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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Sie suchen ein passendes, naturnahes Mineralfutter
für Ihr empfindliches Pferd?

mit dem Produkt

PRE ALPIN Naturmineral (Artikelnummer: 333400)
Eimer 3kg die naturbelassene Mineralstoffversorgung

 Testergebnis: 2 

Dieses Produkt hat uns überzeugt, lesen Sie selbst den ausführlichen Bericht.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

13 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

5 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

8 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

18 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

14 Tester mit "lecker"

4 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

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

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"



Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

2 Tester mit "Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden."

7 Tester mit "Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert."

4 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

5 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

4 Tester mit "Ja, mein Pferd ist besonders gut versorgt"

11 Tester mit "Mein Pferd ist gut versorgt wie immer"

3 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"

2 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Nein, eher noch matter"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

2 Tester mit "Ja, extrem - ist sehr viel besser"

7 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""

3 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

6 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

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

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

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

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

3 Tester mit "mehrmals täglich"

15 Tester mit "einmal täglich"

Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?

14 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

14 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

10 Tester mit "Ja, verbessert"



1 Tester mit "Ja, verschlechtert"

1 Tester mit "Nein"

6 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

10 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Leidet ihr Pferd an Stoffwechselstörungen?

2 Tester mit "Ja."

10 Tester mit "Nein."

2 Tester mit "Ab und zu."

4 Tester mit "Ist mir nicht bekannt."

Wie beurteilen Sie die Mineralstoffversorgung?

10 Tester mit "Besser versorgt."

4 Tester mit "Kein Unterschied."

4 Tester mit "Kann ich nicht beurteilen."

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

10 Tester mit "Sehr gut."

5 Tester mit "Gut."

1 Tester mit "Befriedigend."

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."



Frau Anna Frech

Hasenbergstr. 25, 70839 Gerlingen

Bericht vom 20.10.2013

Mein Isländer bekommt nun seit 2 Tagen das neue Mineralfutter. Ich habe es vorher mit seinem alten

Mineralfutter zusammen eingeschlichen, bis jetzt wird es gerne gefressen.

Bericht vom 08.11.2013

Mein Pferd frisst das Mineralfutter sehr gerne und verträgt es sehr gut. Bis jetzt kann ich zum vorherigen

Mineralfutter noch keine Veränderungen feststellen.

Bericht vom 11.12.2013

Meinem Pferd geht es sehr gut mit dem Mineral...schönes, glänzendes Fell, gesunde Haut und der

Allgemeinzustand scheint mir sehr gut. Gefressen wird es nach wie vor sehr gerne!

Frau Annika Marotz

Breslauer Weg 7, 49170 Hagen a.T.W

Bericht vom 31.10.2013

Ein gutes Mineralfutter zeichnet sich meines Erachtens nach vor allem dadurch aus, dass es 

- gut zu füttern bzw. unkompliziert zu verabreichen ist

- gerne vom Pferd aufgenommen wird

- eine wohl dosierte und gut aufeinander abgestimmte Menge an Mineralstoffen enthält, welche vom Pferd auch

tatsächlich benötigt werden und vom Körper gut aufgenommen werden können. Zugleich sollte das Futter

den Körper jedoch nicht belasten.

Nach zehn Tagen Fütterung von PRE ALPIN Naturmineral bin ich bislang sehr zufrieden. Das Futter ist angenehm

in der Verabreichung, leicht zu dosieren und wird vom Pferd sehr gern aufgenommen. Geruch und Geschmack

scheinen für das Pferd sogar so angenehm zu sein, dass theoretisch sogar eine Alleinfütterung, d.h. ohne die

Zugabe weiterer Futtermittel wie Müsli o.ä. möglich wäre. 

Der Körper scheint das Mineralfutter ohne Probleme aufnehmen zu können. Die Verdauung ist weiterhin gut, die

Pferdeäppel haben eine gute Konsistenz. Andere Mineralfutter haben schon mal zu Durchfall bei meinem Pferd

geführt, daher bin ich mit PRE ALPIN Naturmineral in dieser Hinsicht gut zufrieden.

Wie die Beobachtungen der letzten Tage ergeben haben, scheint sich das Futter überdies gut auf die Haut- und

Fellbeschaffenheit auszuwirken. Kleinere Verletzungen der Haut (welche der täglichen Spielerei der Pferde auf der

Weide geschuldet sind), schließen sich sehr schnell, das Fell wächst bereits nach ein bis zwei Tagen nach. 

