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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat ihr Pferd Verdauungsprobleme? Fehlen Fellglanz
und Vitalität?

mit dem Produkt

Granutop 14,5kg Tüte (Artikelnummer: 335186)
für einen Vitalen Darm und eine gesunde Verdauung

 Testergebnis: 2- 

Bei Fellglanz und Vitalität ein tolles Produkt. Was die  Verdauung angeht ist das Ergebnis   in diesem Test zu
hinterfragen. Da jedoch die Hälfte aller Tester das Produkt weiterempfehlen finden wir es auch gut. Bravo

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

16 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

2 Tester mit "Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts."

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

2 Tester mit "Nee nicht so optimal"

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

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

4 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

4 Tester mit "Besser."

1 Tester mit "Wesentlich besser."



1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

3 Tester mit "Ja, die Verbesserung ist deutlich!"

8 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

4 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

7 Tester mit "mehrmals täglich"

9 Tester mit "einmal täglich"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Alexandra Blauschek

Okental , 33142 Büren

Bericht vom 03.02.2013

das Produkt kam sehr rasch und umpkompliziert mit der Versand an, es war gut verpackt! Ich war leider kurzfristig

verreist, daher kann ich erst jetzt erste Zeilen senden!

Frau Anja Hermann

Mühlenholz 9, 24598 Heidmühlen

Bericht vom 30.01.2013

Gestern kam nun im praktischen, wiederverschließbaren Eimer

das Granutop. Zuerst dachte ich, wie dosiere ich das nun  am besten

und wollte schon einen passenden Becher beschriften, da 

musste ich dann aber feststellen, daß sich im Eimer ein Dosierbecher

befindet und somit die Menge super leicht zu dosieren ist.

Meine Stute hat heute morgen die erste Ration bekkommen und

alles anstandslos gefressen.

Sie bekommt nun 2x täglich Granutop mit ins Futter.

Bericht vom 15.02.2013

Beim Fell kann ich sagen, daß es inzwischen 

wieder glänzt und nicht mehr stupf aussieht.

Was die Verdauung angeht, kann ich

nicht so viel dazu schreiben, da ich nach wir vor (aus Angst

vor einer weiteren Kolik) einen Schuß Öl mit ins Futter gebe.

Frau Antje Kunz

am hamboken 14, 21224 Rosengarten

Bericht vom 09.02.2013

Das Produkt ist pünktlich angekommen. 

Meine Stute frisst es ohne Probleme. 

Bisher konnte ich noch keine Veränderungen feststellen. Wir füttern es ja  aber auch erst ein parr Tage. :)

Bericht vom 14.02.2013

Das Futter wird weiterhin gut angenommen.

Leider ist mir diese Woche aufgefallen dass der Kot etwas breiiger wurde und auch etwas Kotwasser mit raus kam. 

Das Pferd hatte bisher noch nie Kotwasser. An der sonstigen Fütterung hat sich nichts geändert und auch

Training etc. sind gleich geblieben. 

Weitere Veänderungen gibt es bisher nicht.

Bericht vom 14.02.2013

Also das Pferd hatte "noch nie Kotwasser" ist ´doof´ ausgedrückt. 



Das Kotwasser ist ein Grund warum wir überhaupt teilnehmen. Gemeint war "die letzten parr Wochen vor dem

Test hatte es KEIN Kotwasser", letzten Winter aber durchaus mal mehr, mal weniger.

Bericht vom 02.03.2013

Wir haben jetzt den ganzen Eimer verfüttert.

Insgesamt konnte ich keinerlei Veränderungen feststellen.

Das zwischenzeitlich aufgetretene Kotwasser ist zwar wieder weg, das Fell und der Gesamtzustand des Pferdes ist

jedoch unverändert.

Für mich persönlich kommt eine weitere Verwendung des Produktes nicht in Frage :)

Frau Bianca  Griese

Vardingholter Str. 57, 46325 Borken

Bericht vom 01.02.2013

Danke das wir am Test teilnehmen dürfen. Wir erhoffen uns sehr viel davon, da es für das Pferd nicht schön ist

mit Durchfall zu leben. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.

