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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Benötigt Ihr Pferd mehr Nervenstärke?

mit dem Produkt

Speed Magnesium PLUS (Artikelnummer: 339028)
Ergänzungsfuttermittel750 g Dose

 Testergebnis: 2+ 

Uns hat dieses Produkt vollends überzeugt. Lesen Sie selbst - das kann sich absolut sehen lassen.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

9 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

8 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Pferd entspannter?

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "nein"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

3 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

4 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 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 "ist zu kompliziert"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?



6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

3 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

9 Tester mit "lecker"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

6 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

3 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

6 Tester mit "ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft."

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

6 Tester mit "Ich glaube schon"

2 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellten Sie die Veränderung der Muskulatur fest?

1 Tester mit "Keine Veränderung"

7 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 3 Wochen"

Sind Sie über die Futter, die Ration und die Fütterungspraxis Ihres Pferdes im Reit-/Pensionsstall informiert?

9 Tester mit "Ausführlich"

Halten Sie eine tägliche individuelle Zufütterung kleiner Mengen Ergänzungsfutter in Ihrem Reitstall für durchführbar?



8 Tester mit "Einfach machbar"

1 Tester mit "Nicht machbar"

Haben sich die Verspannungen gelöst?

6 Tester mit "Ja, deutlich!"

2 Tester mit "Es liegt eine leichte Verbesserung vor."

1 Tester mit "Es hat sich nichts verändert."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

8 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit ""

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

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

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

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

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

4 Tester mit "mehrmals täglich"

5 Tester mit "einmal täglich"

Was bevorzugen Sie?

3 Tester mit "traditionelle Hausmittel"

6 Tester mit "Spezialmittel"

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

2 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

4 Tester mit "Offenstall"

5 Tester mit "Stall mit Weidegang"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?



5 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

8 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

6 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

4 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

9 Tester mit "Ja"

Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd?

9 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "1"

2 Tester mit "2"

1 Tester mit "3"

2 Tester mit "4"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Kondition Ihres Pferdes verbessert?

1 Tester mit "Ja, deutlich"

5 Tester mit "Ja, ein wenig"

1 Tester mit "Nein, gar nicht"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach einer Woche"

4 Tester mit "Nach 10 Tagen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Wie beurteilen Sie den Muskelaufbau Ihres Pferdes?

3 Tester mit "Super - mein Pferd ist in Top-Form!"

4 Tester mit "Ganz gut, es gab eine leichte Verbesserung."

1 Tester mit "Keine Veränderung, alles beim alten."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Bemerken Sie bei Ihrem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?

3 Tester mit "Ja, etwas"

5 Tester mit "Ja, deutlich"

1 Tester mit "Nein"

Halten Sie den empfohlenen Fütterungszeitraum für passend?

4 Tester mit "Zu kurz"

1 Tester mit "Genau richtig"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich die Konzentrationsfähigkeit verbessert?

4 Tester mit "Ja, deutlich"

4 Tester mit "Ja, teilweise."

1 Tester mit "Nein, ich stelle keine Verbesserung fest."

Leidet ihr Pferd an Stoffwechselstörungen?

9 Tester mit "Nein."

Wie beurteilen Sie die Mineralstoffversorgung?

3 Tester mit "Besser versorgt."

6 Tester mit "Kann ich nicht beurteilen."

Wie beurteilen Sie die Qualität des Testproduktes?

6 Tester mit "Sehr gut."

2 Tester mit "Gut."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Hat sich das Fell verändert?

3 Tester mit "Ja."

6 Tester mit "Nein."



Frau Anja Maienschein

Sandweg 2, 97816 Lohr am Main

Bericht vom 30.06.2014

So, ,. haben wir dann endlich das ersehnte Produkt bekommen. 

toll finde, endlich mal kein Schraubverschluss. Die Dose ist fix auf und zu.

Die Beschreibung könnte ausführlicher sein.  Es wäre z.B.  interessant, ob man das Produkt bei Bedarf auch

höher dosieren könnte oder ob es eher als Kur oder auch für Daueranwendung geeignet ist. Ich persönlich

vergleichen. Ich habe mal abgewogen, 2 MB sind hier etwa 20 g.

