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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Möchten Sie auch, dass Ihr Pferd strahlt?

mit dem Produkt

SPEED Sprühshampoo  (Artikelnummer: 337435)
500 ml

 Testergebnis: 2+ 

Gepflegtes und sauberes Lang- und Deckhaar ganz ohne Wasser. Ruck zuck ready für einen glanzvollen Auftritt bei
Turnieren und in der Stallgasse. Unsere Tester waren durchweg begeistert von SPEED Sprühshampoo. Sehr
einfach und praktisch in der Handhabung. Leichtes und gut kämmbare Mähne, die sich leicht flechten lässt. Ein
hervorragender Duft und ein Produkt das von unseren Testern gerne weiter empfohlen wird.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

13 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

4 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

18 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

13 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

13 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

13 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."



3 Tester mit "geht so."

2 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Ist das Langhaar Ihres Pferdes leichter kämmbar?

8 Tester mit "Ja, sehr leicht"

5 Tester mit "Ja, ein wenig"

1 Tester mit "Nein, unverändert"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wirkt das Produkt schmutzabweisend?

8 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein, gar nicht"

8 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

7 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

6 Tester mit "Ja, super!"

5 Tester mit "Nocht nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

14 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist die Wirkung langanhaltend?

10 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

7 Tester mit "Mittelmäßig"

Ist das Produkt ergiebig?

15 Tester mit "Ja, sehr ergiebig"

3 Tester mit "Zufriedenstellend"

Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis?

9 Tester mit "Akzeptabel"

8 Tester mit "sehr gut"

1 Tester mit "Nicht zufriedenstellend"



Frau Alexandra Fröder

Gathestr. 63, 45475 Mülheim

Bericht vom 14.08.2015

Hallo liebe Mittester und Neugierige. 

Habe heute das Srühshampoo getestet und kann mich nur positiv auessern.

Das Shampoo ist sehr sparsam anzuwenden und löst den Schmutz-heute waren es Mist und Grasflecken- ohne

probleme in sekundenschnelle.

Beim einmassieren verschwindet der Fleck schon.  

Da mein Mäxli rosa Haut hat ist nch extra zu erwähnen das das Fell und die Haut wirklich strahlend sauber

werden. 

Oft hatte ich das Problem das die Flecken aus dem Fell entfernt wurden aber noch auf der Haut waren.

Der Duft des Shampoos ist bei Gebrauch sehr stark. Das Pferd riecht nach dem auswaschen aber nicht danach. 

2. pluspunkt ist das sich das Shampoo gut und schnell auswaschen 

lässt und nicht endlos auf aufschäumt. So is man fix fertig.

Gerade bei Mäxlis empfindlicher Haut super gut-da somit keine Reste im Fell zurueck bleiben. 

Fuers erste ein gutes empfehlenswertes Produkt.

Bericht vom 24.08.2015

Hallo zusammen. 

habe jetzt das shampoo schon einige male getestet und kann nur gutes berichten.

bei max ist trotz seiner empfindlichen rosa haut kein juckreiz oder schwellungen aufgetreten. 

kleinere flecken sind sogar mit dem schwamm zu entfernen da das shampoo nicht so doll aufschäumt.  

es ist wirklich sehr sparsam anzuwenden und hat bis jetzt alle flecken problemlos entfernt.

Bericht vom 31.08.2015

Hallo nochmal.

Bis jetzt ist das Spruehshampoo nur empfehlenswert. Mein einziger Verbesserungs Vorschlag wäre ein

Sprühstrahl. 

Da mein Pony jeden Tag  Flecken hat und man das Shampoo ja uch gut mit dem Schwamm auswaschen kann wäre

ein Sprühstrahl eine bessere Lösung.