Für eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen auf den Organismus ist es nach zehn Tagen sicherlich

noch zu früh, jedoch kann ich bereits heute feststellen, dass sich seit der Fütterung keine negativen

Veränderungen gezeigt haben und das Futter sehr gerne gefressen wird.

Frau Britta  Wassermann

Johann-Mohr-Weg 10, 22763 Hamburg

Bericht vom 21.10.2013

Nach Eintreffen des Mineralfutters, sofort die benötigte Menge verfüttert. Überrascht von der sofortigen

Akzeptanz. Der Geruch des Mineralfutters ist sehr natürlich und somit gewöhnungsbedüftig, da frei von



synthetischen (Duft-) Stoffen.

Bericht vom 31.10.2013

Mein Pferd frisst das Naturmineral immer noch sehr gerne. Andere Mineralfuttersorten wurden nach einigen Tagen

aussortiert und nicht mehr gefressen. Das Wohlbefinden ist sehr gut, ob dies allerdings schon an der Fütterung

dieses Produktes liegen kann, bin ich mir nicht sicher. Es muss weiter beobachtet werden.

Bericht vom 10.11.2013

Der Fellwechsel ist deutlich besser verlaufen. Ich hatte den Eindruck, dass ihm die Umstellung leichter fiel. Auch die

Wetterfühligkeit hat sich verbessert. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Mineralfutter.

Bericht vom 26.11.2013

Mein Pferd und ich sind immer noch sehr begeistert und ich werde es auch auf jeden Fallweiter füttern.

Klimaschwankungen bereiten ihm niocht mehr so viele Probleme wie sonst. Auch durch den Verzicht von

syhnthetischen Mineral- und Zusatzstoffen, geht es dem Hautstoffwechsel viel besser! Ein tolles Mineralfutter!!!

Bericht vom 16.12.2013

Fazit des Tests: Auf jeden Fall werde ich es weiter füttern!!! Lieben Dank an das Ströh-Team, dass ich dieses

Mineralfutter testen durfte!

Frau Chantal Maheux

Jägerstraße 5, 71566 Althütte

Bericht vom 20.10.2013

Der Test steht ja momentan noch am Anfang, somit lässt sich noch nicht viel über die Wirksamkeit des

Mineralfutters aussagen.

Mein Pferd frisst es anstandslos mit, sie ist allerdings beim Futter auch nicht besonders wählerisch.

Ich bin gespannt auf die Entwicklung während des Tests!

Bericht vom 04.11.2013

Das Mineralfutter wird nach wie vor gerne gefressen, meine Stute ist da aber zum Glück ohnehin nicht mäkelig.

Bahnbrechende Veränderungen sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Ihr Magenproblem ist etwas besser

geworden, dafür muss sie nun recht oft "Luft ablassen". Ich werde das weiter beobachten.

Fell ist schön weich.

Ich bilde mir ein, dass sie etwas munterer und fitter geworden ist, das kann aber auch an dem kalten Wetter und

der Umstellung (keine Koppel mehr) liegen.

Bericht vom 25.11.2013

Meine Stute frisst das Mineralfutter nach wie vor problemlos, ihr Allgemeinzustand ist stabil. Sie gefällt mir sehr

gut momentan, ist fit und aktiv. Sie hat schönes dichtes Winterfell bekommen, das hat sie allerdings immer.

Bericht vom 07.12.2013

Pferd steht weiterhin gut da, hat schönes plüschiges Winterfell. Was mir auffällt, ist die positive Entwicklung

der Muskulatur. Obwohl wir gerade wetter- und gesundheitsbedingt nicht so viel machen, sieht die Muskulatur sehr

gut aus, Rücken ist prima, Hinterhand super.

Frau Claudia Diederich

Hauptstr. 17, 35104 Lichtenfels

Bericht vom 24.10.2013

Seit knapp einer Woche füttere ich nun das Mineralfutter, es wird sehr gut angenommen. Als erstes habe ich mir



mal den Dosierbecher genommen und eine Markierung gesetzt, damit ich nicht ständig abwiegen muss, es wäre

hilfreich, den Becher mit einer Skala zu versehen. 

