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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Ihr Pferd faulen Strahl?

mit dem Produkt

Absorbine Hooflex Frog & Sole Care (Artikelnummer:
428455)
355ml

 Testergebnis: 2 

Ein gutes Produkt - von 9 Testern stellte sich bei 8 Testern eine Besserung nach zwei Wochen ein . Top Leistung.
Lesen Sie unseren ausführlichen Bericht.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

9 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

8 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

8 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

5 Tester mit "Ist zwar nicht billig, doch es funktioniert."

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

1 Tester mit "ja sehr"



3 Tester mit "auf jeden Fall"

4 Tester mit "ein wenig"

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"



Frau Diana Helm

Feldstraße 23, 09629 Reinsberg

Bericht vom 16.11.2013

Habe das Produkt pünktlich erhalten und nun eben damit begonnen.

Anwendung ist recht simpel, wobei eine 2x tägliche Anwendung anfangs sicher nicht bei allen Pferdebesitzern

gegeben/möglich ist. 

Ich empfinde es als sehr flüssig, wäre es etwas zähflüssiger wäre es vielleicht noch praktischer.

Bericht vom 25.11.2013

Das Wetter war in den letzten Tagen, eigentlich Wochen, ja nicht gerade förderlich für ein Verschwinden von

Strahlfäule.

Nach regelmäßiger Anwendung zeigte sich bisher keine wirkliche Besserung, jedoch auch keine, und das ist

durchaus positiv im Gegensatz zu vielen anderen Produkten zu werten, Verschlechterung. 

Kommende Woche soll theoretisch der Schmied kommen, wird sich zeigen, wie's aussieht, wenn wieder gründlich

ausgeschnitten ist.

Bericht vom 14.12.2013

Eine leichte Verbesserung ist sichtbar, nicht viel, aber immerhin. Ein Huf vorn sieht recht vernünftig aus, hinten

sind noch einige Probleme.

Werde aber sicher, wenn die Flasche alle ist, eine weitere zum weiterprobieren bestellen.

Finde des Produkt jedoch nach wie vor zu flüssig, etwas dickflüssiger wäre angenehmer,  genauso, wenn die

Flaschenbeschreibung schon auf Englisch ist, wäre zumindest ein deutscher Beipackzettel sinnvoll gewesen.

Bericht vom 10.01.2014

Strahlfäule ist nicht wirklich viel besser geworden, oder gar weggegangen, jedoch auch nicht stark verschlimmert -

eine leichte Besserung trat anfangs ein, jetzt bleibt es halbwegs auf dem Stand.

Frau Elena Spahn

Nordstr. 1, 34582 Borken

Bericht vom 19.11.2013

Leichte Anwendung, bisher nocht nicht wirklich eine Veränderung erkennbar. 

Schmied war da und meinte bringt nichts, nun mal sehen, ob wir ihn noch vom Gegenteil überzeugen können.

Test wurde nach Schmiedbesuch auf 3 Pferde bei uns ausgeweitet.

Bericht vom 02.12.2013

Nachdem nun weitere 2 Wochen vergangen sind, kann ich leider immer noch keine große Verbesserung

feststellen, wobei das vermutlich auch mit an dem feuchten Boden draußen liegen mag. 

Aber immerhin ist es ein wenig besser geworden. 

Leider schaffe ich es allerdings auch nur 1x täglich, da mein Opa morgens füttert und ich ihm das nicht zumuten

kann mit seinen 80 Jahren!

Tuni zieht zur Zeit die Hufe weg wenn ich es drauf mache, wobei ich nicht beurteilen kann, ob sie es merkt oder ob

es einfach die Vorsicht ist, weil es ja nicht das erste Mal ist, daß gegen Strahlfäule behandelt wird.

Bericht vom 18.12.2013

So langsam erkennt man doch eine Verbesserung. Es ist einfach anzuwenden, nur manchmal mag sie es nicht,

wobei ich nicht sagen kann, ob es an dem Produkt liegt. Das nächste Mal macht sie wieder nichts (wegziehen). 

Bin gespannt, was der Schmied beim nächsten Besuch sagen wird.



Bericht vom 06.01.2014

Auch weiterhin ist eine minimale Verbesserung zu erkennen. (Anwendung 1x täglich)

Frau Kerstin  Möller

Langenkoppel 5, 22949 Ammersbek

Bericht vom 12.11.2013

Leider passen die Antwortmöglichkeiten auf einige Fragen nicht zu dem, was ich nach dem ersten Eindruck an dem

Produkt anzumerken habe. Deshalb nachfolgend:

1) Die wenig ausführliche Beschreibung ist ausschließlich auf Englisch, ein Beipackzettel täte gut.