Über die Wirkung dieses Produktes kann ich natürlich noch nichts sagen. Allerdings füttere ich seit etwa 2,5

Wochen ein ähnliches Produkt (spontaner Messekauf aus lauter Verzweiflung) und kann zumindest sagen, dass die

Kombination der Inhaltsstoffe Magnesium + Tryptophan der absolute Wahnsinn für meine Escada ist. Innerhalb

von wenigen Tagen wurde sie deutlich gelassener und konzentrierter. Das hält bis heute unverändert an.

sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und setzt sich mit ihrer Umwelt auseinander anstatt hysterisch in Panik

zu verfallen.

Also die Inhaltsstoffe sind für uns schon mal top! Spannend wird es jetzt für mich, ob das deutlich günstigere

Testprodukt hier mithalten kann und wir diesen super Zustand erhalten können. Das würde meinen Geldbeutel

freuen ;-)

Die Tagesdosis ist bei beiden Produkten gleich, dabei ist der Magnesiumgehalt ziemlich identisch, das Tryptopan

und Vitamin B12 sind beim Testprodukt allerdings deutlich geringer enthalten. Dafür enthält das Testprodukt

noch Zink. 

Bei den Fragen hinsichtlich Veränderungen, Besserungen etc. bin ich hier erstmal auf die Inhaltsstoffe

eingegangen weil ich darüber definitiv schon Aussagen treffen kann.

Bei den nächsten Berichten geht es dann darum, ob das Testprodukt dieses Niveau halten oder vielleicht sogar

toppen kann. 

Liebe Grüße, Anja & Escada

Bericht vom 07.07.2014

Das Testprodukt wird nun seit 10 Tagen gefüttert. Eine Verbesserung zu dem Zustand bei Testbeginn konnte ich

bisher nicht feststellen, ich würde sogar eher sagen, dass Escada in manchen, wenigen Situationen wieder etwas

nervöser reagiert (wenn wir alleine unterwegs sind). Ob das nun am Testprodukt liegt oder andere Gründe hat,

kann ich noch nicht beurteilen. Ansonsten ist sie nach wie vor richtig gut drauf, steht prima da und ist beim Reiten 

konzentriert, durchlässig und gelassen. Ich füttere auf jeden Fall fleißig weiter und beobachte die weitere



Entwicklung.

Bericht vom 14.07.2014

Fütterung nach wie vor unproblematisch, Stütchen nach wie vor sehr gut drauf.

Sie ist bei der Arbeit losgelassen, konzentriert und rittig .. die Lösungsphase kann deutlich kürzer, das Training

kompakter gestaltet werden. Die Muskulatur ist lockerer.

Ihr Nervenkostüm ist generell belastbarer, durch das wechselhafte Wetter ist Escada zwar hier und da etwas

"elektrisch", kommt aber schnell runter.

Bericht vom 21.07.2014

Über´s Wochenende war ich mit Escada verreist. Sie war super entspannt, keinerlei Stressreaktionen durch die

fremde Umgebung. Die ausgiebigen Touren ins Gelände mit vielen Herausforderungen und ungewöhnlichen

Außenreizen hat sie ganz souverän und nervenstark gemeistert. Sie hat mich absolut positiv überrascht.

Ansonsten ist sie nach wie vor auch in der Bahn ganz toll zu arbeiten. Konzentriert, motiviert und locker im

Rücken. Alles in allem gibt sie mir das Gefühl, sehr zufrieden mit ihrem Leben zu sein :-)

Ich werde die Kombination Magnesium + Tryptopan auf jeden Fall weiter füttern. 

Ob es nun dieses Produkt wird oder das, welches ich zuerst probiert habe (höherer Tryptopan-Gehalt), weiß ich

noch nicht genau. Werde diese begonnene Dose leer machen und dann weitersehen.

Frau Antje Kunz

am hamboken 14, 21224 Rosengarten

Bericht vom 08.07.2014

Seid einiger Zeit füttern wir jetzt das Testprodukt. Die Akzeptanz bei meiner Stute ist fast Null. Sie lässt den

kompletten Eimer stehen, egal womit wir das Produkt mischen. Ich habe die komplette Dosis jetzt runtergefahren

um sie langsam dran zu gewöhnen. Jetzt frisst sie zwar etwas davon, das meiste bleibt jedoch weiter liegen. Sehr

schade, so kann man leider auch kaum beurteilen ob es wirkt oder nicht.