Mein Schimmel neigt in dieser Jahreszeit leider zu einer leichten Mauke an den Hinterbeinen, bisher ist allerdings

noch nichts aufgetreten, es ist für uns also genau die richtige Testperiode.

Viele Pferde bei uns im Stall sind zur Zeit auf Grund des doch zu dieser Jahreszeit zu warmen Wetters ziemlich matt,

viele haben schon ordentlich Winterfell geschoben und schwitzen jetzt ordentlich bei der kleinsten Anstrengung.

Mein Pferd, er hat auch schon ordentlich Winterfell, schwitzt kaum, ist leitungsbereit, wach und freudig bei jeglicher

Arbeit. Ob es allerdings allein am Mineralfutter liegt, wage ich zu bezweifeln, aber es wird sicherlich seinen Teil dazu

beitragen.

Bericht vom 08.11.2013

Mein Pferd ist immer noch ganz wild auf das Mineralfutter, es wird wie Leckerchen gefressen, habe es extra

ausprobiert und mal pur aus der Hand gefüttert. 

Meine Stallnachbarin hat sich jetzt mal ein neues Mineralfutter gekauft, und der Geruch ist so schrecklich, (mich

wundert es, dass ihr Pferd es überhaupt frisst) da fällt es richtig auf, wie gut das Pre Alpin Mineralfutter riecht.

Und im Vergleich zu ihrem wirklich teurem Futter kommt das Pre Alpin mit einer viel geringeren Dosierung aus, das

spricht für die Qualiltät. 

Die sonst jeden Herbst bei uns auftauchende Mauke hat sich bisher noch nicht gezeigt, das (Winter)fell glänzt und

ist ganz weich. 

Leider ist ja im Moment das Wetter viel zu warm für diese Jahreszeit, daher ist meine Pferd schon etwas

beeinträchtigt, er schwitzt, was er sonst nicht macht, ist etwas lustlos, hat weniger Antrieb, ich denke aber nicht,

dass das etwas mit der Mineralstoffversorgung zu tun hat.

Bericht vom 23.11.2013

Die Akzeptanz ist immer noch sehr hoch, nichts wird aussortiert oder übriggelassen. Das Winterfell ist durch, mein

Pferd sieht aus wie ein Eisbär, doch ich meine, dass das Fell diesen Winter nicht so stumpf aussieht wie letztes

Jahr, es fühlt sich auch ganz toll und weich an und lässt sich irgendwie ziemlich gut sauberhalten, obwohl ich

einen Schimmel habe. 

Nach der Hälfte des Tests kann ich sagen, dass ich wohl dabei bleiben werde und es mir wieder kaufe. Das

Preis/Leistungsverhältnis ist sehr gut, im Testeimer ist immer noch ewig viel drin, obwohl wir schon vier Wochen

dabei sind.

Bericht vom 09.12.2013

Wird immer noch gerne gefressen und ich denke, ich bin mittlerweile ziemlich überzeugt von dem MiFu, so dass

ich es weiterhin kaufen werde :-)

Frau Claudia Werwie

Gerersdorf 12, 91595 Burgoberbach

Bericht vom 19.10.2013

Agrobs Naturmineral sieht gut aus, und riecht angenehm. Die kleinen Pellets lassen sich gut dosieren, Messbecher

liegt bei. Bei der empfohlenen Menge mit 10-15g pro 100kg Gewicht, reicht der 3kg Eimer für meinen Hengst (ca.



500kg)  40-60 Tage. Doch nun folgte die Probe aus Exempel, da mein Pferd Mineralfutter sehr mäkelig frisst, und

so bleibt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen, aber ich erwarte da ehrlich gesagt nur Gutes.

Bericht vom 02.11.2013

Das Naturmineral wird immer noch begeistert gefressen, unter das Alpengrün Müsli gemischt bleibt da kein

Krümmel im Trog. Für einen Spanier hat sich unser Hengst mittlerweile einen ordentlichen Winterpelz zugelegt,

Fellwechsel klappt soweit sehr gut. Auch bei der Verdauung klappt alles sehr gut, obwohl wir den Koppelgang

mittlerweile auf wenige Stunden reduziert haben - sonst hatte er bei dem Übergang in die Wintersaison - mit

weniger Koppelgang-häufiger leichte Verdauungsstörungen, die sind bis jetzt ausgeblieben. Vitalität ist gut, bis

jetzt alles top.