Bericht vom 08.02.2013

das Futter wird sehr gut immer noch angenommen. Die ersten Tage habe ich garnichts gesehen, aber nun ist das

Fell viel besser geworden und das Kotwasser ist zurück gegangen. Es wird noch einige Zeit brauchen, aber ich

denke wir sind auf dem richtigen Weg

Bericht vom 15.02.2013

So nun füttern wir das Produkt schon eine ganze Weile und ich muss sagen, das es sehr schön vom Fell

geworden ist. Auch spielt er nun ausgelassen mit seinem Freund und ich muss sagen, das ist wesendlich besser

geworden. Leider hilft es nur bei dem Durchfall nicht.  Dieser ist massiv wieder da und leider wird er auch weiterhin,

jeden Tag abgewaschen.

Bericht vom 23.02.2013

Das Pony frießt die Pellets problemlos. Darin hat es die ganze Zeit keine Probleme gegeben. Die einzigen

Verbesserungen haben sich im Fell und der Vitalität gezeigt. Das Fell ist schön glänzend und ist weich.

Gleichzeitig tobt er auch wieder gut mit den anderen Ponys umher. Leider ist der Durchfall wieder sehr schlimm,

dort ist keine Verbesserung eingetreten.

Das Produkt kann ich mit bestem Gewissen für Fell und Vitlität weiter empfehlen, nur leider nicht bei Durchfall.

Frau Brigitte Samer

Am Berg 15, 83620 Feldkirchen

Bericht vom 04.02.2013

Vielen Dank für meine Teilnahme am Test. Da ich schon sehr,sehr viele Mittel probiert habe um den Durchfall und

den empfindlichen Verdauungstrakt meines Pferdes in Griff zu bekommen wollte ich dieses Granutop unbedingt

versuchen. Da ich nicht daran geglaubt hatte am Test teilnehmen zu dürfen hatte ich das Mittel vor ein paar

Wochen bereits bestellt. Ich habe also bislang schon einen halben Kübel verfüttert und ich muß feststellen, seit

ca. 1 Woche ist der Durchfall weg. Anfänglich nach ein paar Gaben hatte ich keinen Unterschied gemerkt, aber jetzt

sieht es  so aus als ob es tatsächlich funktioniert. Ich bin gespannt ob es sich in den nächsten Tagen so bleibt.

Bericht vom 12.02.2013

Mein Pferd frisst das Produkt nach wie vor sehr gerne und jedes Körnchen. Seine empfindliche Verdauung ist zur



Zeit ziemlich stabil, am Wochenende bin ich mit ihm Springstunde gegangen, wegen seiner traumatischen

Erfahrungen hat beim Springen in der Regel sofort Durchfall ohne Ende. Er hat diesmal nur mehrmals geäpfelt,

aber es war nicht wässrig.

Zum Fell kann ich noch nichts sagen, er fängt jetzt mit dem Fellwechsel an, er sieht nicht schlecht aus, aber im Lack

könnte er mehr sein.

Bericht vom 01.03.2013

Ich habe ja nun fast 2 Eimer Granutop gefüttert und muß sagen seine Verdauung ist zur Zeit fast optimal,

überhaupt kein Kotwasser und ebenso kein Durchfall. Allerdings ist noch überall Schnee und die Pferde

erwischen natürlich kein Gras und fressen auch kein gefrorenes Gras.

Mein Pferd hat jetzt endlich angefangen richtig abzuhaaren, von daher sehe ich vom Fell her eigentlich keine

Verbesserung. Wenn ich ihm ein gute Biotinprodukt gefüttert habe, war er vom Fell immer wesentlich schneller

glänzender.

Bericht vom 01.03.2013

Empfehlen würde ich das Produkt doch durchaus, zumindest werde ich es doch noch weiterfüttern, weil mein

Pferd zu Zeit wirklich sehr rittig und locker ist.