Frau Angelika König

Gabelsbergerstr. 31, 89264 Weißenhorn

Bericht vom 15.08.2015

Gestern habe ich das SPEED Sprühshampoo erhalten und gleich heute ausprobiert. Da es in den letzten Wochen

sehr trocken war, war meine Haflingerstute sehr staubig und die Mähne gelblich-grau. Das Shampoo lässt sich

gleichmäßig und sparsam aufsprühen und wie auf dem Foto zu sehen ist mein Pferd wieder sauber und die

Mähne strahlend weiß und ließ sich gut kämmen und einflechten.

Bericht vom 22.08.2015

Eine Woche nachdem ich mein Pferd mit Speed Sprühshampoo gewaschen habe, ist die Mähne immer noch

weiß und ich habe das Gefühl, dass sie sich leichter kämmen lässt. Sissi hat eine sehr dicke Mähne und es

war immer ein Problem sie durchzukämmen, ohne büschelweise Haare auszureißen. Nächstes Wochenende

gehen wir auf Turnier, vorher werde ich sie wieder waschen, dann kommt auch das nächste Foto.

Bericht vom 05.09.2015

Vor dem letzten Turnierwochenende habe ich meine Stute mit dem Sprühshampoo gewaschen und war



begeistert, wie sauber Sissi noch am nächsten Tag war, die Mähne ließ sich gut flechten. Wir sind begeistert von

Speed-Sprühshampoo.

Frau Barbara Goldberger

Adalbert-Stifter-Straße 28/5, 4209 Mittertreffling

Bericht vom 24.08.2015

Das Sprühshampoo habe ich sofort am ersten Tag nach Erhalt ausprobiert. 

Muss auch sagen das der Geruch sehr angenehm ist und die Dosierpumpe gut zu handhaben. Bei manchen

Produkten fällt einem der Finger beim drücken der Pumpe ab....nicht aber hier bei diesem Produkt. Dafür gibt's

wirklich einen Pluspunkt!

Bericht vom 28.08.2015

Up-Date 27.08.2015 nach 3 Tagen noch immer glänzend und sehr schmutzabweisend. 

Einzig was ich gut finden würde, wenn der Sprühkopf nicht nur einen "Strahl" macht sondern großflächig

aufgesprüht werden könnte.

Ansonst super zufrieden!

Bericht vom 01.09.2015

Bei den heißen Temperaturen eine Wohltat für mein Pferd, eine erfrischende Dusche.

Je öfter ich das Shampoo nehme, desto lieber wäre es mir, dass der Sprühkopf nicht nur einen "Strahl" macht

sondern auch großflächiger sprühen würde. 

Ansonst, gutes Produkt, riecht sehr angenehm und macht weiß wieder weiß :)

Frau Claudia Diederich

Hauptstr. 17, 35104 Lichtenfels

Bericht vom 14.08.2015

Gestern ist das Shampoo angekommen und dank Temperaturen von knapp 30 Grad konnte ich es ohne schlechtes

Gewissen gleich Testen. Also Pferd geholt, Pferd nassgemacht (findet er doof) und Shampoo aufgesprüht. Es riecht

sehr angenehm, ein leichter Hauch von Kokos finde ich, oder besser gesagt, ich finde es riecht nach Sommer :-) Was

mir positiv aufgefallen ist, das Shampoo schäumt jetzt nicht so wahnsinnig viel, bei anderen Shampoos dauert das

Ausspülen immer viel länger, es kann aber auch daran gelegen haben, dass mein Pferd so staubig war und ich es

ein zweites Mal hätte shamponieren müssen. 

Ich habe ganz bewusst nur das halbe Pferd gewaschen, dann habe ich einen schönen Vergleich, ob sich das Fell

verändert.

Bericht vom 31.08.2015

Endlich ließ es das Wetter wieder zu, dass ich das Shampoo erneut anwenden konnte. Weiterhin positiv finde ich

den dezenten Geruch, die Reinigungswirkung ist sehr gut und das Fell sieht nach der Wäsche sehr gepflegt aus.

Das Langhaar lässt sich etwas besser kämmen. 

Negativ finde ich die fehlende Verstellmöglichkeit der Spraydüse, hier wäre eine Variation Strahl/flächig

wünschenswert.

