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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Haben Sie ein nervöses, gestresstes, hektisches oder
wildes Pferd?

mit dem Produkt

CME Calm & Perfom (Artikelnummer: 167856)
Pilzmyzelmischung

 Testergebnis: 4,0 

überzeugend ist etwas Anderes. Teilweise hat es funktioniert oder auch nicht und die Akzeptanz nicht wie

Dank an alle Tester.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist dein Pferd entspannter, konzentrierter, focussierter ?

1 Tester mit "Ja, deutlich"

7 Tester mit "Es ist etwas besser geworden"

2 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

Ist dein Pferd im gesamten Verhalten/ Umgang freundlicher geworden?

1 Tester mit "Ja, deutlich"

3 Tester mit "Etwas freundlicher"

6 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach ein paar Tagen"

4 Tester mit "Nach 1 Woche"

2 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Gar nicht"

Würden du das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"

2 Tester mit "Nein"



Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

4 Tester mit "Sehr gut"

2 Tester mit "Gut"

3 Tester mit "Mittelmäßig"

1 Tester mit "Schlecht"

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

7 Tester mit "Ja, sehr gut"

3 Tester mit "Ich finde sie ok"

Wie gefällt dir das Produkt optisch und vom Geruch her?

10 Tester mit "Ja, gefällt mir"

Hast Du das Produkt jeden Tag in der empfohlenen Dosierung gefüttert?

8 Tester mit "Ja, jeden Tag"

2 Tester mit "Nein, nicht jeden Tag"

War die Testzeit ausreichend?

10 Tester mit "Nein"

Kannst du das Produkt weiterempfehlen?

1 Tester mit "Nein"

9 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"



Frau Antje Kunz

Am Hamboken 14, 21224 Rosengarten

Bericht vom 15.09.2016

Wir füttern das Produkt jetzt 4 Tage. Die Akzeptanz ist so *lala* , sie mag es nicht wirklich, frisst es aber .

Bisher keine weiteren Veränderungen, aber dazu ist die Zeit vermutlich auch noch zu kurz .

Bericht vom 26.09.2016

Das Fressverhalten ist sehr viel besser geworden. Die letzten beiden Tage hat die Stute es sogar trocken im Hafer

gefressen weil wir das Wasser vergessen hatten. Sie ist tatsächlich deutlich entspannter geworden und wenn sie

sich doch aufregt dann ist sie viel schneller wieder "unten".     Wir werden jetzt die Dosierung halbieren.  Ich bin

gespannt was weiter passiert.

Bericht vom 04.10.2016

Insgesamt muss ich leider sagen dass das Produkt keine deutliche Besserung gebracht hat. Es wird mal gut, mal

weniger gut gefressen und zwischenzeitlich hatte ich auch das Gefühl das Pferd ist etwas ruhiger. Das lag aber

wohl eher daran dass wir auch Urlaub hatten und deutlich mehr reiten konnten. Einen Versuch war es aber sicher

wert :) Trotzdem , für mein Pferd, hat es keinen deutlichen Mehrwert erzielt.

Frau Charline Gudehus

Fuhrberger Landstr.  32, 29225 Celle

Bericht vom 18.09.2016

Wird bisher sehr gut gefressen, riecht ähnlich wie Bierhefe, nur weniger intensiv. (Wundert wenig, Hefen=Pilze)

Dosierung ist etwas schwierig, Löffel ist sehr breit und flach, das Pulver pappt aber etwas aneinander, muss also

jedesmal glatt gestrichen werden, damit es kein gehäufter Löffel wird. Die Verpackung gefällt mir sehr gut,

geradliniges Design, Herstellertypisch aufgemacht. Die Dose hat zusätzlich zum Schraubverschluss einen

transparenten Deckel innen, der aber im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern tatsächlich luftdicht zu sein

scheint.

Wirkung kann ich bis jetzt nicht erkennen, sie ist zwar trotz Wetterwechsel relativ gelassen, aber doch stellenweise

spannig und unter Strom. Nach einer Woche (Fütterung startete am 12.09., vorher hing das Paket bei der Post)

erwarte ich aber auch keine Wunder.

Bericht vom 23.09.2016

Wird nach wie vor gut gefressen, Pferd war diese Woche im Training sehr stressresistent und entspannt, gestern

sehr schnell locker. Kein Stressschwitzen am Hls, nur Hinterhand durch die Arbeit geschwitzt. Obs am Pulver lag

oder Tagesform? Bleibt abzuwarten

Da sie immer freundlich im Umgang war, gibt es da auch keine Veränderung

Bericht vom 03.10.2016

Wir füttern das Calm & Perform nun genau 3 Wochen.. Inzwischen haben wir von Wiese auf Nachts Stall

umgestellt, normalerweise großer Stressfaktor. Dazu noch sehr stürmisch am Wochenende, Wetterumschwung..