Wenn das Produkt  die Verdauung so positiv beeinflussen könnte, das er entspannter läuft und schneller

loslässt, wäre das schon lobenswert.

Ob das so ist werde ich natürlich erst feststellen, wenn ich das Granutop  absetze und dann wieder eine

Verschlechterung bemerken würde.

Bericht vom 02.03.2013

Abschließend würde ich sagen, dass mich das Produkt doch überzeugt.

Heute habe ich mein Pferd gründlichst geputzt und sehe ihn mittlerweile trotz mitten im Fellwechsel schon

glänzen, also scheint jetzt auch beim Fell eine Wirkung dazu sein. Fit und frech ist er zur Zeit ohne Ende und

Kotwasser und Durchfall haben wir auch nicht.

Ich denke man muß Granutop doch über einen längeren Zeitraum füttern, dann halte ich es aber für doch

ziemlich gut wirksam.

Frau Cathrin Himmelmann

Ascheröder Str. 24, 34613 Schwalmstadt

Bericht vom 05.02.2013

Das Granutop kam pünktlich vor Testbeginn im praktischen Eimer an. Gut finde ich die pelletierte Form und dass

auch ein Messbecher beiliegt, der netterweise wie der Eimer in Kleinformat aussieht. Die Pellets riechen leicht nach

Bier. Mein Wallach hat sie ohne zu Zögern mitgefressen. Er ist aber auch nicht sehr empfindlich. Nach nur wenigen

Tagen war er insgesamt wacher und gehfreudiger, was aber auch am Wetterwechsel liegen kann.

Bericht vom 11.02.2013

Nach knapp zwei Wochen Granutop kann man sehen, dass das Fell meines Wallachs glänzt ohne Ende, trotz

längerem Winterfell, das normalerweise immer etwas stumpf wirkt. Er ist munter und vitaler. In diesem Winter

stand er manchmal müde in der Box und war nicht so recht zum Mitarbeiten zu bewegen, was für ihn sehr

ungewöhnlich war. Mittlerweile geht es ihm besser.

Bericht vom 21.02.2013

In den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass mein Wallach nicht mehr so bauchig ist wie sonst. Er ist nicht zu dick,

hat also keine typischen Fettpolster, aber der Bauch war sonst immer auffallend größer. Dies würde ich jetzt

auf eine verbesserte Verdauung durch Granutop zurückführen, da sich an den sonstigen Fütterungs- und



Trainingsbedingungen nichts geändert hat.

Frau Julia Messner

Angerstraße 4, 86356 Neusäß

Bericht vom 03.02.2013

Das Produkt kam top verpackt, pünktlich bei mir an. 

Beim Auspacken war ich sehr positiv von dem kleinen Dosierbecher überrascht! Tolle Sache - macht das Füttern

leichter. 

Bisher frisst Franco Nero die kleinen Granutop Pellets ohne Probleme, allerdings habe ich sie unter die

Grippenration gemischt, weil er etwas mäkelig ist.

Bericht vom 13.02.2013

Obwohl ich Granutop nun erst seit kurzer Zeit füttere, kann ich jetzt schon sagen, es ist empfehlenswert! 

Mein Pferd hatte einige offene Stellen am Hals, evtl. von der Koppel, von kleinen Kabbeleien, habe immer etwas Öl

draufgegeben, hat aber nichts gebracht - seit ich Granutop füttere, ist das Fell nachgewachsen, die Stellen sind

kaum noch zu sehen. 

In unserer Springstunde hatte der alte Herr ein ordentliches Tempo drauf! Ob es nun daran liegt, dass ich Granutop

füttere, oder daran, dass er an diesem Tag nicht rausgekommen ist, kann ich nicht genau sagen ;) 

Unser "Pups-Problem" :-D beim Reiten ist schon deutlich besser geworden! 

Ich bin gespannt welche Vorteile Granutop noch so bringt...Ich werde berichten!