Bericht vom 15.11.2013

Agrobs Naturmineral wird immer noch gerne verspeist, dass Fell sieht sehr gut aus, die Hufe sind prima, trotz viel

nassem Boden draußen, ist der Stahl sauber und fest, die Verdauung läuft gut. Er ist eher ein schwerfuttriger Typ,

der aufgrund der hohen Bewegungsfreude auch mal relativ schnell an Gewicht verliert, aber jetzt haben wir den

Eindruck das er im Bereich der Kruppe schon etwas runder wurde, was ihm gut steht.

Bericht vom 30.11.2013

Wunderbar, Agrobs Naturmineral wird immer noch bis auf den letzten Krümel verspeist, wir haben den Eindruck

das er noch mehr an Gewicht zugelegt hat, was ihm gut steht, die Kruppe sieht jetzt schön rund und knackig aus,

gleichzeigt zeigt er sich lauffreudig und nervenstark, das Winterfell ist für seine Verhältnisse enorm dicht und

lang gewachsen.  Die Hufe sind trotz den nassen Verhältnissen draußen schön fest und gesund.

Bericht vom 08.12.2013

Pferden, der nicht schmackhaftes Futter einfach aussortiert, gerne verspeist. Auch den Wetter- und Fellwechsel hat

unser Pferd ohne Husten überstanden. Die Hufe könnten laut Schmied nicht besser sein, das Fell ist wunderbar

dicht und glänzend, er zeigt sich lauffreudig und nervenstark. Zusätzlich zu dem Agrobs Naturmineral habe ich

gleichzeitig angefangen das Agrobs Alpengrün Müsli zu füttern, das frisst er ebenso sehr gerne, und da lassen

unterstützt hat, für uns eine perfekte Ergänzung zum Naturmineral.

Frau Corinna Häusler

Dreikönigenstr. 66, 50997 Köln

Bericht vom 18.10.2013

Tag 1 des Produkttests

Viel ist noch zu sagen, außer, das Pony frisst sein Mineralfutter wie ein Leckerlie aus der Hand. 

Da kann sich Agrobs gleich schonmal selber auf die Schulter klopfen.

Bisher habe ich gut 15 verschiedene Mineralfutter ausprobiert. Keines davon hat er aus der Hand, oder normal

unters Futter gemischt gefressen. Da wurde immer nur die Nase gerümpft und ich konnte mir überlegen, wie ich

ihm das Zeug am Besten unterjubele.

Ich bin gespannt, ob sich Herr Pony auch weiterhin so auf dieses Futter stürzt. Wenn ja, haben wir hoffentlich

unser Futter gefunden.



Bericht vom 05.11.2013

Mittlerweile frisst mein Pony das Mineralfutter schon fast 3 Wochen. Nach einer knappen Woche fraß er es zwar

nicht mehr wie ein Leckerlie aus der Hand, aber unters Futter gemischt frisst er alles auf. Das ist in jedem Falle

schon ein Fortschritt zu anderen Mineralfuttersorten. Das letzte Futter musste ich jeden Tag mit Wasser

einweichen, so das es pulvrig an seinem normalen Futter geklebt hat und er es somit nicht mehr aussortieren

konnte.

Bisher ist er sehr gut durch den Fellwechsel gekommen. Ob das jetzt schon an den 3 Wochen Naturmineral liegt,

kann ich nicht sagen, aber schaden tut es ihm in jedem Falle nicht.

Bisher bin ich begeistert von diesem Futter und seiner doch sehr hohen Akzeptanz. Mal sehen ob es weiterhin so

bleibt, wenn ja, wäre ich sehr glücklich!

Bericht vom 23.11.2013

Schade, mein Pony frisst das Mineralfutter nicht mehr, wenn ich es normal unter sein Futter mische, ganz zu

schweigen wenn ich es ihm pir auf der Hand anbiete.

Mittlerweile muss ich es, wie jedes bisher probierte Mineralfutter, in etwas Wasser quellen lassen und dann mit

Alpengrün Müsli zu einer Pampe vermischen und auch da sortiert er noch ewig lange rum, was bei einer

Fütterung im Offenstall mit abgetrennten Bereichen natürlich doof ist, da man wirklich sehr sehr lange warten

muss, bis er fertig ist und man die letzte Handvoll rausnehmen kann.

