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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Eiweißarmes und haferfreies, schmackhaftes Müsli
gesucht?

mit dem Produkt

Balios Sunrise (Artikelnummer: 4262)
20kg Sack

 Testergebnis: 1+ 

Müsli der Extraklasse!! 
Erst seit 2 Jahren gibt es die Marke Balios, die in ihrer eigenen Mühle in Schleswig Holstein hochwertige
Pferdemüslis und Zusatzfutter produzieren. Wir schickten deren Bestseller "Sunrise" in den 4wöchigen Test. Laut
Hersteller bietet das haferfreie und sehr eiweißarme Müsli eine sehr vielfältige und absolut schmackhafte
Mischung mit Getreideflocken und Johannisbrot, Apfel- und Bananenchips, Rote Bete und Karotten. Ein
empfehlenswertes Müsli vor allem für Robustpferde und gute Futterverwerter, aber auch zur
appetitanregenden Ergänzung bei sehr wählerischen Pferden und Ponies. 
Beim Öffnen des Sackes fiel allen 10 Testern der leckere Geruch und das Aussehen des Müslis. Es erinnert an
Müslis für Menschen und einige Tester wollten am liebsten gleich selbst probieren. Allen Pferden und Ponies
schmeckte es auf Anhieb bis zum letzten Krümel. Eine Teilnehmerin lobte ausdrücklich die gute Mineralisierung,
den geringen Melasseanteil sowie den Verzicht auf billige Füllstoffe wie Presspellets aus Kleie. Bei 8 Testern
verbesserte sich das Wohlbefinden, bei 7 das Fell, 8 stellten eine erhöhte Vitalität fest und bei einem Pony
verschwand das Kotwasser während der Fütterung. Ein Tester musste Medikamente unter das Sunrise Müsli
bekommen und frass es anstandslos mit , was mit asnderem Futter nicht der Fall war. Eine Testerin musste
während des Testes zwei Tage ihr "altes" Futter geben und stellte sofort "Freßunlust" fest. Ein Distanzpferd
bekam es während des Rittes und frass es wunderbar, was die Reiterin sonst von anderen Futtersorten nicht
kannte. 5 Tester berichteten außerdem, dass ihre Pferde deutlich ausgeglichener beim Reiten waren und ein Pferd
mit Stimmungsschwankungen zeigte sich während der Fütterung von Sunrise viel besser gelaunt.  9 Tester
werden Balios fest in ihren zukünftigen Futterplan aufnehmen und gaben ein dickes Lob für Sunrise: Ein Müsli
der Extraklasse und ein Lob an die Köchin mit Bitte um eine nächste Portion. Bei so viel Begeisterung geben wir
als Gesamtnote die 1+.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?



8 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."



Frau Claudia Vogel

Zeisigweg 21, 81827 München

Bericht vom 18.07.2011

Da mein Pferd grundsätzlich sehr gerne Äpfel und anderes Obst frisst, wurde es sehr gut von ihm angenommen.

Es duftet nicht nur für Pferde hervorragend. Hinzu kommt, dass es eiweissarm ist und somit ideal für mein

Pferd, welches den grossen Sport bereits hinter sich hat. Ich füttere zusätzlich Mineralfutter - mir ist aufgefallen,

dass dies nun  zuletzt gefressen wird. Mir scheint als freut er sich auf seine Mahlzeiten mehr als zuvor - Balios

Sunrise ist definitiv sein Favorit.

Frau Franziska Finkel

Erlbachtal 7, 09306 Erlau

Bericht vom 26.06.2011

Habe Müsli sofort nach Eingang mit zum Hof genommen und angefangen zu füttern. Nach Beschreibung soll ein

600kg Pferd 3kg Müsli bekommen. Das bekommt er auch mit Hafer über den Tag verteilt.

Fressen tut er es sehr!! gerne, obwohl er zieml. wählerisch ist. Riechen tut es lecker. Aussehen tur es wie ein

Müsli für uns Menschen. Da würde man gerne selber kosten. Ich bin gespannt wie er es weiterhin frisst, wie er

dabei aussieht, ob er es auch auf einem Ritt frisst und ob es sich positiv auf den Magen auswirkt.