Bericht vom 05.09.2015

Das Langhaar lässt sich wesentlich leichter durchkämmen, auch wenn ich kein zusätzliches Mähnenspray

verwende. Auch scheint jetzt nach mehrmaligem Waschen eine schmutzabweisende Wirkung einzutreten, Dreck

und Staub lassen sich sehr leicht ausbürsten.

Bericht vom 13.09.2015



Leider ist mittlerweile das Wetter nicht mehr so, dass ich mein Pferd waschen möchte, obwohl eigentlich erst jetzt

die richtigen Matschflecken kommen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Shampoo eine gute

Pflegewirkung hat und Flecken und Dreck sehr gut entfernt. Etwas unpraktisch ist die fehlende

Sprühkopfverstellung, so dass das Produkt immer nur punktuell aufgetragen werden kann. Es ist sehr sparsam in

der Anwendung, so dass ich bestimmt noch die nächsten zwei Sommer was von der Testflasche habe.

Frau Franziska Wulf

Laehr'scher Jagdweg 29, 14167 Berlin

Bericht vom 31.08.2015

In der Zeit vom 15.08.15 (Ankunft Produkt) bis zum 31.08.15 habe ich das Produkt einmal wöchentlich genutzt. Der

Sprüh-Strahl ist mir zu klein. Er sollte deutlich flächiger sein, da man sonst zu große Mengen des Produkts

auftragen muss. Das Produkt ist so ergiebig, dass ein, zwei Spritzer reichen würden (Bei größerer

Sprühverteilung). Das Spray hat beim auswaschen sehr stark geschäumt und ließ sich nur schwer vollständig

auswaschen. Bis jetzt habe ich das Spray nur auf dem Fell verwendet ,da die Beschreibung über das Produkt auf

dem Etikett sehr dürftig ist.

Frau Jennifer Boldt

Weberstaße 2, 38300 Wolfenbüttel

Bericht vom 12.09.2015

Ich habe es bereits dreimal getestet. Es duftet hervorragend und man benötigt nur sehr wenig. Es ist sehr ergiebig

und schäumt leicht wenn man es einmassiert. Es hat sich sehr gut auswaschen lassen und der dicke Schweif von

meinem Pferd ließ sich gleich im nassen Zustand super durchkämmen. Nach dem trocknen sah der Schweif noch

voller aus da die Haare ganz leicht und fein aussahen, sie verknoteten danach auch  nicht und es hielt sehr lange an.

Ein super Produkt was ich jeden empfehlen kann. Man merkt den Unterschied zu anderen Pferde Shampoos.

Frau Jennifer Ziener

Mühlbachstr. 22/1, 78056 VS-Mühlhausen

Bericht vom 15.08.2015

Ich konnte heute das Paket von der Post abholen. Neugierig habe ich es auch gleich ausgepackt. Es war gut

verpackt, ist aber leider bissl ausgelaufen. So konnte ich auch gleich den Geruch testen - es riecht angenehm nach

Kokos ;)

Leider haben wir derzeit kein Waschwetter, bei 18 Grad und Regen will ich mein Pferd nicht waschen.

Somit hoffe ich auf besseres Wetter, damit ich das Produkt testen kann.

Bitte beachtet, das ich somit noch keine Aussage zu dem Produkt machen kann, man muss jedoch unten die Sachen

ankreuzen!

Bericht vom 22.08.2015

Heute konnten wir endlich das Shampoo testen.

Es ist leicht zum auftragen und riecht sehr angenehm. Ich finde das Produkt sehr ergiebig, ich habe recht wenig

genommen und das Ergebnis ist super :)

Die weißen Beinen haben nach dem Waschen geglänzt.

Ich bin gespannt, wie das Langhaar sind morgen bürsten lässt.

Am Schimmel konnten wir es leider noch nicht testen.