Frau Manuela Heßmann

Hovering 9, 22946 Großensee

Bericht vom 02.02.2013

Granutop wurde pünktlich geliefert und ich habe mit der Fütterung am 30.01. begonnen. Leider fehlen mir auf

der Verpackung genaue Angaben über den Inhalt, z.B. wieviel Bierhefe, Apfeltrester usw. drin ist. Somit kann man

das Produkt nicht mit anderen auf dem Markt vergleichen. Zur Wirkung kann ich bisher noch nichts sagen.

Bericht vom 09.02.2013

Ich habe Granutop jetzt insgesamt 12 Tage gefüttert. In den ersten Tagen gab es zwar keine Veränderungen, jetzt

ist das Pferd aber seit 3 Tagen kotwasserfrei. Am Fellzustand habe ich bisher keine Veränderung gesehen.

Bericht vom 22.02.2013

Mittlerweile hat unser Pferd trotz der regelmäßigen Gabe von Granutop wieder Kotwasser und Durchfall (jetzt

auch deutlich stärker als zu Beginn der Gabe von Granutop!). Auch der Zustand des Fells hat sich nicht wesentlich

verändert.

Außerdem ist mittlerweile auch der Deckel der Verpackung durch das tägliche Öffnen völlig kaputt und

Granutop ist nicht mehr vor Feuchtigkeit geschützt.

Frau Michaela Hausner

Frankenstr. 9, 91171 Greding

Bericht vom 31.01.2013

Habe gestern den Eimer mit Granutop erhalten. Er lässt sich problemlos öffnen und es steht das drauf, was man

wissen muss. Besonders gefreut habe ich mich über den Becher mit Mengenangaben, der drin lag! Die Konsistenz

sind sehr kleine Pellets, die eigentlich nach fast gar nichts riechen. Verschwindet leicht unter dem Rest Kraftfutter,

trotzdem hat er unterm Fressen kurz mal abgesetzt, dann aber weiter gefressen.



Bericht vom 10.02.2013

Granutop wird immer noch ganz gerne gefressen, wobei es pur keines der Pferde im Stall mag. Zum Glück frisst er

es auch mit der geringen Menge an Kraftfutter, die er kriegt. Seine Blähungen sind meiner Meinung nach schon

weniger geworden, muss man aber erst noch abwarten. Außerdem wechselt er grade schon sein Fell, mal sehen,

ob das diesmal reibungsloser über die Bühne geht.

Bericht vom 24.02.2013

Also in den letzten Tagen ist mir leider aufgefallen, dass er wieder verstärkt Blähungen hat. Hoffe, das ist nur ein

kurzer "Rückfall". Sein Fell glänzt schön und er wechselt ja gerade. Er ist fit wie ein Turnschuh und spielt wie

verrückt. Ob Granutop auch positive Auswirkungen of seine Hufqualität hat, kann ich leider noch nicht

beantworten. Momentan auf Schnee hat er keinerlei Probleme und er läuft gut. Ich denke, ich werde Granutop

über den Fellwechsel erstmal weiter füttern.

Bericht vom 01.03.2013

Als Abschluss kann ich sagen, dass Granutop vor allem zu schönem Fell verhilft und die Vitalität steigert. Mein

Pferd hat sich die letzten Jahre sehr schwer getan mit dem Fellwechsel und jetzt ist er genauso weit wie die

anderen. Außerdem ist er leistungsbereit, fit und locker, was nach der Winterpause auch keine

Selbstverständlichkeit ist. Was die Blähungen angeht, bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich

soooo gut geholfen hat, es ist besser, aber nicht weg. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiter über den

Fellwechsel füttern und vielleicht noch mal im Sommer, wenn er schuppt und sich schubbert.

Frau Nadine Schwinger

Dannhäuser Flies 1, 37581 Bad Gandersheim

Bericht vom 02.02.2013

Hallo das Paket kam pünklich zum start von dem Test. Habe auch gleich am 30.01 damit angefangen, es zu

Füttern. Der  Eimer ist Stabil. und ich persönlich finde das mit dem Deckel auf dem Messbecher sehr Praktisch!