Bericht vom 03.07.2011

Höpsi frisst es liebend gerne!! So schnell habe ich ihn noch nie fressen sehen... normaler weise mümmelt er so

vor sich hin.

die wirkung auf den magen lässt sich bisher noch nicht unbedingt bestimmen, obwohl das schneller fressen auch

von einem \"gesunderen\" magen kommen kann. ich bin weiter gespannt.

Bericht vom 17.07.2011

ich musste jetzt einige tage aussetzten mit dem füttern da futter alle. als ich dann wieder angefangen habe wurde

müsli wieder sehr gerne genommen. 

ich habe das futter auf einem distanzritt ausprobiert. er nimmt es sehr gerne!!! schön gefressen, mit viel appetit.

kenne ich gar nicht von meinem pferd. bin sehr zufrieden mit dem futter.

Bericht vom 20.07.2011

Eigentlich ist das hier der vorvor bericht. Kann eigentlich nur sagen da er es immer noch sehr gerne

frisst.abgenommen hat er bisher nicht. alles super. ich bin weiter gespannt.

Bericht vom 20.07.2011

Mein Abschlußbericht: Ich bin begeistert! Und mein Pferd auch! Ich glaube ich bleibe dabei.

Frau Jana Grosenick

Reithstr. 134, 26629 Großefehn

Bericht vom 22.06.2011

Heute morgen um 7.00 Uhr hat sie die erste Müsli Portion bekommen und sie hat sich regelrecht drauf gestürzt.

Der Futtertrog war blitz blank geleckt. Sie hat nichts aussortiert, auch die pellets hat sie gefressen.

Ein Eiweißarmes Müsli ist wichtig wegen ihrer Mauke. 

Bei anderen Müsli-Sorten blieben immer Reste übrig...Pellets die sie nicht mochte oder irgendwas anderes.

Bericht vom 05.07.2011

Wir benutzen das Müsli jetzt seit 11 Tagen und unsere Stute verschlingt das Müsli noch genauso schnell wie am



1. Tag. Das Fell glänzt und sie ist top fit.

Sie hat auch bisher nichts aussortiert, wie es bei anderen Müsli Sorten der Fall war.

Bin total begeistert und würde es auf jeden Fall weiter empfehlen.

Bericht vom 17.07.2011

Aufgrund einer Verletzung steht unsere Stute in der Pferdeklinik und bekommt zur Zeit kein Müsli.

Am Montag ist Sie aber wieder bei uns und bekommt wieder ganz normal ihre Müsli Portionen.

Frau Lena Krämer

August-Becker-Straße 2, 76726 Germersheim

Bericht vom 02.07.2011

Das Sunrise Müsli von Balios gefällt mit optisch sehr gut. Der Gruch ist sehr fruchtig und erinnert ein bisschen an

Nagerfutter. Schön ist, dass man das Obst/Gemüse im Futter auch tatsächlich sieht. Besonders gut gefällt mir,

dass es auf Grund von wenig Melasse nicht so klebrig ist wie viele andere Müslis. Mein Pony frisst es sehr gerne

und gibt die Schüssel erst wieder her, wenn sie komplett ausgeleckt wurde. 

Einziger Makel ist der mit 14 MJ/kg doch sehr hohe Energiegehalt.

Bericht vom 12.07.2011

Mein Pony frisst das Müsli nach wie vor mit großer Begeisterung. Die Zusammensetzung der Vitamine und

Mineralien etc. finde ich sehr gut, auch wenn ich zusätzlich immer Monieralfutter gebe. Bisher konnte ich nichts

negatives finden und bin absolut überzeugt.

Bericht vom 18.07.2011

Da der Produkttest nun dem Ende zugeht möchte ich meinen letzten Bericht verfassen und mich bedanken, dass

ich an diesem Produkttest teilnehmen durfte. Da die erste Müslilieferung aufgrund von Adressänderungen mit

fast einer Woche Verspätung ankam ist dies \"nur\" mein dritter Bericht. 