Deshalb bekommt er es von mir gefüttert, wenn ich im Stall bin. An 30g Mineralfutter plus 1 Handvoll Alpengrün

Müsli sortiert er aber auch da gute 20 Minuten. 

Werde ihm das Futter noch geben bis es leer ist und dann muss ich leider weitersuchen.

Schade! Ansonsten war ich nämlich sehr zufrieden was Inhaltsstoffe und geruch anging :(

Frau Dagmar Mohr

Veilchenweg 7a, 21514 Büchen

Bericht vom 20.10.2013

Da mein Pony sehr wählerisch ist mit dem Futter (was man aber, dem äußeren Erscheinungsbild zu urteilen,

nicht wirklich glauben kann) bin ich ja schon mal froh, dass sie es freiwillig frisst:-) Am ersten Tag habe ich ihr

zusätzlich die Probe des Müsli´s dazu gegeben. Die Portion hatte sie bereits in wenigen Sekunden nahezu

inhaliert;-)  - Ich glaube, ich muss das Müsli zusätzlich bestellen, um ihr das Mineralfutter noch schmackhafter zu

machen...

Bericht vom 15.11.2013

Pony steht drauf und wiehert mir fröhlich entgegen, wenn ich mit dem Eimer um die Ecke komme. Der

Allgemeinzustand ist gut, das Fell glänzt schön, trotz Offenstallhaltung und dem damit verbundenen Mehrdreck!

Ob es sich jetzt aber verbessert hat, kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Munter und aufmüpfig wie eh und jeh.

Bericht vom 16.12.2013

Trotz Offenstall-Robusthaltung und dem damit verbundenen Matsch, sieht mein Pony klasse aus. Das Fell hat im

Winter noch nie so geglänzt wie jetzt (oder sie stellt sich absichtlich nachts in den  Regen - wer weiß???). Ob die

Leistungsfähigkeit verbessert ist, kann ich nicht beurteilen, da die Arbeitsbedingungen in einem Offenstall ohne

Halle im Winter eher begrenzt sind. Die letzten Tage zeigte sie sich aber eher "aufmüpfig" und sehr lauffreudig:-)

Frau Grit Homilius



Martinstraße 64, 09244 Lichtenau

Bericht vom 25.10.2013

Hallo liebe Pferdefreunde. Ich gebe unserer Stute das Mineralfutter nun seit ca 1½ Wochen zusätzlich zu ihrem

noch eine Mischung aus etwas Quetschgerste, Kieselgur und Knoblauch. Jetzt eben auch noch Mineralbricks. Den

Test machen wir mit, um herauszufinden, wie gut die Bricks bei (Sommer)Ekzemerpferden sind. Also bis jetzt

werden die Bricks super gut angenommen, ja fast schon wie Leckerlies. Meine erste positive Beobachtung ist, das

dahin.

Frau Janet Kambach-Flohr

Sielheide 17, 49324 Melle

Bericht vom 19.10.2013

Nach dem öffnen der Verpackung kam mir ein sehr angenehmer Duft entgegen. Meine Isländer frisst das

Mineralfutter direkt aus der Hand. Andere Mineralfutter hat er fasst immer verweigert oder erst gefressen und

dann verweigert.

Bericht vom 05.11.2013

Mein Pferd frisst das Kraftfutter immernoch sehr gerne. Ich gebe es sogar als Belohnung direkt aus der Hand. Ich

bin begeistert und ich hoffe das es auch so bleibt. Bei anderen Mineralfuttern hat mein Pferd immer so nach 1 - 2

Monaten das Mineralfutter nicht mehr fressen wollen. Aber so scharf wie auf das Mineralfutter von Agrobs war er

vorher auf kein anderes.

Bericht vom 23.11.2013

Er hat es letztens 1x verweigert, aber jetzt frisst er es wieder sehr gerne. Vielleicht hatte er einen schlechten Tag!?

Ich finde es immer noch Toll und man hat das Gefühl man gibt dem Pferd was Gutes!

Bericht vom 04.12.2013

Mein kleiner frisst das Mineralfutter immernoch. Ich denke ich kann mir nach dem Test einen einer davon kaufen.