So kann man alles bereit hin stellen und es ist gut verschlossen. Mein Hengst  frisst die Pellets im Müsli mit weg. Es

bleibt nichts übrig! was ich auch als Pluspunkt nehme. Da mein Hengst sehr schwierig ist mit seinem Futter! Was

er nicht kennt frisst er nicht!!!  Zusatzfutter bei ihm ist ein großes Problem er sortiert alles in seinem Trog aus. Mit

Granutop den Pellets war es das erste mal das er die mit gefressen hat. Was mich auch sehr freut. Nun bin ich

gespannt wie es auf ihn wirkt?!

Bericht vom 20.02.2013

Hallo leider war auf meinem pc ein Virus! leider konnte ich dann meinen Report noch nicht angeben. aber nun wird

es aufgeholt. 

Also Hengst bekommt nun das Futter seit gut drei Wochen. Er hat angefangen viel besser seine Müsli Portionen zu

fressen. Er frisst die  

Die Pellets auch sehr  gerne! Die Verdauung hat sich minimal verbessert! Er äppelt nicht mehr so trocken, die sind

weicher geworden. zugenommen hat er aber noch nicht wirklich, und sein Fell ist immer noch ein wenig stumpf.

aber er hat ja auch schon viel durch. Aber seit er die Pellets im Futter hat frisst er eindeutig besser. Er macht schon

einen kleinen besseren Eindruck als vorher. Er wird langsam munterer und bewegt sich viel mehr als vorher.

Frau Sabine Samplawsky

Oberkatzendorf 13, 94124 Büchlberg

Bericht vom 02.02.2013

Ein sehr schicker Eimer kam am 30.01. bei mir an...Habe es sofort ausprobiert. Da Gna sehr verfressen ist, war sie



auch ohne Zusatzfutter  sofort begeistert. Da sie auch noch Stauballergie hat, bin ich natürlich von der Pelletform

begeistert.

Bericht vom 12.02.2013

Gna frisst das Granutop sehr gern....bis jetzt keine Veränderung.

Bericht vom 23.02.2013

Gna frisst das Granutop nach wie vor sehr gerne.Habe den Eindruck ihr Fell wird schöner. Auch ist sie im Moment

trotz Trächtigkeit und mittlerweile 22 Jahren sehr gut drauf.

Frau Sina Beuck

Haupstraße 15, 24800 Elsdorf-W.

Bericht vom 31.01.2013

Produktverpackung nicht so stabil, Aufmachung sehr übersichtlich!

keine genaue Dosierungsanleitung.

Bericht vom 09.02.2013

Das Produkt wird super gerne von Quito gefressen.

Ich denke, dass Granutop auch weiterhin bei uns im Stall gefüttert wird, werde meine beiden anderen Pferde auch

mal 2 Monate damit füttern.

Sehr zu empfehlen!

Bericht vom 18.02.2013

Wir (meine Familie und ich) finden, dass Quto sich positiv in der Fellqualität verändert hat. Der Fellwechsel

beginnt schon recht deutlich.

Auch das er etwas "frischer" wirkt ist nicht nur mir aufgefallen :-)!!!

Die Aufnahme der Pellets ist etwas zögerlich, aber er frisst sie immer ganz auf.

Bericht vom 25.02.2013

Granutop hat auf jeden Fall positive Wirkung gezeigt.

Lieder ist der Geschmack von Granutop für rmein Pferd nicht so angenehm gewesen. Er hatte zum Schluss immer

etwas liegengelassen. Ansosnten würde ich das Produkt immer wieder ausprobieren, gerade beim Fellwechsel

oder bei Kotwasser.

Frau Susanne Renk

Waldweg 9, 29646 Bispingen

Bericht vom 03.02.2013

Das Produkt ist gut angekommen. Verpackung gut mit Dosierbecher Produktbeschreibung könnte ausführlicher

sein.

Pony hat das Produkt gut angenommen.

Bericht vom 10.02.2013

diese Woche einmal sehr starkes Kotwasser beobachtet, werde nächste Woche die Ration erhöhen

Bericht vom 17.02.2013

Diese Woche weniger Kotwasser. Frisst das Produkt gerne. Ration erhöht scheint gut zu wirken.