Das Müsli wird nach wie vor sehr gerne und bis auf den letzten Krümel gefressen. Mein Pony wirkt munter und

gesund, das Fell glänzt sehr schön. Ob dies nun allein dem Müsli zuzuschreiben ist, weiß ich nicht, aber es

wirkt sich jedenfalls nicht negativ aus. Geruch und Konsistenz gefallen mir immer noch sehr gut. Es sieht gesund

und lecker aus. 

Einziges Manko ist der extrem hohe Engergiegehalt (14MJ, im Vergleich dazu hat das von mir sonst gefütterte

Marstall Freizeit nur 10,7 MJ). Aus diesem Grund würde ich auf keinen Fall die angegebene Menge füttern. Ich

denke mein Pony wäre dann zu munter. Pluspunkt ist der wirklich geringe Anteil von verdaulichem Protein mit

6,80. Allergien oder Unversträglichkeiten sind nicht aufgetreten. 

Ich denke das Sunrise Müsli ist ein geeignetes Müsli für alle Eiweisempfindlichen Pferde, sollte aber auf Grund

der vielen Energie bei den meisten Pferden nicht in der Empfohlenen Menge gefüttert werden. Der Preis ist noch

im Rahmen und für das Müsli gerechtfertigt.

Frau Lisa  Schmidt

Hasenheide 52 a, 29328 Fassberg

Bericht vom 22.06.2011

Gestern kam der erste Futtersack an: 20 kg, Fütterungsempfehlung 3-5 kg pro Tag. Ich habe den Sack sofort

geöffnet und hätte mir am liebsten gleich eine Schüssel von diesem lecker aussehenden und appetitlich

riechenden Futters für mein Frühstück abgefüllt. Es klebt kein bisschen, keine billigen Füllstoffe wie

Presspellets aus Kleie etc. oder \"Geschmacksverstärker\" wie Melasse. Getrocknete Möhren, Bananenscheiben,

Apfel, gewalzte Maiskörner und Getreide - alles in allem ein Müsli, das man gerne füttert - und futtert, wie



unser Campari gleich bewies. Ich habe gleich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und ihm das neue Futter pur

gegeben. Reaktion: Gruß an die Köchin mit der Bitte um eine zweite Portion - möglichst größer als die erste.

Bin mal gespannt, ob er ein wenig ausgeglichener wird, die schmerzhafte Phase seiner Sehnenverletzung ist

vorüber, er tobt nur noch herum, sollte es aber nicht. Auch zunehmen ist verboten, so dass ich sein

herkömmliches Kraftfutter schon halbiert hatte.

Bericht vom 06.07.2011

Leider funktionierte trotz telefonischer Zusage die Lieferung des 2. Sacks nicht, ein 20 kg Sack reicht bei

sparsamster Fütterung nur knapp 10 Tage, so dass ich Campari am Samstag mit seinem \"alten\" Futter

überraschen musste. Für ihn eine ziemliche Enttäuschung, er hat darin herumgerüsselt und die Hälfte

liegen lassen, auf das tolle neue Müsli hat er sich \"männlich\" sichtbar sehr gefreut. Ich hoffe, dass der

versprochene Sack bald kommt und werde wohl auch zukünftig bei diesem Müsli bleiben.

Bericht vom 17.07.2011

3. Testbericht - immer noch alle begeistert. Einzige Beanstandung - gravierend aus seiner Sicht - die Futtermenge!

IMMER viel zu wenig, Campari leckt seinen Futtertrog blitzblank. Er ist leistungsbereit wie nie - trödelte sonst gerne

in der Schrittphase beim Aufwärmen. Seine Sehnenverletzung ist fast ausgeheilt, er darf alle drei Gangarten

gehen, nur keine Seitengänge oder enge Wendungen, tobt allerdings selbst wie ein Verrückter herum. Das Futter

- oder besser auch, der Haferverzicht - hat sein Temperament nicht gemildert, da braucht man sich keine

Hoffnungen machen, liegt an der Rasse, die sehr wechselhaft in ihren Stimmungen ist. Bemerken konnte man, dass

er weniger zu seinen plötzlich auftretenden schlechten Stimmungen, also Beißattacken, neigt - sehr zur Freude

der Leute, die in die Box zum Misten, Wasser auffüllen (der undankbarste Job) und Füttern müssen. Ich weiß

schon jetzt, dass ich auch zukünftig fest zu Balios wechseln werde.