:-)

Bericht vom 15.12.2013

Das Mineralfutter ist jetzt alle, er frisst es immernoch gerne und ích habe das Gefühl er ist gut Versorg. Mein

Fazit: Ich werde es weiterhin kaufen. :-)

Frau Janina Grätz

Im Tal 6, 35102 Lohra

Bericht vom 24.10.2013

Ich habe angefangen das Produkt zu testen. Ich habe vorher Marstall Force gefüttert. Der erste Eindruck des

Futters ist gut. Der Geruch ist sehr stark. Es ist einfach zu dosieren. Ich bin auf die Ergebnisse des Testes gespannt.

Bericht vom 06.11.2013

Ich füttere das Mineralfutter nun seit zwei Wochen und bin sehr begeistert. Meine Stute frisst es gern. 

Das Pferd scheint mit allen wichtigen Mineralstoffen versorgt zu sein. Es glänzt und sie ist fit. Leider ist sie

Allergikerin, die im Winterhalbjahr auf jedes Allergen mit Husten. Der aufgetretene Husten ist aber nbicht so

schlimm wie die letzten Jahre. Ich führe es auf das Mineralfutter zurück.

Bis jetzt kann ich mich nur positiv über das Futter äußern.

Bericht vom 14.11.2013



Ich bin mittlerweile sehr überzeugt von dem Futter. Mein Pferd ist Allergikerin und hat sonst in den

Wintermonaten immer mit Husten zu kämpfen. Es ist momentan beschwerdefrei. Das hatten wir noch nie!!!

Dafür lohnt sich der hohe Preis.

Bericht vom 25.11.2013

Ich habe das Gefühl dass das Futter erheblichen Einfluss auf die Abwehrstoofe hat. Normalerweise kämpfen wir

in dieser Jahreszeit immer mit allergischem Husten. Es ist das erste Jahr, dass wir keinen allergischen Husten in dem

normalen Ausmaß haben. Daumen hoch...Schade ist der hohe Preis.

Frau Jeannette Sieber

Heiligenecke 11, 55271 Stadecken-Elsheim

Bericht vom 28.10.2013

als überzeugter Agrobs-Fütterer war ich etwas enttäuscht von der pelletierten Form - alle anderen Agrobs

Produkte die ich kenne, sind naturbelassen. Außerdem steht auf dem Eimer bei den Inhaltsstoffen:

"Vitaminvormischung". Heißt das, dass hier doch synthetische Vitamine zugesetzt wurden???

Frau Juliane Niebuhr

Am Hochgericht 13, 91126 Schwabach

Bericht vom 10.11.2013

das Mineralfutter riecht gewöhnungsbedürftig, wird aber gut gefressen.

Bericht vom 17.12.2013

inzwischen wird das Mineralfutter wie Leckerli gefressen, Fell und Leistung sind top

Frau Kathrin Kofent

Dorfstrasse 31, 24217 Stakendorf

Bericht vom 28.10.2013

Mein Shettymix ist bei Mineralfutter sehr wählerich. Die erste Woche habe ich deshalb langsam angefangen das

Mineralfutter zu geben. Im Müsli mit Äpfeln und Möhren hat er es verperputzt. Leider sortiert er seit zwei Tagen

nun auch dieses Mineral aus. Werde wieder weniger geben und sehen, ob er es dann frisst.

Frau Linda Weber

An den Kämpen 6, 28357 Bremen

Bericht vom 20.10.2013

Seit ein paar Tagen füttern wir nun das Mineralfutter. Es wird sehr gut gefressen, mehr kann ich bis jetzt nicht

sagen. Positiv ist für mich jedoch, dass die zu Füttern empfohlene Menge sehr gering ist.

Bericht vom 09.11.2013

Die Auswirkungen eines Mineralfutters sind für mich sehr schwer zu beurteilen. Es wird weiterhin gut gefressen.

Mein Pferd ist gut durch den Fellwechsel gekommen, hatte damit aber sonst auch keine Probleme.

Bericht vom 07.12.2013

Es wird weiterhin gut gefressen. Für mich ist es aber immernoch schwierig einen Unterschied zu anderen

Mineralfuttern festzustellen. Was ich sagen kann ist, dass mein Pferd durch dieses Produkt gut versorgt zu sein

scheint.

Es geht im gut und das Fell glänzt.

