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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Sie wollen Ihr Pferd bis zu 8-mal am Tag naturnah und
gesund füttern haben jedoch keine Zeit?

mit dem Produkt

SiMPLEFEEDER - Standard C10 - Futterautomat für
Pellets, Cubes und Getreide (Artikelnummer: 337360)
Für eine naturnahe und kosteneffektive Rationsgestaltung bei der Pferdefütterung

 Testergebnis: 2 

Danke liebe Frau Ebner. Sie schreibt ...ist der Automat absolut im Ordnung und erfüllt seinen Zweck, das Pferd bis
zu 8 Mal in 24 Stunden mit Krippenfutter zu versorgen. 

Hier zusammengefasst meine Vor- und Nachteile:
+ erschwinglicher Preis (aufgrund der Ausführung in Kunststoff etwas zu hoch)
+ Funktionalität
+ Verbesserungsmöglichkeit für einzeln gehaltene Pferde
+ dumpfes, nicht zu lautes Geräusch bei der Futterausgabe
- Kunststoffgehäuse (ggf. Verminderung der Haltbarkeit)
- nicht für die Anbringung im für Pferde zugänglichen Bereich
- Verschlussklappe des Futterbehälters liegt nur lose auf (keine Befestigung)
- Produktbeschreibung nicht auf deutsch / Programmieranleitung nicht sehr ausführlich und ohne konkretes
Beispiel

Von 2 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

1 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Pferd entspannter?



2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

2 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."



Frau Annika Eisenhauer

Kolumbusring 10, 26389 Wilhelmshaven

Bericht vom 27.05.2014

Mein Futterautomat ist soeben per Post angekommen. Das Packet kam au Irland. Der Produzent ist ebenfalls ein

Irländisches Unternehmen. 

Leider sind an dem Automat schon viele Macken, ich weiß nicht ob ich evtl. ein ausrangiertes Gerät erhalten habe

kleines Sichtfenster an dem Automat, dieses Fenster (aus Plastik) kam mir beim auspacken bereits entgegen. :-/

Mir war auch nicht klar, dass dieses Gerät nicht mit einem Akku sondern mit permanent Strom betrieben werden

muss. Das bedeutet, an der Box benötigt man nun eine Steckdose. Ich denke das ist in einem "Normalo-Stall" wie

meiner es ist, leider nicht zu realisieren. Mein Pferd muss nun für den Produkttest in die einzige Box umziehen wo

eine Steckdose unmittelbar zu erreichen ist. Allerdings muss ich dazu sagen, in einem so feuchten Bereich wie einen

Pferdestall finde ich es sehr unglücklich, elektrische Geräte unbeaufsichtigt laufen zu lassen. 

Die Beschreibung des Apparates ist übrigens auf Englisch. Für mich kein Problem, aber ich denke wenn man ein

Produkt auf dem deutschen Markt anbietet, ist eine deutsche Beschreibung angebracht. 

Nun gut. Aber ich werde nun mal testen. :-)

Bericht vom 13.06.2014

Es gestaltet sich recht schwierig mit dem Futterautomat. Wie bereits berichtet muss der Automat permantent am

Stromnetz sein. Aus Versicherungstechnischen Gründen ist es somit nicht ganz so einfach. Ich habe den

Automaten jedoch unmontiert testweise ausprobiert und er funktioniert. Ich kann mir diese Art der Fütterung gut

vorstellen, denke aber dass es mit einem AKKU-Betrieb um einiges ungefährlicher wäre.

Frau Birgit Ebner

Elverfeldstrasse 26, 44267 Dortmund

Bericht vom 01.06.2014

Der Futterautomat wurde vor wenigen Tagen per Paket direkt aus Irland geliefert. Das Paket war gut und nicht zu

groß (handlich) verpackt, der Automat war mittels Luftpolsterfolie geschützt. 

Die Außenhülle des Automaten ist aus Kunststoff, worüber ich etwas überrascht war. Ich hätte eine

Metall-Ausführung erwartet, da diese widerstandsfähiger und weniger empfindlich ist. Ich denke, der Hersteller

sieht die Montage des Produktes ausschließlich außerhalb der jeweiligen Box vor, so dass kein Pferd den

Automaten direkt erkunden kann und somit keine (Knabber-) Gefahr für das Gehäuse besteht.

Die Montageanleitung sowie die Anleitung zur Programmierung sind auf Englisch. Für mich ist dies kein Problem,

allerdings erwarte ich, dass ein auf dem deutschen Markt vertriebenes Produkt, auch wenn es im

englischsprachigen Raum hergestellt wird, mit deutscher Anleitung an den Kunden gesandt wird.