Bericht vom 19.07.2011

Wir halten seit 1992 Pferde, die ersten 12 Jahre in Eigenregie, danach als Einsteller, Fütterung obliegt allerdings

immer den Besitzern. So haben wir - auch bedingt durch verschiedene Rassen, Nutzung, Alter und auch Krankheiten

- viele verschiedene Futtersorten und Kombinationen ausprobiert. Dieses Müsli hat uns restlos überzeugt, keine

Trödelei in der Schrittphase am Anfang, gleichmäßigeres Temperament, wenige heftige und schnelle

Stimmungsschwankungen, bessere Grundstimmung - sonders, wenn es Futter gibt. Das Müsli kann ich daher

uneingeschränkt empfehlen, es gibt sicher günstigere und auch teurere, doch der Preis ist absolut gerechtfertigt.

Bericht vom 20.07.2011

Fazit: Müsli der Extraklasse, sehr preiswürdig, wird sehr gerne angenommen und schwer darauf verzichtet

Urteil: uneinschränkt empfehlenswert

Frau Marga Faber-Wagner

Nonnenweg 29 b, 51503 Rösrath

Bericht vom 27.06.2011

Ich füttere seit dem 22.06.2011 das Müsli und Funny ist begeistert. Sie ist normalerweise sehr wählerisch und

oft  läßt schon nach einigen Futtergaben die Lust am neuen Futter nach. Bei diesem Futter bleibt allerdings bis

jetzt nichts übrig. Ihr geht es richtig gut. Sie ist lauffreudig und motiviert bei der Arbeit.

Bericht vom 01.07.2011

Wir, mein Pferd und ich, sind immer noch begeistert vom Müsli. Funny frißt es immer noch sehr gerne. Sie ist

munter und ihr Fell glänzt. Kotwasserprobleme hat sie zur Zeit überhaupt keine. Ich kann das Futter im Moment

sehr empfehlen.



Bericht vom 15.07.2011

Meine Stute frißt das Futter immer noch sehr gerne. Allerdings scheint es für sie etwas zu energiereich zu sein.

Sie zeigt Ansätze als ob sie Hafer bekäme (buckeln, rennen), was mir etwas Sorge bereitet, da meine 11-jährige

Tochter sie auch ins Gelände reitet. Eine nette Futterberaterin bei der Fa. Ströh bestätigte auch, dass das Futter

energiereicher ist , als meine bisherigen Marken. Ich habe daher die Menge der Fütterung auf die Hälfte

reduziert und warte jetzt mal ab.

Frau Melanie Heinke

Gottfried-Keller-Str. 6, 14513 Teltow

Bericht vom 22.06.2011

Gestern habe das Balios Sunrise erhalten und im Stall gleich die Tüte geöffnet. Als erstes fiel mir der gute Geruch

auf: sehr fruchtig!!! Als ich das Futter für meine Stute zubereitet habe, ist mein Hund gleich in die Tüte

gekrabbelt und hat sich die Maisflocken heraus gesammelt. Meine Stute hat das Müsli gleich sehr gerne gefressen

und den Trog komplett leer geleckt. Das Müsli sieht sehr gut aus und es hat viele Fruchtstückchen drin.

Bericht vom 01.07.2011

Meine Stute bekommt das Müsli jetzt seit 10 Tagen und ich bin total begeistert. Sie ist munterer und agiler als

vorher (trotz teilweisen 30°C) und ihr Fell sieht viel glänzender aus. Sie ist immernoch ganz wild auf das Müsli.

Also - auch nach 10 Tagen kann ich das Müsli schon empfehlen!!! :-)

Bericht vom 06.07.2011

Meine Stute ist immer noch total begeistert und leckt komplett die Krippe aus. Ich finde, dass meine Stute mehr

Vitalität durch das Futter hat. Sie ist trotz der hohen Temperaturen munter und agil. Derzeit sieht ihr Fell auch

sehr gut aus!

