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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Ihr Pferd ein Problem mit Kotwasser? 

mit dem Produkt

Salvana Hefenol - 600g Dose (Artikelnummer: 337473)
mit Messlöffel

 Testergebnis: 3 

.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

3 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

1 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1 Woche"

3 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

4 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."



Hat sich die Verdauung verändert?

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

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

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

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

Wurde bisher gezielt über die Fütterung versucht, die Symptome zu lindern?

4 Tester mit "Ja"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

4 Tester mit "Ja"

War Ihr Pferd vor der Testzeit verletzt, krank oder in tierärztlicher Behandlung?

4 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

1 Tester mit "3"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Diana Helm

Feldstraße 23, 09629 Reinsberg

Bericht vom 17.10.2013

Füttere jetzt seit gestern das Salvana Hefenol.

Handhabung in den kleinen Dosen ist sehr praktisch, Fütterunsgsanweisungen sind ausführlich und gut

vertändlich.

Leider schmeckt es meinem Wallach so gar nicht - er sortiert es komplett aus seinem Kraftfutter aus und frisst es

nur mit Mash vermischt, oder wenn ich Tee über sein Futter gebe. Der Geruch ist an und für sich nicht

unangenehm, aber doch sehr dominant im Verhältnis zu seinem Futter (Gerste, Maisflocken und Luzernepellets).

Über die Wirkung kann ich nach 2x füttern noch nichts sagen.

Frau Magdalena Schmidt

An Weiher 20, 76532 Baden-Baden

Bericht vom 16.10.2013

Das Produkt ist gut beschrieben und die

Es wird gut mitgefressen, bei anderen Bierhefe-Pulvern blieb oft viel liegen. Ich denke die Akzeptanz so gut weil es

viel Trauenzucker enthält und sehr süß schmeckt.

Die Wirkung kann ich nach dem ersten Füttern natürlich noch nicht beurteilen.

Frau Sarah Brauckmann

Bruchweg 70, 46485 Wesel

Bericht vom 12.10.2013

Gestern kam das Produkt an. Schön verpackt und eine gut verständlich aufgelistete Fütterungs Empfehlung

sind drauf. Richt auch ziemlich lecker. Ich habe abends auch direkt die erste "Dosis" mit unters Futter gemischt und

es wurde sehr gut angenommen, der Trog war sogar leer geleckt nach dem Füttern!

Frau Tanja Wetzel

Samlandweg 14, 24159 Kiel

Bericht vom 11.10.2013

Das Futter ist gestern angekommen. Es ist pulverförmig und relativ geruchsneutral. Zum Anfüttern hat meine

Stute heute erstmal 3 Messlöffel abends ins Futter bekommen- das ist die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis. Es

wurde ohne Probleme gefressen. 

Da unsere Heulage seit ein paar Tagen wieder etwas höheren Wassergehalt hat, kommt das Futter gerade richtig.

Bericht vom 18.10.2013

Leider kann man nach 7 Tagen noch nicht sagen, ob das Futter wirklich das Kotwasser beseitigt. 

Auffallend ist, das das Fell meiner Stute sehr schön glänzt und die Äppel m. M. nach etwas weniger

durchfallartig sind. 

Ich werde das Pulver auf jeden Fall zuende füttern und hoffe, dass das Kotwasser noch verschwindet
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