Habe die letzten beiden Tage normal mit ihr arbeiten können, sie war trotz des frischen Wetters und z.T. nassem

Rücken schnell locker, konzentriert, ließ sich kaum ablenken. 

Im Umgang ist sie unverändert, glotzt mal, macht mal nen Satz.. auch draußen wie bisher. Daher kann ich nicht

sagen, obs am Produkt liegt, am Training, an den guten Aminosäuren, die sie bekommt, etc.



Dafür, dass die Packung nicht sehr lange reicht, ist der Preis ziemlich hoch. Daher tendiere ich momentan eher

ist doch etwas zu viel

Frau Lara K.

aus L.

Bericht vom 20.09.2016

Ich könnte das Produkt aufgrund verspäteter Lieferung nicht ab dem 7.9. Testen, daher erst jetzt mein Eintrag.

Ich habe es meinem Vollblüter einige Tage vor einem Distanzritt gefüttert. Er war immer so aufgeregt. Das

machte es in den Pulskontrollen schwierig.

Ich habe es nur eine knappe Woche füttern können, ganz normal als Pulver in seiner Maiscobspampe. Dadurch

fraß er es anstandslos.

Ob es nun am Pulver lag oder doch an vermehrter Routine - mein Pferd war sehr gelassen! Schon die Ankunft war

stressfrei, ebenso der Aufenthalt und der Ritt sekber. Ob dies nun am Produkt lag, kann ich nicht sicher sagen.

Aufgrund des hohen Preises würde ich es auch nicht nachkaufen, auch, wenn es doch seinen Teil zur

Ausgeglichenheit meines Pferdes beigetragen haben könnte.

Frau Maike N.

aus U.

Bericht vom 19.09.2016

Beim ersten mal füttern hat meine Stute zwar etwas die Nase gerümpft aber hat es brav gefressen und die

nächsten Tage immer besser. Gefüttert habe ich es aufgelöst in heißen Wasser, wie empfohlen, und dann

über ihr Müsli geschüttet welches sie nach dem Reiten bekommt. Nach ca. 7 Tage stellten sich auch schon

Besserungen ein. Sie schaut etwas weniger und reagiert in Schreck Momenten ruhiger.

Herr Marcus  Ellermeier

Altensenner Weg 126, 32052 Herford

Bericht vom 27.09.2016

Wir füttern das Produkt entsprechend den Empfehlungen für ein Reitpony, allerdings haben wir die Dosis etwas

erhöht. Im Großen und Ganzen ist Don etwas entspannter geworden, unter dem Reiter wie auch vor der Kutsche.

Tritt allerdings eine Streßsituation auf, dann ist es wie vor dem Test, er wird hektisch, verkampft sich, will weg und

braucht ganz lange um sich wieder zu beruhigen. Diese Situationen sind aber weniger geworden als vor dem Test.

Grundsätzlich bin ich schon der Ansicht, dass das Produkt hält, was es verspricht und ich werde die Wirkung

weiter beobachten.

Frau Melanie Engel

Weidenweg 14, 52074 Aachen

Bericht vom 13.09.2016

Ich habe das Paket erst am 10.09.2016, bei der Post abholen können. Ich füttere das Produkt also erst seit

Samstag. Sonntag und Montag bin ich geritten, heute war wegen der Hitze nur Wiese und Putzen angesagt. Mein

Pferd war recht entspannt beim Reiten, was natürlich auch an den aktuell hohen Temperaturen liegen kann.

Positiv viel mir aber auf, dass mein Pferd trotzdem sehr motiviert, locker und nicht müde war. Letzteres habe ich

bei kräuterbasierten Zusatzfuttermitteln anderer Hersteller auch schon anders erlebt.



Beim Anmischen mit dem heißen Wasser riecht das Produkt zwar etwas, aber das hat mein Pferd überhaupt

nicht interessiert. Er hat es ohne zu zögern in seinen Heucobs mitgefressen.

Bericht vom 24.09.2016

Inzwischen ist es ja etwas kühler geworden und mein Pferd reagiert wieder mehr auf Umweltreize. 

Somit scheint das Futter bisher noch nicht den durchschlagenden Erfolg hinsichtlich der Nerven zu haben, wobei

laut Herstellerangaben ja auch eine längere Kur erfolgen soll.