Wahlweise hab ich es dann meinem Wallach angeboten, der zeigt aber das selbe Verhalten. 

Normalerweise ist zumindest die Stute ein "Allesfresser", die Pulverform scheint ihr aber nicht zu behagen.

Bericht vom 21.07.2014

Wir füttern das Mittel weiter. Mittlerweile konnten wir auch die Dosis erhöhen ohne das alles liegen bleibt.

Leider ist die Futteraufnahme aber immer noch schlecht und sobald beide Löffel im Futter sind wird es weiterhin

verweigert. 

Eine wirkliche Veränderung kann ich nicht feststellen. Vielleicht kriegen wir Ende der Woche endlich die volle Dosis

"ins Pferd" .

Frau Johanna  Brütsch

Scheuernweg 18, 75015 Bretten

Bericht vom 30.06.2014

Versand:

Das Produkt kam bei mir gut verpackt an. Die Verpackung war auf keinen Fall überdimensioniert.



Produkt-Verpackung: 

Das Zusatzfutter befindet in einer gut proportionierten Plastikdose. Die Dose lässt sich gut mit einer Hand halten.

er Deckel der Dose ist mit einem Einmal-Aufreiß-Verschluss gesichert. Diesen muss man erst abziehen bevor man

den Deckel öffnen kann.

Der Deckel hat keinen Schraubverschluss, sondern man kann ihn einfach mit einer Lasche von der Dose abziehen.

Das finde ich sehr praktisch.

Aber vorsicht. Der Inhalt ist lose in der Dose und man muss sie beim öffnen gerade halten damit nichts vom Inhalt

verschüttet wird.

Verpackungsaufdruck:

Auf der Dose ist eine ausführliche Beschreibung des Zusatzfutters. Inhaltsstoffe und ADMR-Konformität sind gut

übersichtlich ausgewiesen. 

Eine einfach zu lesende Fütterungsempfehlung ist auch aufgedruckt. Es befindet sich noch ein QR-Code auf der

Dose über den man weitere Informationen über das Produkt erhalten kann.

Der ganze Aufdruck ist sehr ansprechend, freundlich und gut übersichtlich.

Inhalt/Zusatzfutter:

Das Supplement ist ein sehr feines Pulver. Es riecht lecker-süßlich und schmeckt leicht bitterlich. Man benötigt

pro Tag zwei Meßlöffel. 

Der beiliegende Meßlöffel ist in das Pulver gesteckt. Wenn ich die täglich zu fütternde Menge beschreiben soll

dann sind das etwas 2 leicht gehäufte Eßlöffel.

Mein Pferd hat das Futter nicht pur gefressen und entsetzt ausgespuckt. Da das Pulver schon bei einem leichten

Pferdeschnauben in die Luft wirbelt habe ich es dann mit Müsli gemischt.

Es haftet sehr gut an meinem Müsli und mein Pferd hat es nun 3 Tage lang ohne Widerwillen und Mäkelei

gefressen. Ich habe es jeden morgen in die Müsliportion gemischt.

Man könnte es wohl bei schwierigeren Kandidaten leicht in ein Mash mit einrühren.

Alles in allem also recht leicht zu füttern.

Wirkung: 

Leider ist es momentan noch zu früh um eine Wirkung zu sehen/spüren.

Ich bin sehr gespannt ob das Produkt bei uns die erhoffte Wirkung zeigt.

Bericht vom 09.07.2014

Ich füttere das Produkt nun 10 Tage. 

Es gibt überhaupt keine Akzeptanzprobleme beim Füttern.

Ich muss sagen, die Woche war ziemlich gut. Es gab nur einen Tag an dem die Nerven "durchgegangen" sind. An

allen anderen Tagen war er sehr konzentriert, enstpannt und hat seine Arbeit sehr gut gemacht. Im Gegensatz zur

Woche vor dem Futtertest in dem ich nahezu ein reines Nervenbündel unter dem Sattel hatte kann ich auf jeden

Fall sagen, in dieser Woche war er deutlich besser im Training, hat sich gut anpacken lassen ohne nervig oder glotzig

zu werden. Ich bin weiterhin gespannt ob es in der kommenden Woche eine weitere positive Tendenz gibt!