3) Die Tülle ist recht dick, zudem hatte ich im Stall nur eine grobe Schere zur Hand, sodass ich ein etwas zu

großes Stück abgeschnitten habe. Dadurch lässt sich das Produkt nicht (mehr) sparsam dosieren, auch kommt

man mit der breiten Spitze nur schwer in schmale Ritzen und tiefe Furchen.

5) Dies kann ich nach wenigen Testtagen noch gar nicht beantworten.

Bericht vom 25.11.2013

Die Hufe des Pferdes sehen deutlich besser aus, allerdings war während der ersten zwei Testwochen der Schmied

auch da und hat alles sauber ausgeschnitten :-)

Das Produkt scheint dem Pferd deutlich angenehmer zu sein als das, was ich bisher verwendet habe. Es gibt

keinerlei Zucken oder Widerstand gegen die Behandlung. Dennoch nach wie vor die Kritik, dass es sich nicht gut in

schmale Ritzen einbringen lässt, auch kann man im Gegensatz zu einem Spray nur schwer oder gar nicht die

gesamte Sohle behandeln. Vielleicht ist das auch gar nicht gewollt, aber die dürftige englische Beschreibung gibt

da nicht viel her.

Bericht vom 19.12.2013

Zu den zuvor gemachten Kommentaren ist nichts hinzuzufügen. Das Produkt ist auf keinen Fall schlecht, hat aber

einige Mängel wie  die unzureichende Beschreibung (zudem nicht in deutscher Sprache) sowie eine Spitze, die

abgeschnitten oder durchgestochen werden muss, für was man im Stall oft nicht die notwendigen Hilfsmittel zur

Hand hat.

Bericht vom 12.01.2014

Die Hufe meines Pferdes sehen aktuell recht gut aus, sodass ich das Produkt in den vergangenen zwei Wochen nicht

mehr angewendet habe. Es erwies sich als deutlich sparsamer in der Anwendung als gedacht, sodass noch ein Rest

für die spätere Verwendung übrig geblieben ist.

Frau Kerstin Weinberg

RWE-Str. 14, 46485 Wesel

Bericht vom 17.11.2013

Habe das Produkt ca . 8x angewendet, ich habe den Eindruck, das Horn am Strahl wird stabiler und trockener! Sehr

einfache Anwendung und fast geruchsneutral. Auch für empfindliche Pferde geeignet. Leider ist die

Gebrauchsanweisung nur auf englisch auf der Flasche und somit eventuell nicht für jeden exakt verständlich! Ein

separater Zettel auf Deutsch wäre sicherlich sinnvoll!!

Bericht vom 24.11.2013



Der Schmied war vor 5 Tagen da und hat soweit die Faulen stellen entfernt, danach habe ich das Produkt täglich

verwendet. Der Strahl ist deutlich härter und trockener!

Bericht vom 09.12.2013

Benutze das Produkt nun nur noch alle 2 Tage! Der Strahl ist sehr schön fest und trocken geworden, trotz

Matschweide. Es sind keinen neuen faulen Stellen dazugekommen!

Bericht vom 21.12.2013

Deutliche Besserung, benutze es nun nur noch 3x die Woche!!!

Bericht vom 04.01.2014

Der Huf hat sich super entwickelt, die Strahlfäule ist bis auf eine mini kleine Stelle komplett weg! Da der Schmied

nächste Woche wieder kommt, bin ich mir sicher, das es sich nach dem ausschneiden mit faulem Strahl endgültig

hat! Der Huf ist schön elastisch geblieben, da das Mittel nicht so extrem austrocknet, wie es die meisten anderen

Produkte machen! Es sehr gutes Produkt, jedoch sollte ein deutschsprachiger Beipackzettel dabei sein!

Frau Melanie Lücking

Am Winkelsweg 63, 44227 Dortmund

Bericht vom 16.11.2013

Stute hat Strahlfäule an allen 4 Hufen, hinten schlimmer als vorne.

Vorne leichte Besserung, hinten noch nichts erkennbar

Bericht vom 03.12.2013

vorne ist leichte Besserung zu erkennen, hinten nicht, Schmied kommt in 2 Wochen, bin mal gespannt

Bericht vom 06.01.2014

Bei den beiden Hufen an denen die Strahlf. nur etwas war hat es gut geholfen, an den beiden schlimmeren

Hinterbeinen nicht

Frau Pamela Vorbrugg

Littmannstr. 6, 81477 München

Bericht vom 11.11.2013

Mein Wallach hat starke Huffäule hinten rechts. Ich werde heute mit dem Produkttest anfangen. Bisher habe ich 2

verschiedene Produkte ausprobiert, mit mäßigem Erfolg.

Bericht vom 18.11.2013

Ich verwende das Produkt nun regelmäßig. Es ist eine Verbesserung festzustellen. Ich mag die Konsistenz. Es ist

nicht zu flüssig, somit lässt es sich leichter verarbeiten.