Allerdings scheint es mir, als ob sich die Vitalpilze positiv auf die Leistungsbereitschaft und Kondition ausgewirkt

haben. Gefressen werden sie jedenfalls sehr gern. Das will wirklich etwas heißen, wenn mein Pferd sich für den

Trog mit Heucobs und Pilzen und gegen die Möhre in meiner Hand entscheidet.

Bericht vom 04.10.2016

Da gemäß der Fütterungsanweisung des Herstellers in den ersten beiden Wochen deutlich mehr gefüttert

werden soll als danach, hat die Test-Dose mit 300g nur etwas länger als 2 Wochen gereicht. Somit war der

Testzeitraum etwas kurz zur Beurteilung. Bezüglich der Nerven habe ich während der Testzeit noch keine

wirkliche Verbesserung  bemerkt. Mit sinkenden Außentemperaturen nahm auch die Nervigkeit meines Pferdes

wieder etwas zu. Verbessert haben sich aber Appetit, Atmung und Kondition. Das ist jedenfalls erfreulich. Danke,

dass ich an dem Test teilnehmen durfte!

Frau Nadine Kaletsch

Woogstraße  3, 63110 Rodgau

Bericht vom 12.09.2016

Ich empfinde das Produkt als relativ gutriechend (ähnlich Bierhefe). Die Darreichungsempfehlung (mit heißem

Wasser auflösen) ist bei uns im Stall nicht umsetzbar bzw. müsste ich dafür eine weitere Fütterung in den

Alltag integrieren. Als Pulver über dem Futter frisst er es mehr schlecht als recht wobei mein Pferd immer ein paar

Tage benötigt um etwas Neues zu akzeptieren. Die Beschreibung auf der Verpackung ist gut und verständlich.

Bericht vom 20.09.2016

Mein Pferd frisst das Pulver leider noch immer nicht gut. Daher habe ich mich dazu entschlossen, ihm das Produkt

mit einer dritten Mahlzeit in Mash zu verabreichen. So frisst er es gut. Eine eindeutige Veränderung habe ich bis

jetzt noch nicht erkennen können.

Frau Rita Winkel

Dresdener Str.  8, 63329 Egelsbach

Bericht vom 19.09.2016

Die Stute frisst das Zusatzfutter ohne Probleme. Sie ist sehr entspannt. Allerdings stand sie 4 Monate auf Koppel

und ich weiß nicht. ob es daran oder am Zusatzfutter liegt. Die Probepackung wird allerdings nicht für die

gesamte Zeit reichen. Es muss ja die ersten 14 Tage in doppelter Menge gefüttert werden.

Frau Ruth Heundl

Gaußstr. 13, 85757 Karlsfeld

Bericht vom 19.09.2016

momentan kann ich noch nichts zum Produkt sagen, da meine Stute wegen der Wärme eh etwas ruhiger war.

Wird sich aber diese Woche zeigen, ob es nur die Wärme war, oder sie das Mittel annimmt.

Bericht vom 26.09.2016

meine Stute ist sehr mäkelig, sie frisst es nicht gerne .da kann ihr Lieblingsfutter im Trog sein, sie läßt es stehen.



Es ist zwar am nächsten Tag weg , aber von gerne fressen kann nicht die Rede sein.

Sie mag auch Bierhefe nicht und die Pilzmischung riecht danach.

Werde heut zwar gegen meine Prinzipien verstoßen und ein Fertigfutter, dass extrem riecht holen und schauen ,

ob es da besser gefressen wird.

Stütchen denke ich, ist von der Rittigkeit besser geworden.  Ob sie im  Gelände auch ruhiger geworden ist,

berichte ich nächste Woche.

Bericht vom 04.10.2016

Pferd frisst es nach wie vor nicht. 

Auch trotz mega aromatisiertem Müsli.

Denke, dass es Pferde gibt, die es gerne fressen und es ihnen auch hilft, meine Stute ist halt sehr heikel.

Vielleicht kann man mit der Firma vereinbaren, dass man eine Futterprobe erhält, bevor man das doch recht teure

Mittel kauft.

Frau Ute Düregger

Bahnhofstr. 15c, 35085 Ebsdorfergrund

Bericht vom 15.09.2016

Habe das Produkt am 07.09.2016 erhalten, Dose ist gut zu öffnen und es steht genau drauf wie viel und wie man es

füttern soll. Es riecht ein wenig, was ich aber nicht als unangenehm empfinde, allerdings meine kleine Ponydame.

So musste ich leider mit einer kleineren Tagesdosis anfangen, damit sie sich an den Geruch gewöhnen konnte (Nur

zur Info, meiner Warmblutstute war der Geruch völlig egal). Ob das Produkt wirkt kann ich noch nicht 100% sagen,

da es im Moment ja so warm ist und sie eh alle platt sind.
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