Bericht vom 26.08.2015



Leider hat es einen Tag später wieder geregnet und ich konnte keine schmutzabweisende Wirkung feststellen. ;)

Das Pferd meiner Freundin hatte jedoch sehr schönes, weiches Haar. (steht in Boxenhaltung mit Weidegang)

Bericht vom 01.09.2015

Wir hatten am Wochenende nochmal richtig tolles Sommerwetter, somit habe ich mein Pferd nochmal gewaschen.

Nach wie vor bin ich sehr zufrieden mit dem Shampoo, mein Pferd glänzt und Mähne und Schweif lassen sich gut

bürsten!

Bericht vom 08.09.2015

Jetzt folgt mein Abschlussbericht.

Leider hatten wir kein Waschwetter mehr. Wir haben hier teilweise nur noch 12 Grad und selten über 20 Grad.

Ich bin jedoch sehr von diesem Produkt überzeugt. Die Benutzung ist leicht, es lässt sich gut verteilen und das

ausspülen geht auch flott. Mein Pferd hat nach jedem Waschen geglänzt und sein Fell war sehr weich. Auch

Mähne und Schweif ließen sich gut bürsten.

Top :)

Frau Julia Plöger

Treptowerstr.6, 32825 Blomberg

Bericht vom 14.08.2015

Das Spray-Shampoo ist direkt heute zum Einsatz gekommen, da morgen ein Turnier ansteht. Der Schimmel war wie

gewohnt dreckig und ich habe extra Bilder gemacht. Morgen sehe ich dann, wie weiß sie geworden ist und kann

mir ein weitere Urteil über das Shampoo bilden. Der erste Eindruck war schon einmal gut, es ließ sich gut

verteilen und einmassieren, sowie ausspülen. Der Geruch ist sehr angenehm!

Einziger Nachteil der mir direkt aufgefallen ist, war der Sprühkopf, der in einem Strahl sprüht. Für die Beine

erreicht man somit alle Ecken, aber am ganzen Körper muss man zum verteilen nachhelfen. Aber wie gesagt, ein

kleines Manko und Meckern auf hohem Niveau.

Nachherbilder folgen im nächsten Bericht.

Bericht vom 24.08.2015

Nach jetzt mehrmaligen Testen des Sprühshampoos, lässt sich sagen, dass ich sehr überzeugt bin! Ich brauche

für den Schweif anschließend kein Mähnenspray mehr, da ich durch das Shampoo sehr leicht den Schweif

kämmen kann. Ich habe das Shampoo auch an meiner anderen Stute getestet und hier fällt auf, dass der

schwarze Schweif deutlich an Glanz gewonnen hat nach der Wäsche!

Aber bezogen auf meinen Schimmel, das Shampoo nimmt wirklich die Mistflecken sehr gut raus und das Weiß

kommt zurück! Dies schafft wirklich nicht jedes Shampoo! Das Fell ist nach der Wäsche sehr weich und schön

glänzend. Die Pflege, die das Produkt zusätzlich mitbringen soll, wird also erfüllt.

Freitag wird wieder das ganze Pferd gewaschen und ich denke mal , dass ich wieder davon überzeugt sein werde!

In der Sattellage bildet sich nach 1-2 Wochen ohne Waschen immer eine graue Sicht vom Schweiß unter dem

Sattel, auch diese Flecken nimmt das Shampoo problemlos weg.

Bericht vom 09.09.2015

Nach nun 4 Wochen des Testens und wirklich mind. 4 mal das ganze Pferd waschen plus vereinzelt der Schweif und

meine andere musste auch mittesten, möchte ich einmal die Sparsamkeit dieses Shampoos betonen! Ich wasche

extra für den Test häufiger, auch den schwarzen Schweif und es ist noch nicht erkennbar, dass viel aus der



Flasche an Shampoo raus ist!

Ich denke, sowas hatte ich noch nie! Den meisten Verbrauch hat man mit einem Schimmel nun einmal an Shampoo

und Mähnenspray.

Mähnenspray kann ich mit diesem Shampoo jetzt einspaaren und ich kann allgemein Geld sparen. Ich fände es

bedacht sich für ein Shampoo entscheiden sollte.