Bericht vom 16.12.2013

Dar Minerlafutter ist jetzt restlos aufgebraucht. Mein Pferd hat es bis zum letzten Tag letzten Tag ohne Probleme



gefressen und sieht gut aus - schönes Winterfell und scheint sich gut zu fühlen. Allerdings hatten wir vorher auch

keine Probleme.

Wer ein naturnahes Mineralfutter sucht, erhält hier sicherlich ein gutes Produkt. Der Preis ist allerdings doch recht

hoch.

Frau Nadine Vogel

Akazienstr. 9, 10823 Berlin

Bericht vom 21.10.2013

Wir verwenden das MF jetzt seit 3 Tagen. Ich füttere es zusammen mit Aspero.

Bericht vom 01.11.2013

Das MF wird immer noch gerne gefressen. Langsam kommt das Winterfell und es ist schön weich und glänzt.

Bericht vom 18.11.2013

Momentan haben wir mit Husten zu kämpfen. Dementsprechend ist er zur Zeit ein wenig abgeschlagen und das

Wohlbefinden hat sich verschlechtert. Das MF wird immer noch ohne Probleme gerne gefressen. Er hat schon ein

dickes Winterfell und sieht vom Fell her sehr gut aus.

Bericht vom 06.12.2013

Pferd frisst das MF weiterhin gerne und ohne Probleme. Husten ist wieder kuriert. Pferd macht einen sehr fitten

Eindruck und das Fell ist wunderbar glänzend und kuschelig.

Frau Natascha Reimers

Lauerhofstraße 31, 23566 Lübeck

Bericht vom 21.10.2013

Ich habe zum Testen das AG Naturmineral 3kg bekommen. Ich füttere es nun seit 3 Tagen. Bisher kann ich noch

nicht so viel sagen, bis auf dass meine Stute es ohne zu zögern frisst. In 14 Tagen gibt es mehr Informationen.

Bericht vom 13.11.2013

Ich bin sehr begeistert von dem Naturmineral und mein Pferd anscheinend auch. Sie ist nun seit längerer

Fütterung des Minerals bewegungsfreudiger, ihr Fell sieht sehr gut aus und sie hat keinen angelaufenen Beine

mehr. Es sei denn, sie steht komplett einen ganzen Tag in der Box, welches nur die Ausnahme ist. In diesem Fall

waren auf Grund des Sturms die Paddock Zäune kaputt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden!

Bericht vom 16.12.2013

Meine Stute hat das Mineralfutter sehr gut vertragen und ich werde es zukünftig auch weiter benutzen. Wie zuvor

auch schon beschrieben, hat sie schöneres Fell, keine angelaufenen Beine mehr, einfach gut!

Frau Paula B.

P 1, 72076 Tübingen

Bericht vom 20.10.2013

Nach zwei Tagen Test, kann man natürlich noch nichts über die Auswirkungen des Produktes auf das Pferd

sagen. Es riecht eher neutral und wird gut gefressen.

Der Dosierbecher, der im Eimer war, ist leider völlig ungeeignet zur Dosierung, da keine Skala vorhanden ist.

Bericht vom 03.11.2013

Mineralfutter wird weiterhin gefressen, habe allerdings noch noch nicht getestet, ob sie es auch pur fressen

würde. Ich rühre es immer in ihre Mittagsportion Heucobs ein. Habe bisher keine Verschlechterung des

ZUstands erkennen können. Mein Pferd ist munter und ausgeglichen. Manchmal neigt sie dazu hysterisch zu



werden, ist aber seit dem ich das Mineralfutter füttere, trotz langsamen einschleichen von Quetschhafer nicht

aufgetreten. 

Wir sind jetzt mitten im anreiten und mein Pferd sieht top aus. Kein Vergleich zum Sommer, wo sie mit starken

Leberproblemen zu kämpfen hatte. Liegt sicherlich daran, dass es ihr allgemein besser geht, aber das

Mineralfutter verschlechtert den Zustand zumindest nicht.

Bericht vom 03.11.2013

Mineralfutter wird weiterhin gefressen, habe allerdings noch noch nicht getestet, ob sie es auch pur fressen

würde. Ich rühre es immer in ihre Mittagsportion Heucobs ein. Habe bisher keine Verschlechterung des

ZUstands erkennen können. Mein Pferd ist munter und ausgeglichen. Manchmal neigt sie dazu hysterisch zu

werden, ist aber seit dem ich das Mineralfutter füttere, trotz langsamen einschleichen von Quetschhafer nicht

aufgetreten. 