Dem Automaten liegen Montageteile bei, die eine Anbringung an einer Box mit Gitterstäben ermöglichen. Dies

macht einen übersichtlichen und selbst erklärenden Eindruck. Da mein Pferd jedoch nicht in einer Box mit



Gitterstäben untergebracht ist, sondern in einer Außenbox mit raum- sowie halbhohen Holzwänden, werde ich

mir nun eine Unterkonstruktion bauen, an welcher ich den Automaten gut und sicher anbringen kann. Mal schauen,

wie das klappt?!

Bericht vom 09.06.2014

Ich habe mir nun in den letzten Tagen eine schlichte Unterkonstruktion aus Holz gebaut, an welcher der Automat

mittels Stahlwinkeln befestigt ist. Diese Befestigung ging problemlos mittels der auf der Rückseite befindlichen

Schrauben, welche ursprünglich zur Montage an einer Gitterstabwand vorgesehen waren.

Da ich keine Möglichkeit habe, den Automaten außerhalb des Stalles anzubringen, habe ich ihn so hoch wie

möglich im Raum befestigt, damit er nicht zum Schubbeln einlädt. Da er dennoch für's Pferd erreichbar ist,

suche ich noch nach einem zweckmäßigen Knabberschutz und werde den Futterautomaten dann in Betrieb

nehmen.

Bericht vom 25.06.2014

Da ich einige Tage unterwegs war, erst jetzt der nächste Bericht:

Ich habe den Automaten zwischenzeitlich in Betrieb genommen.

Die Programmierung war machbar, jedoch würde ich mir dazu dann doch lieber eine detailliertere Anleitung

wünschen. Vielleicht könnte dies mit konkreten Fütterungsbeispielen bezüglich der Intervall- und

Mengenwünschen geschehen und den jeweils nötigen Prgrammierungsschritten.

Wenn der Automat Futter ausgibt, dann ertönt ein dumpfes, brummendes Geräusch. Dies empfinde ich

zunächst als angenehm und nicht störend. Mein Pferd nimmt das Geräusch wahr, wird neugierig und geht zum

Automaten. Das Futter rieselt in den Trog und kann gefressen werden.

Bericht vom 14.07.2014

Ich habe den Automaten nun versuchsweise mal mit Kräuterhäckseln und mal mit Hafer befüllt. Der Hafer

rutscht etwas fließender aus dem Vorratsbehälter in den Trog, als die Kräuter, was schlichtweg an der

Konsistenz der Kräuter in Verbindung mit dem Material Kunststoff liegen wird. Auf jeden Fall funktioniert das

System auch mit den trockenen Kräutern, es kann nur sein, dass immer einige davon durch die statische

Aufladung an der Innenseite des Vorratsbehälters hängen bleiben, was sich aber in Grenzen hält und vertretbar

ist. Ich denke, dass generell Einzelgetreide, Pellets oder Müsli am geeignetsten für die Fütterung mit diesem

Automaten sind.

Des Weiteren habe ich versuchsweise die Programmierung geändert. Die einzelnen Funktionen sind nicht immer

erklärbar, was allerdings an der Anleitung liegen könnte. Ich denke, diese könnte ausführlicher und

praxisnaher gestaltet sein.

Der Betrieb funktioniert einwandfrei. Das dumpfe Geräusch bei der Futterausgabe empfinde ich nach wie vor nicht

als störend und mein Pferd reagiert darauf und holt sich seine Futterportion ab.

Bericht vom 31.07.2014

Der Automat ist nun seit einigen Wochen im Einsatz. Wie bereits beschrieben, habe ich ihn mittels einer

Unterkonstruktion im Offenstall angebracht, und dies ziemlich hoch unterhalb der Decke, so daß ich ihn gerade

noch gut befüllen kann. So biete ich meinem Pferd möglichst wenig Reiz, daß Gehäuse anzuknabbern oder

daran herumzuspielen. Bisher klappt dies ganz gut, ich denke aber, daß dies nicht von Dauer sein wird.

Bei der Programmierung habe ich immer mal wieder Schwierigkeiten, da ich diese immer mal wieder versuchsweise



verändere. Ansonsten ist der Automat absolut im Ordnung und erfüllt seinen Zweck, das Pferd bis zu 8 Mal in 24

Stunden mit Krippenfutter zu versorgen. 

Hier zusammengefasst meine Vor- und Nachteile:

+ erschwinglicher Preis (aufgrund der Ausführung in Kunststoff etwas zu hoch)

+ Funktionalität

+ Verbesserungsmöglichkeit für einzeln gehaltene Pferde

+ dumpfes, nicht zu lautes Geräusch bei der Futterausgabe

- Kunststoffgehäuse (ggf. Verminderung der Haltbarkeit)

- nicht für die Anbringung im für Pferde zugänglichen Bereich

- Verschlussklappe des Futterbehälters liegt nur lose auf (keine Befestigung)

- Produktbeschreibung nicht auf deutsch / Programmieranleitung nicht sehr ausführlich und ohne konkretes

Beispiel
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