Ich werde dieses Shampoo also in Zukunft weiter kaufen!!!

Frau Manuela Konradi

Erfurter Str. 43, 99423 Weimar

Bericht vom 19.08.2015

Gestern, trotz nassem Wetter, ausprobiert und fand das Ergebnis sehr gut. Die "aktuellen Schlammpartikel" :-)

wurden entfernt. Schweifhaar einfach zu "entknoten".

Frau Nadine Dill

Dreesch 17, 17291 Grünow

Bericht vom 31.08.2015

Habe das Shampoo am We getestet. Es funktioniert wunderbar - zugebenermaßen war ich anfangs skeptisch.

Grasflecken ließen sich mühelos vom fast weißen Bauch meines Hellbraunen entfernen. 

Das Produkt eignet sich auch sehr zum Schweifwaschen. Ich besitze 2 ca 170 cm große Kaltblüter. Das Shampoo

kann gut bis an den Harransatz der Schweifrübe gesprüht werden, ist total ergiebig - mit eigenen

Sprühstößen konnte ich den kompletten Schweif waschen...

Bericht vom 13.09.2015

Da mein Pferdchen sich in der vergangenen Zeit gut sauber gehalten hat, gab es keine Möglichkeit zum Testen. 

Vergangene Nacht hat er sich jedoch am Bauch beschmutzt - mit Grasflecken. 

Problemlos konnte ich diese Stellen lokal waschen und abspülen. Gute Reinigungsleistung. :-)

Ein Sprühshampoo ist echt eine gute Idee!!! :-)

Frau Sabine Möller-Werner

Hauptstraße   15, 25712 Großenrade

Bericht vom 17.08.2015

Das Sprühshampoo von Speed ist heute eingetroffen. Da es bei uns heute mal wieder so sehr geregnet hat habe

ich es noch nicht ausprobiert. Aber angeschaut und daran gerochen habe ich und ich finde es riecht nach Kokos.

Frau Sandra Reimann

Hauptstr. 200, 28832 Achim

Bericht vom 23.08.2015

Ich habe das Shampoo nun seit 2 Wochen. 

Und mehrmals meine Pferde damit gewaschen. Die Mistflecken gehen wunderbar raus damit. 

Leider bleibt weiterhin ein leichter gelbstich beim Norweger Fell, was aber auch da dran liegen kann das er seit 2

Jahren fast jeden Tag ein dreckiges Hinterbein hat.

Alles in allem bin ich sehr zufrieden. 

Zuerst war ich sehr verwirrt, da kein Schaum aus der Flasche kam, sondern einfach flüssiges Shampoo, aber ich

verteil es immer mit einer Ma.gic Brush und da schäumt es dann ganz normal auf. :)



Bericht vom 23.08.2015

Ich habe das Shampoo nun seit 2 Wochen. 

Und mehrmals meine Pferde damit gewaschen. Die Mistflecken gehen wunderbar raus damit. 

Leider bleibt weiterhin ein leichter gelbstich beim Norweger Fell, was aber auch da dran liegen kann das er seit 2

Jahren fast jeden Tag ein dreckiges Hinterbein hat.

Alles in allem bin ich sehr zufrieden. 

Zuerst war ich sehr verwirrt, da kein Schaum aus der Flasche kam, sondern einfach flüssiges Shampoo, aber ich

verteil es immer mit einer Ma.gic Brush und da schäumt es dann ganz normal auf. :)

Bericht vom 03.09.2015

Nun sind schon 3 Wochen vom Test rum. 

Nach wie vor bin ich zufrieden mit dem Ergebnis vom Shampoo. 

Es ist einfach anzuwenden. 

Leider geht nach wie vor der leichte Gelbstich im Fell vom Mist nicht raus. :( Vielleicht ist es einfach schon zu lange

gelblich an der Stelle.

Frau Sarina Feustel

Bahnhofstraße  2b, 14712 Rathenow

Bericht vom 16.08.2015

Ich habe heute das erste mal das Sprühshampoo angewendet und fand es sehr einfach und sehr ergiebig.