Bericht vom 14.07.2011

Ich bin nachwievor begeistert und meine Stute ebenfalls. Da der zweite Sack leider etwas spät ankam, musste ich 2

Tage zwischendurch mein \"altes\" Müsli füttern. Als ich dann wieder das Sunrise öffnete, wurde mir erst

wieder bewußt wie gut das Futter aussieht!

Bericht vom 20.07.2011

Nachwievor sind meine Stute und ich begeistert von dem Balios Sunrise. Sobald mein alter Müslisack leer ist,

werde ich es wieder kaufen. Das Fell und das Temperament sind hervorragend mit diesem Futter!!!

Frau Miriam Steffens

Maschweg 3, 29640 Schneverdingen

Bericht vom 25.06.2011

Das Müsli wurde gerne gefressen, sieht gut aus und riecht lecker.

Bericht vom 07.07.2011

Ich musste einige Tage Medikamte unters Futter mischen, das gestaltete sich sonst immer schwierig, mit dem

Müsli fraß sie es aber ohne Probeme mit. Echt super.

Bericht vom 13.07.2011

Letzte Woche kam pünktlich der zweite Sack Futter an, ich füttere jeden Tag 1,2 kg. Es wird weiterhin sehr gut

gefressen, auch mal Medikamente und Pulver untermischen klappt Problemlos. Ich meine auch das sie sich wohler

fühlt, da sie jetzt so viel bekommt, das sie den anderen nicht mehr beim fressen zuschauen muss.

Bericht vom 20.07.2011

Zum Abschluss kann ich nur sagen, eine gelungene Mischung. Das Müsli ist schmackhaft und bekömmlich, meine



Stute liebt es.

Frau Samantha Sippel

Römerstrasse 37, 85777 Fahrenzhausen

Bericht vom 30.06.2011

Auch meine Lieferung ist vergangene Woche eingetroffen!

Natürlich habe ich den Sack gleich zum Stall gebracht. Dort geöffnet, schwebte mir ein sehr angenehmer Geruch

entgegen. Das Balios Sunrise riecht wirklich wie ein alltägliches Müsli für Menschen; man bekommt gleich ein

wenig Appetit ;)

Aber dem Pferd sollte es natürlich auch schmecken.. so gab ich ihm nach dem Training gleich eine erste

Probeportion als Belohnung.

Er schien völlig begeistert von dem Müsli, der Futtertrog wurde bis aufs letzte Körnchen ausgeleckt und sein

Blick danach schien sagen zu wollen \"Und wo bleibt der zweite Gang??\".

Auch jetzt nach ein paar Tagen hat sich seine Begeisterung für dieses Müsli noch nicht gelegt ;)

Bericht vom 18.07.2011

Auch jetzt nach über zwei Wochen ist mein Kleiner immer noch totaaaaal begeistert von dem Müsli!

Alles wird bis zum kleinsten Krümel aufgefressen und wenn man mit dem Futter ankommt wird er schon leicht

ungeduldig ;)

Ich habe jetzt persönlich keine Änderung an seinem Vitalzustand gemerkt, er ist fit und agil wie eh und je ;)

Das Müsli ist wirklich eine sehr gute Wahl!

Frau Ulrike Schilke

Mittelstr.8, 16766 Kremmen

Bericht vom 21.06.2011

Das Futter macht sowohl optisch als auch vom Geruch her einen sehr guten Eindruck und die erste Ration scheint

sehr lecker gewesen zu sein. Sehr positiver Ersteindruck .

Bericht vom 02.07.2011

Das Futter wird weiterhin sehr gut angenommen und das Pony macht einen fitten , vitalen und zufriedenen

Eindruck.

Bericht vom 12.07.2011

Es schmeckt weiterhin sehr lecker und wird gut vertragen. Er arbeitet gut mit ist dabei aber nicht hitzig oder

aufgedreht. Balios Sunrise macht für mich einen guten Eindruck.

Bericht vom 19.07.2011

So der Produkttest neigt sich seinem Ende zu und wir sind immer noch alle sehr begeistert von Balios Sunrise . Es

wird gut und gerne gefressen , war nach meiner Einschätzung gut verträglich und ich konnte keine negativen

Auswirkungen aufs Temperament feststellen.

Alles in Allem eine gut gelungene Müslimischung .

Danke
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