist dass, das Fell meiner Stute deutlich mehr Glanz bekommen hat und der Juckreiz sich

auch etwas besserte, auch wenn er nicht ganz verschwand.  Das Produkt bleibt interessant. Allerdings sind die

Kostem für den geringen Effekt zu hoch.

Frau Sabine Wolter

Alte Str. 25, 52156 Monschau

Bericht vom 31.05.2011

Kann leider auch keinen Bericht abgeben, habe das Produkt auch nicht bekommen

Bericht vom 27.06.2011

Ronja nahm das Pulver mit normalem Müslifutter nicht an, habe dann mit kaltem Tee vermischt. Da wurde das

Futter zwar gefressen, aber nicht gerade mit Heißhunger. Danach habe ich es mit heißem Tee versucht (der riecht

stärker) und siehe da, das Futter war ruck zuck weg. Allerdings ist es sehr lästig im Sommer Müsli mit heißem

Tee zu verfüttern, da meine Pferde jetzt mit anderen auf einer riesengroßen Weide stehen. Vielleicht wäre es

besser gewesen diesen Futtertest im Winter zu machen, da stehen die Pferde ja meistens im Stall bzw. Offenstall

und freuen sich auch noch auf eine heiße Tasse Tee. &#61514;  

Vom Ergebnis bin ich zufrieden, Ronjas Fell ist glänzend und die langen Haare unter dem Bauch sind auch weg,

allerdings kann ich da jetzt nicht sagen ob die Haare in der zwischen Zeit nicht auch so ausgefallen wären. Auch

sind die kahlen Stellen weg und Ronja macht einen fitten Eindruck

Bericht vom 27.06.2011

Wollte noch etwas zum Produkt selber sagen. Ich finde es schade das kein zusätzlicher Plastikdeckel auf der Dose

ist und bei mir war auch kein Meßlöffel dabei. 

Alles im Allen ist dieses Produkt sehr zu empfehlen, nur schade das des doch so teuer ist.

Frau Ute Willms

Auricher Strasse 47, 26556 Westerholt

Bericht vom 17.05.2011

Meine Hannoveraner Stute ist zwar schon 19 Jahre alt, ist aber noch fit und unverbraucht. (habe sie selber gezogen)

Leider ist sie seit Beginn des Fellwechsels sehr matt und macht mir auch einen unzufriedenen Eindruck. Da wir hier

auch sehr leicht Selenmagnel haben, füttere ich etappenweise schon immer Selen zu. 

Leider auch hier keine Besserung zu erkennen. 

Daher setze ich meine Hoffnung jetzt auf dieses Pulver, anosnsten wird wohl der Tierarzt fällig.

Bericht vom 31.05.2011

Leider kam ein Reheschub bei meiner Stute dazwischen, aber ich habe das Pulver trotzallem mit weitergefüttert. 

Heute habe ich sie das erste Mal wieder geritten und ich war sehr zufrieden. Sie war locker, frisch und ausgeglichen.

Ihr Fell glänzt in der

Sonne, was will man mehr.

Bericht vom 11.06.2011



Nachdem ich meine Stute heute nach einer arbeitsreichen Woche 

endlich mal wieder geritten bin, ansonsten longiere ich gerne mal

nach oder vor der Arbeit, muss ich sagen, das Pulver bekommt meiner Stute sehr gut. 

Sie war gut drauf, ging vorwärts -was lange Zeit nicht so der Fall war-lief schön locker und hat ein glänzendes

Fell. 

Ich bin froh, das ich an dem Test teilnehmen darf.

Bericht vom 25.06.2011

Ich bin total begeistert, meine Stute sieht gut aus, glänzendes Fell

entwickelt wieder Spass an der Arbeit. Bin froh, das ich an dem Produkttest teilnhemen durfte. Habe mir  schon ein

kleines Sparschweinerl hingestellt, damit ich mir bei Gelegenheit mal wieder eine Dose kaufen kann. Es ist nicht

grad billig, aber ich kann es nur empfehlen. 

Wenn ich es morgen schaffe, werd ich auch noch ein Foto einstellen.
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