Ergebnis Nr. 1. Stimmt erstmal !!! Toll :)

Frau Sonja Rommel

Harlinger Str.  15, 28259 Bremen

Bericht vom 04.09.2015

Leider konnte ich erst am letzten Wochenende mit dem Test starten.

Habe mein Pferd mit dem Sprühshampoo gewaschen. Ich habe das Gefühl, dass das Fell ab dem Zeitpunkt, als es

trocken war, mit einer Art Schutzschicht überzogen ist, dass der Schmutz nicht mehr anhaften kann. Dieser Effekt

hält auch noch fast eine Woche nach dem Waschen weiterhin an. Ich bin begeistert!

Frau Sophia Pirner

Niederlamitzer Straße 13, 95158 Kirchenlamitz

Bericht vom 16.08.2015

Speed Sprühshampoo wurde gleich am ersten Tag nach der Lieferung ausprobiert. Das besonders heiße Wetter

der letzten Tage waren nahezu perfekt für einen Produkttest. Das Sprühshampoo pflegte bereits beim Waschen

und bringt einen super sommerlichen Duft mit. 

Der Sprüher ist besonders sparsam im Gebrauch.

Das Shampoo reinigt sanft Haar und Fell des Pferdes, es wird auf feuchtem Haar/Fell aufgetragen und nach dem

Einmassieren mit klarem Wasser ausgespühlt.

Bericht vom 31.08.2015

Heute habe ich das Produkt an einem nicht ganz so sonnigem Tag nur an den Beinen meines Pferdes getestet. Die

weißen Fesseln haben nach dem Waschen geglänzt und ich konnte nach einigen Tagen eine  Schmutzabweisende

Wirkung feststellen. In den nächsten Tagen werden wir das Produkt auch mal an dem Schimmel meiner Freundin

testen.

Bericht vom 31.08.2015



Wir haben das Produkt heute bereits am Schimmel meiner Freundin getestet und ebenfalls für gut empfunden.

Das Produkt riecht beim Auftragen schon gleich angenehm frisch und ist durch den super Sprühkopf auch leicht

und gleichmäßig aufzutragen. Auch für etwas schreckhafte Pferde also bestens geeinget ;-) Wir waren sehr

zufrieden. Besten Dank an das Ströh Team für die Auswahl am Test :-)

Bericht vom 02.09.2015

Heute haben wir das Speed Sprühshampoo nach einer anstrengenden Reitstunde ausprobiert. An der Sattellage

war mein Pferd gut ins Schwitzen gekommen und es hatten sich unschöne Schweißränder gebildet. Das

Sprühshampoo reinigt das Fell ganz schnell gründlich und vorallem sanft und spendet zudem reichhaltige

Feuchtigkeit. Mein Eindruck war das das Shampoo auch ziemlich schnell gewirkt hat, da mein Pferd auch öfters

mal spröde Mähne hat.

Bericht vom 02.09.2015

Auch nach dem Wälzen ist das Speed Sprühshampoo bestens geeignet, festsitzender Schmutz wird gelöst und

Pferdehaar bleibt trotzdem geschmeidig.  Es verleiht dem Pferdehaar einen gesunden Glanz und duftet super!

Frau Tanja Lottes

Dürerstraße 16, 66773 Schwalbach

Bericht vom 18.08.2015

Das Produkt ist endlich bei mir angekommen, bisher habe ich es noch nicht ausgibig getestet, da es recht kühl ist,

aber ich habe es schonmal mit zum Stall genommen. Was mir vor allem auffällt ist, dass es wahnsinnig gut nach

Kokos riecht :).

Bericht vom 27.08.2015

Nachdem es nun sehr lange zu kühl zum waschen war, schien gestern endlich mal wieder so richtig die Sonne, was

ich direkt zum Austesten des Shampoos nutzte.