Bericht vom 15.07.2014



Ich füttere das Magnesium-Futter nun 3 Wochen. Ich muss sagen, die positive Tendenz hat sich weiter

durchgezogen. Mein Pferd war in der letzten Woche nicht nur psychisch belastbarer sondern auch physisch. Er ist

nun deutlich lockerer geworden, schwingt im Rücken besser mit. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Nervlich ist

er deutlich ausgeglichener geworden. Obwohl ich beispielsweise nach dem Sonntagsnacht-WM-Sylvesterspektakel

anderes erwartet hatte. Er arbeitet konzentriert mit, bei ablenkenden Außenreizen wie Geräuschen oder

interessanten Dingen lässt er sich schnell wieder in die Arbeit verwickeln. Ich hatte letzte Woche keinen einzigen

Tag an dem seine Nerven nicht mitgespielt haben. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung und überlege jetzt

schon, ob ich dieses Futter dauerhaft geben möchte.

Frau Mareike Jolink

Kapellendeich 3, 46419 Isselburg

Bericht vom 28.06.2014

Das Pulver ist gut verpackt bei mir angekommen. Die Dose sieht sehr ansprechend aus. Der Deckel könnte etwas

fester auf der Dose sitzen. Fütterungshinweise sind klar und deutlich. Ich frage mich allerdings, ob nur eine

Dauergabe möglich ist, oder man auch kurz vor einem Ereignis füttern kann. Der Geruch des Pulvers ist sehr

angenehm. Was mir besonders gefällt, ist das die ADMR-konformität schriftlich bestätigt wurde. Hier tun sich

viele Hersteller sehr schwer.

Ab morgen werde ich das Pulver füttern.

Bericht vom 02.07.2014

Ich habe drei Tage lang das Pulver abends gefüttert. Mein Pferd mag das Pulver gar nicht. Ich habe es nass

gemacht, aber das hat auch nichts geholfen. Es wurde auch nicht besser, er hat das Futter total verweigert. Da ich

am Wochenende zum Turnier muss, lasse ich es erstmal weg. Er muss ja bei Kräften sein und dazu gehört auch in

Ruhe fressen. Ich versuche es Anfang nächster Woche nochmal.

Bericht vom 12.07.2014

Ich bin am Montag wieder angefangen das Pulver zu füttern. Ich mische nun eine ganz kleine Menge Futter mit

den Pulver und mache es nass. Darüber gebe ich die Hälfte des trockenen Futters und wenn mein Pferd das

soweit gefressen hat (das nass Futter wird nicht angerührt) kommt der Rest des Futters oben drauf. Bis der Trog

leer ist, kann es schonmal bis zum nächsten Morgen dauern. Aber so frisst er zumindest in Ruhe und ohne Streß,

weil das Futter nicht schmeckt. Ich habe meinem anderen Pferd auch mal was zur Probe gegeben, der hat sofort

alles gefressen. 

Grundsätzlich hat sich bei meinem Pferd nichts geändert, aber nach so kurzer Zeit kann meiner Meinung nach

auch keine großartige Veränderung stattfinden. Ich bin gespannt auf das nächste Turnier.

Nachdem ich in einem Bericht einer anderen Testerin gelesen habe, dass sie das Pulver probiert hat, habe ich das

auch gemacht: Ich fand es echt nicht lekker und kann mein Pferd verstehen, wenn er es nicht fressen möchte.

Bericht vom 22.07.2014

Nachdem es ein paar Tage mit dem Fressen besser ging, will mein Pferd jetzt wieder nichts von dem Pulver wissen.

Selbst meine kleinen Tricks helfen nicht mehr. Er läuft dann nur in seiner Box hin und her und brummelt vor sch

hin, da er Futter haben möchte. Beim Reiten habe ich leider keine Veränderung feststellen können. Ich habe

sogar das Gefühl, dass es in den letzten Tagen schlechter geworden ist. Er ist deutlich hektischer zwischendurch

und zakkelt im Schritt vor sich hin. Dadurch, dass ich vor den Turnieren das Pulver nicht gefüttert habe (damit er

in Ruhe fressen kann), und er auch immer was liegen lassen hat, kann ich die Wirkungsweise leider nicht

abschließend beurteilen. Das letzte Turnier ist leider auch ausgefallen, so dass ich auch den Extremfall nicht teaten

konnte.