Bericht vom 09.12.2013

Nach diesen Wochen lässt sich eine Veränderung feststellen: Die massive Huffäule hinten ist verheilt. Ich

benutze das Mittel jetzt nur präventiv bei dem Matsch.

Bericht vom 30.12.2013

Ich  benutze das Produkt nur noch 2x die Woche. Ich bin sehr zufrieden!

Frau Sabrina  Ebers

Ohmoor 2a, 22455 Hamburg

Bericht vom 12.11.2013

So, 

hier kommt nun von mir der erste Bericht. Ich habe das Produkt nun wie auf der Verpackung beschrieben



angewendet und muss sagen, dass die Anwendung sehr einfach ist. Eine direkte Verbesserung ist noch nicht zu

erkennen, aber ich benutzte es ja auch erst seit 4 Tagen. 

Die Beschreibung auf der Flasche ist zwar nur in Englisch, aber zum Glück ist mein Englisch gut genug, sodass ich

es verstanden habe. 

Weitere Berichte, ob es nun geholfen hat folgen ...

Bericht vom 15.12.2013

Hallo,

so nachdem ich leider die letzten 2 Wochen kein Internet hatte, kommt jetzt mein nächster Eintrag, und was soll

ich sagen.....

Nachdem es anfangs echt ganz gut aus sah, als wenn das Mittel wirklich gut helfen würde, hat sich diese Eufonie

leider mittlerweile wieder gelegt. Es gibt jetzt seit ca. 2,5 Wochen keine Verbesserung mehr. 

Es ist zwar im ganzen wirklich leicht besser als wenn man nichts dagegen machen würde, aber eben auch nicht

soo toll, dass ich es nun für sehr wirksam bezeichnen würde.

Bericht vom 26.12.2013

So, nachdem der Hufschmied nun da gewesen ist muss ich doch sagen, dass es insgesamt eine leichte Verbesserung

gibt. Der neu nachwachsende Strahl ist nicht mehr ganz so betroffen von Strahlfäule. Somit meinte auch der

Hufschmied, dass doch eine leichte Verbesserung zu verbuchen ist. 

Somit bin ich mal gespannt, wie es sich nun weiter entwickelt.

Frau Tanja  Erler

Steinweg 10, 34277 Fuldabrück

Bericht vom 11.11.2013

Benutze seit ein paar täglich Produkt. Eine leichte Besserung ist schon zu sehen.

Bericht vom 19.11.2013

So nun benutze ich das Produkt schon seit einigen Tagen täglich. Heute war der Schmied da und er sagt mir das er

eine deutliche Besserung am Huf sieht. Leider hat mein Wallach jetzt am anderen Huf Strahlfäule bekommen. 

Werde jetzt mal den Huf mit Watte tamponieren, d.h. werden die Watte mit dem Produkt tränken und dann in die

Strahlfurche machen.

Bericht vom 12.12.2013

habe jetzt den Strahl seit dem 19.11.  tamponiert und das Mittel drauf gemacht. Der Strahl hat sich sehr gut

entwickelt. Strahl ist schon schön zugewachsen. Wende es jetzt nochweiterhin täglich.

Bericht vom 18.12.2013

Deutliche Besserung. Habe das Produkt täglich angewendet und jetzt ist der Strahl wieder trocken.

Bericht vom 02.01.2014

So der Hufschmied war nun da. Pferd hat immer noch Strahlfäule, aber nicht mehr so schlimm. Der Strahl ist

trocken und nicht mehr so schwammig.  Wende das Mittel jetzt nur noch alle 2 Tage an.

Bericht vom 14.01.2014

So nun war der Hufschmied da. Strahl viel besser. Wende das Produkt nur noch 2 mal in der Woche an.  Es trocknet

den Stahl nicht aus.  Das Produkt läuft auch in die kleinste Ritze. Werde es mir wohl noch einmal kaufen, da es

wirklich doch geholfen hat.

Frau Verena Pettendrup

Alstätte 30, 48727 Billerbeck



Bericht vom 24.11.2013

1.) Die Beschreibung auf der Flasche ist leider nur auf Englisch. Ein Aufkleber oder Beipackzettel auf Deutsch wäre

hilfreich.

3.) Ich habe in die Flasche eine Öffnung mit einem Nagel eingestochen, so verhindere ich, dass zu viel Flüssigkeit

austritt. Die Anwendung ist mit der langen Spitze sehr einfach, man kommt so auch in tiefe "Löcher" im Strahl.

Leider schaffe ich es aus Zeitgründen nicht, das Produkt öfter als 1x täglich anzuwenden.

Sonstiges: das Produkt ist geruchsneutral
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