Ich fing direkt bei der relativ kurzen Mähne und mit dem Schweif an - aufgesprüht, ein bisschen mit den

Händen durchgeknetet und dann mit dem Wasserschlauch abgespühlt. Das Shampoo lies sich sehr gut und

schnell auswaschen, was auch die Stute, die nicht gern lange unterm Wasser steht, gut fand :).

Weitergemacht habe ich dann beim Fell - Angefangen am Hals habe ich immer eine größere Fläche

eingesprüht, mit der Hand einmassiert und dann mit Wasser ausgewaschen - alles einwandfrei möglich.

An der staubigen Kruppe arbeitete ich etwas länger - hier habe ich es mit 3 Waschdurchgängen versucht, den

Staub vom Wälzen auszuwaschen, der dafür sorgt, das Pferd "dreckig zu putzen", sobald man mit der Bürste

drüberfährt. Was soll ich sagen - als das Pferd getrocknet war, war dieser Staub weg :) Yay.

Allerdings fand Madame das offenbar gar nicht toll und hat sich noch am gleichen Abend wieder in die Staubkuhle

begeben - Schmutzabweisend ist das Shampoo leider nicht, aber da man es relativ leicht und schnell anwenden

kann, ist das nicht so schlimm.

Frau Vivien Belde

Im Lohe 6, 29331 Lachendorf

Bericht vom 17.08.2015

Das Spray  ist angekommen und ich konnte es sofort testen, da ich am nächsten Tag zum Turnier gefahren bin. Die

Anwendung ist wirklich einfach, da man es einfach nur auf das nasse Fell oder Schweifhaar aufsprüht, etwas

einmassiert und ausspült. Nach dem waschen waren alle Flecken entfernt, die Beine weiß und der Schweif ließ

sich gut verlesen und durchbürsten. Der erste Eindruck ist also positiv, mal sehen wie es die nächsten Tage mit

der Verträglichkeit aussieht.



Bericht vom 31.08.2015

So nun habe ich das Shampoo mehrmals getestet und bin wirklich super zufrieden. Es entfernt alle Flecken, macht

den Schweif glänzend und er geht gut durch  zu kämmen. Auch die Verträglichkeit ist gegeben, da weder

Ausschlag zu erkennen ist noch das mein Pferd sich den Schweif scheuert. Insgesamt sieht mein Pferd gepflegter

aus, da mehr glanz vorhanden ist und es sich gepflegter anfühlt.

Bericht vom 08.09.2015

Wir haben das Spray jetzt wirklich schon sehr oft benutzt und die Flasche ist kaum leerer geworden.

Schmutzabweisend ist es auch, jedenfalls ist nach dem ungeplanten Weidegang vor dem Turnier noch alles sauber

trotz ausgiebigen wälzen.

Bericht vom 14.09.2015

So der Test ist vorbei. Abschließend kann ich sagen das es ein gutes Produkt ist, das das Pferd super sauber macht

und hält. Es ist sparsam und hat ein gutes Preisleistungsverhältis. Ich bin vollkommen zufrieden!

Frau uta schmid

kürschnertal 10a, 07407 rudolstadt

Bericht vom 22.08.2015

Habe mich für den Produkttest beworben weil mein weißer Wallach in der Stallsaison regelmäßig zum

Winterfalben mutiert ;.-)  . Da der Produkttest leider in die Sommerkoppel-Saison fällt, kann ich (noch) nicht

beurteilen ob das Shampoo seinen beabsichtigten Zweck erfüllt. Außerdem war mir nicht bewusst, dass es sich

um ein Shampoo zum Waschen des Pferdes handelt. Ich dachte eher an ein Sprühshampoo zum ausbürsten, da

ich im Winter mein Pferd ungern wasche (kann ich natürlich nicht dem Produkt zum Vorwurf machen). Die

Verpackung gefällt mir nicht, da ich von Speed das Bac Control benutze und gestern aus Versehen Shampoo auf

die Mauke-Stellen gesprüht habe da sich die Sprühflaschen zum Verwechseln ähnlich sehen.
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