Bericht vom 25.02.2013

Bei unserer Stute hat das Produkt gegen Kotwasser nicht gewirkt. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass es

sich verbessert hat, aber abschließend muss ich das leider verneinen. Sie hat mal mehr, mal weniger Kotwasser. 



Das Fell ist unverändert gut/ war vorher auch gut. Sie war auch vorher nicht matt, eher leistungsbereit.

Frau Sylvia Zagst

Aichelbergstr. 38, 73230 Kirchheim

Bericht vom 02.02.2013

Paket kam mit dem Boten, vor einer Kolik vor 2 Wochen mal sehen, was das Produkt bringt....

Die Erläuterungen auf dem Eimer sind eher vage - Apfeltrester ist m.E. nur Zusatz, dass es gerne gefressen wird -

das finde ich jetzt nicht so den Hammer, dass das schon vom Anteil her viel enthalten ist.

Bericht vom 11.02.2013

...soweit wird das Futter gerne gefressen.

Zur Konsistenz der Pferdeäpfel  - wieder "normalzustand" würde ich sagen. Ob es jetzt an diesem Futter liegt

oder am zusätzl. Mash - das ist denke ich Spekulation -jedenfalls denke ich schon, dass es auch mit dem

zusätzlichen Futter zusammenhängt. 

Da mein Isi bereits im Fellwechsel ist und da öfter mal bisschen Probleme hat, bin ich auf die kommenden Wochen

gespannt...

Bericht vom 18.02.2013

Soweit ich das beurteilen kann, lässt sich der Fellwechsel gut an, das Fell glänzt, das Pferd macht einen fitten

eindruck. Er ist weniger träge und wieder ein wenig munterer.

Bericht vom 25.02.2013

So, letzter Bericht...

Soweit ist alles in Ordnung, Verdauung ist (wieder) normal, keinerlei Anzeichen von Problemen. Auch als er auf der

Koppel war und das nasse, kalte Gras gefressen hatte, war weiterhin alles stabil.

Die Verpackung ist etwas instabil und der Dosierbecher  - man muss ein wenig üben, bis mans raus hat. Kleinerer

Becher u. lieber 2 oder 3 davon wäre sicherlich einfacher...

Frau Yvonne Krukau

Ruppersdorf 8, 23626 Ratekau

Bericht vom 02.02.2013

Mein Pferd ist 4,5 Jahre alt und leidet seit gut 4Jahren an Kotwasser, meist über Wochen/Monaten. Kein TA kann

helfen oder eine Diagnose stellen. Ihr geht es gut, sie hat glänzendes Fell ist aber immer aufgebläht und das

Wasser läuft an den Beinen runter. Ich bin auf das Futter gespannt und hoffe auf eine Linderung.

Bericht vom 12.02.2013

Mein Pferd nimmt es sehr gut an. Eine leichte Besserung ist zu beobachten.

Bericht vom 18.02.2013

Mein Pferd nimmt es sehr gern. Eine minimale Verbesserung ist zu beobachten.

Frau tanja friedrich

am hasselnerg 16, 38228 salzgitter

Bericht vom 31.01.2013

Das Produkt ist ansprechend verpackt.Die Zusammensetzung und Fütterungsempfehlung ist leicht

verständlich.Das Produkt riecht sehr angenehm und hat eine gute Konsistenz..Der beiligende Messbecher  ist

hilfreich nur der dazugehörende Deckel stört.



Habe es meinem Pferd am ersten Tag pur angeboten.Leider mochte sie es erst nachdem ich es mit ihrem Müsli

vermengt hatte.Sie scheint den Geruch nicht zu mögen.

Bericht vom 15.02.2013

Meine Stute frißt die Pellets leider nur wenn ich sie ihr mit dem täglichen Müsli gebe.Der Geruch der mich

ansprach scheint sie zu stören.

Bericht vom 01.03.2013

Bisher kann ich keine wesentlichen Veränderungen feststellen.
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