Wir sind jetzt mitten im anreiten und mein Pferd sieht top aus. Kein Vergleich zum Sommer, wo sie mit starken

Leberproblemen zu kämpfen hatte. Liegt sicherlich daran, dass es ihr allgemein besser geht, aber das

Mineralfutter verschlechtert den Zustand zumindest nicht.

Bericht vom 03.11.2013

Mineralfutter wird weiterhin gefressen, habe allerdings noch noch nicht getestet, ob sie es auch pur fressen

würde. Ich rühre es immer in ihre Mittagsportion Heucobs ein. Habe bisher keine Verschlechterung des

ZUstands erkennen können. Mein Pferd ist munter und ausgeglichen. Manchmal neigt sie dazu hysterisch zu

werden, ist aber seit dem ich das Mineralfutter füttere, trotz langsamen einschleichen von Quetschhafer nicht

aufgetreten. 

Wir sind jetzt mitten im anreiten und mein Pferd sieht top aus. Kein Vergleich zum Sommer, wo sie mit starken

Leberproblemen zu kämpfen hatte. Liegt sicherlich daran, dass es ihr allgemein besser geht, aber das

Mineralfutter verschlechtert den Zustand zumindest nicht.

Bericht vom 30.11.2013

Leider hat es meinen letzten Kommentar dreimal eingetragen, ich hoffe jemand von Stroeh.de kümmert sich

irgendwann einmal darum, ansonsten ist dies wohl mein letzter Kommentar..

Meine Stute frisst das Mineralfutter pur, das hatte ich letztens ausprobiert, es schmeckt ihr also sehr gut.

Mein altes Mineralfutter von Derby hat sie nicht pur gefressen gehabt.

Ich hatte zu Beginn des Testes noch Selen kurmäßig vom Tierarzt gefüttert gehabt, das ist nun seit etwa zwei

Wochen abgesetzt. Das Fell sah zwischendurch etwas stumpf aus, das ist inzwischen besser außerdem ist meine

Kleine beim reiten und longieren etwas matter als sonst und läuft im Moment klemmig. Ich kann das allerdings

nicht nur auf das Mineralfutter zurückführen, da die Klemmigkeit auch von der Rosse kommen könnte und die

Mattigkeit vom absetzten des Selens. Allerdings stelle ich an ein gutes Mineralfutter den Anspruch, dass mein Pferd

auch ohne Selenzufütterung ausreichend mit dem Spurenelement versorgt wird. Deswegen bin ich sehr gespannt

auf das Kontrollblutbild in zwei Wochen. 

Ansonsten hat mein Pferd mit Leberschaden, das viel zu dünn von der Sommerkoppel mit satt Gras kam (!), jetzt

zum Winter hin sehr schön zugenommen, ich füttere für die Leber nichts mehr zu und als Kraftfutter gibt es

ganz normal nur Hafer. Also im Allgemeinen ist der Zustand sehr gut und das Mineralfutter hat nichts

verschlechtert, eher verbessert.

Bericht vom 30.11.2013

Nachtrag: Verzeihung, ich habe eben gemerkt, dass ich mehr als die vorgegebenen 5 Berichte schreiben kann, also

werde ich demnächst auch noch weiterberichten können, trotz Computerfehler und dreimaligem Abschicken



meines vorletzten Berichtes.

Bericht vom 09.12.2013

Meine Stute ist sehr ausgeglichen und beim Reiten (gerade angeritten) fast schon faul, was so gar nicht zu ihrem

Grundtemperament passt. 

Ich werde nun das Agrobs Naturmineral zur Hälfte mit einem anderen Mineralfutter mischen, das mehr

B-Vitamine, Vitamin E und Selen enthält und hoffe der Kleinen den Muskelkater vom reiten und die Umstellung

zum Reitpferd zu erleichtern. 

Prinzipiell denke ich, dass das Mineralfutter in nicht Selenmangelgebieten sicherlich zur Grundversorgung

ausreicht, sobald das Pferd aber besondere Ansprüche hat nicht mehr ausreicht.
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