Ich bin froh, dass ich das Produkt testen durfte. Ich finde es auch ganz toll, das Ströh so etwas regelmäßig

anbietet.

Ich hatte mir vor dem Test bereits ein anderes Produkt bei Ströh gekauft, das werde ich jetzt mal testen. Ich hoffe,

dass er das besser frisst.

Frau Martina Wingerdt

Oelstorfer Landstraße 4b, 21376 Salzhausen

Bericht vom 27.06.2014

So, etwas verspätet da ich das Pulver erst gestern abend erhalten habe, konnte ich heute morgen mit dem Test

beginnen. 

 Die Magnesium plus Dose kam gut verpackt bei mir an. Beim öffnen der Dose sollte man diese schön gerade

halten, da das Pulver sehr leicht und lose ist. Um sicher zu gehen das das Pferd die volle Dosis auch frisst, bin ich der

Meinung das man auf jeden Fall das Pulver etwas anfeuchten muss oder es direkt in Nassfutter z.B. Karottenchips

füttern sollte. Einmal Niesen und die Hälfte fliegt davon.  Die Fütterungsempfehlung auf der Dose ist eindeutig

(Großpferde 2 Messlöffel pro Tag).

Der Geruch des Pulvers könnte Vanille sein, sehr angenehm.  Sam (mein Pferd) hat heute am 1. Tag sehr

wiederwillig die kleine Portion Futter mit dem Pulver gefressen, habe heute die Variante mit dem Nassfutter

versucht, werde morgen es direkt in seine Müsliration leicht feucht mischen und schauen ob er es dann besser

aufnimmt. Ansonsten bin ich sehr gespannt ob es ihm hilft enspannter durchs Leben zu gehen.

Bericht vom 04.07.2014

Inzwischen hat sich Sam an den Geschmack gewöhnt, die mäklige Eingewöhnungszeit ist vorbei, übers

Kraftfutter incl. kleiner Nassfuter Zugabe wird alles problemlos und restlos aufgegessen.

Seit 2 Tagen ist er wesentlich entspannter, sieht schon vielen Dingen sehr gelassener entgegen. Bei seinen

Angstzuständen kommt er wesentlich schneller wieder runter und ist auch nicht mehr so panisch. Beim Reiten

stellt sich vermehrt eine Lockerung der Muskulatur ein, er wirkt konzentrierter und es macht den Eindruck das er

wieder Spaß an der Arbeit gewinnt.  Ich bin sehr zufrieden über seine Fortschritte und bin gespannt ob wir über

 noch mehr Erfolge nächste  Woche berichten können.

Bericht vom 11.07.2014

Es gibt keine Probleme mehr bei der Futteraufnahme, inzwischen wird das Pulver wie selbstverständlich mit

gefressen. 

Ich kann weiterhin nur Gutes berichten. Besonders die Rittigkeit und die Konzentration haben sich in dieser Woche

noch mehr stabilisiert. Sam macht von Anfang an gut mit und ist auch super locker, sonst haben wir ca 15 Minuten

immer Startschwierigkeiten gehabt . Er reagiert nach wie vor noch gelegentlich auf Außenreitze mit Erschrecken,

zur Seite springen oder umdrehen aber alles ist voll kontrollierbar inzwischen und er ist sehr schnell wieder zu

beruhigen. In seiner gewohnten Umgebung ist ehr ein sehr arbeitswilliges und vor allem entspanntes Pferd

geworden.

Bericht vom 18.07.2014

Es hat  nochmal eine Verbesserung der Rittigkeit und Losgelassenheit in der Woche gegeben. Habe inzwischen auch

mal Zeit gehabt ins Gelände zu gehen mit ihm, deutlich relaxter und entspannter auch dort. Fazit meinem Pferd

hilft das Magnesium deutlich um mit seiner Umwelt entspannter umzugehen.

Frau Nina Schirsching

Im Vieh 23, 26160 Bad Zwischenahn



Bericht vom 29.06.2014

Nachdem das Produkt am 26.6. bei mir ankam, kann ich bisher nur feststellen, dass meine Stute am ersten Tag ihr

Futter mit dem Produkt in der angegebenen Menge komplett verweigerte. 

Ich muss mit besonders leckeren Mitteln tricksen und die angegebene Menge etwas reduzieren, um das Produkt ins

Pferd zu bekommen. 

Veränderungen kann ich bisher nicht feststellen, aber dafür ist es auch noch zu früh. 

Die Produktbeschreibung könnte meinetwegen etwas ausführlicher sein und ich würde mir bei der

Fütterungsempfehlung detailliertere Informationen für besondere Stresssituationen wünschen.

Bericht vom 08.07.2014

Nun ist eine gute Woche Nutzung des Produktes vergangen. Leider muss ich mit dem Futter immer noch tricksen,

um das Pulver ins Pferd zu bekommen - es müssen also besonders leckere, andere Sachen in den Trog, damit das

Pulver gefressen wird. 

Da meine Stute in der letzten Woche leider lahm ging, kann ich die Wirkung in Stresssituationen nicht beurteilen. Zu

Hause wirkt sie aber mit etwas Wohlwollen ausgeglichener und ruhiger als sonst.

Bericht vom 17.07.2014

Leider lahmt meine Stute nach wie vor und kann nicht trainiert werden. Ich komme also im Testzeitraum leider

nicht dazu, das Produkt im Turniereinsatz zu testen. Schade, denn das wäre wirklich interessant. 

Zu Hause wirkt die Stute ausgeglichen und entspannt.

Herr Ralf Schmidt

Hardtplätzchen 37, 42399 Wuppertal

Bericht vom 29.06.2014

Etwas verspätet mein Bericht. Freitag ist das Paket angekommen.

Habe es dann direkt am Samstag unters Futter gemischt. Sonntagvormittag war nichts mehr im Trog drin. Scheint

es mit dem anderen Futter gefressen zu habe. Werde es die nächsten Tage beobachten.

Bericht vom 07.07.2014

Futter wird ab und an mäkelig gefressen. Im Mash frißt er es dann ohne Probleme mit. 

Konzentrationfähigkeit ist leicht verbessert, er regt sich nicht mehr so schnell auf. Nächste Woche ist Turnier, da

werde ich genau feststellen wie das Futter wirkt.

Bericht vom 13.07.2014

Nach 2 Wochen Fütterung merke ich eine Verbesserung des , Nervenkostüms. Er ist konzentrierter und dadurch

auch leistungsbereiter.

D.h. wir kommen schneller und gezielter über die Lösungsphase weg und können dadurch effektiver arbeiten,

und sind nicht von der Lösungsarbeit schon müde.

Bin gespannt wie er dann auf dem Turnier ist.

Nach den 2 Wochen muss ich das Pulver mit Mash füttern, sonst wird es rausgeblasen.

Frau Stephanie  Kalsow

Dorfplatz 2, 23923 Hof Selmsdorf

Bericht vom 26.06.2014

So, heute kam das Paket an. Habe es gleich ausgepakt und erst einmal gelesen was da so draufsteht.

Fütterungsempfehlung ist eindeutig (Ponys einen Messllöffel pro Tag). Einzig der Deckel der Verpackung ist



etwas blöd zu öffnen. Riechen tut es sehr stark nach Vanille. Es ist leider auch ein stark fliegendes Pulver. Das

Futter werde ich halt künftig etwas anfeuchten, damit es auch garantiert im Pony landet.

Bericht vom 03.07.2014

Da mein Pony das Futter komplett verweigert mit dem Pulver, bin ich inzwischen dazu übergegangen, das per

Maulspritze zu geben.

Bericht vom 21.07.2014

So, das Fressverhalten hat sich noch immer nicht gebessert. Gebe es immer noch per Maulspritze. Das findet mein

Pony so langsam aber nicht mehr lustig. Vom Verhalten her ist er allerdings deutlich gelassener geworden.

Herr oliver greifenberg

an den eichen 3, 14959 christinendorf

Bericht vom 12.07.2014

bisher kann ich nicht sagen, dass sich irgendwas verändert hat.

Außer ein relaxtes Pferd beim Turnier, was aber auch die Übung gewesen sein kann. Werde weiter berichten.

Bericht vom 16.07.2014

Ich finde das Pferd ist ein wenig relaxter geworden.

Bericht vom 23.07.2014

über die gesamte Testphase muss ich sagen, ist mein Pferd schon entspannter geworden
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