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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet ihr Pferd unter Hautpilz?

mit dem Produkt

Lebermoos Relax 500ml (Artikelnummer: 166573)
Sprühflasche 

 Testergebnis: 1 

Ganz klares Ergebnis - Gesamtnote: 1 mit Sternchen*. Die Tester sind begeistert und wir freuen uns sehr, Relax
Lebermoos im Sortiment zu haben. 

Kommentar von Mandy Buschhagen (Testerin) : "Ich werde dieses Produkt definitiv immer in dieser Zeit in der
Stallapotheke haben".

Von 7 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

6 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

6 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

6 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?



2 Tester mit "Das Fell könnte nicht besser sein."

2 Tester mit "Bis auf kleine Stellen alles prima."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wann hörte der Juckreiz auf?

4 Tester mit "nach einer Woche"

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

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

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

1 Tester mit "mehrmals täglich"

5 Tester mit "einmal täglich"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

4 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

1 Tester mit "Nach einer Woche"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

5 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Empfinden Sie den Geruch als angenehm?

3 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Neutral"



Frau Ira Ludewigs

Hinterm Bruch 45, 21423 Winsen / Luhe

Bericht vom 12.01.2018

Mein Pferd bekam unmittelbar nach dem Scheren am Bauch einen großflächigen Hautpilzkrankheit mit lauter

kleinen schorfigen Stellen.

Ich habe das Mittel einmal täglich aufgesprüht. Bereits nach dem zweiten Tag hörten diese Stellen auf zu

"blühen". 

Es sind keine neuen Stellen dazugekommen. Der Schorf war bereits nach 3-4 Tagen verschwunden. Auch entstanden

keine weiteren kahlen Stellen, da vorher mit dem Schorf auch das Fell abgegangen ist. Nun heilen die Stellen nach

einer Woche nach und nach ab.

Linda Kahl

Zur Poßwisch 6, 24802 Bokel

Bericht vom 21.12.2017

Ich habe das Spray gestern erhalten. Direkt auch noch aktuelle Bilder meiner Stute gemacht um später

vegleichsbilder zeigen zu können.

Das Spray ist handlich, übersichtlich, einfach in der Anwendung und mein Pferd lässt es sich problemlos

auftragen. 

Wobei ich am Kopf die Düse dicht ranhalte, und die wässrige Lösung dann mit der Hand einreibe. Somit kann

nichts in die Augen kommen. Die Flüssigkeit riecht neutral und hinterlässt auch auf meiner Haut keinen

unangenehmen Film oder ähnliches.

Ich werde es 2-4 x täglich auftragen.

Was mir gefällt ist die Begründung auf der Flasche. Hilfe aus der Natur wie es die Natur auch machen würde.

Klingt logisch und ich bin froh keine Chemie anzuwenden.

Jetzt muss es nur noch funktionieren :)

Wenn das der Fall ist stimmt Preis/ Leistung absolut und dann würde ich es mir auch wieder kaufen.

Bericht vom 28.12.2017

Die ersten 2-3 Tage schien das Spray sehr schnell anzuschlagen. Die Stellen wurden trocken und schorfen nun nicht

mehr. Nun scheint es bedingt durch denHeilungsprozess etwas zu jucken, denn die Dame kratzt sich ein wenig am

Kopf- aber nur vorsichtig.

Nun scheint es etwas zu stagnieren- bzw. dauert es nun natürlich auch bis das Fell an den Stellen nachwächst.

Ich hoffe an dieser Stelle nächste Woche berichten zu können, das bereits Fell zu sehen ist und sich die Lücken

langsam schließen :)

Einsüprühen ist übrigens grundsätzlich sehr angenehm mit dieser Flasche. Meine Stute lässt sich

unangebunden im Offenstall einsprühen. Am Schweif sehr gerne, da ich die Flüssigkeit auchimmer einmassiere-

Am Kopf erträgt sie es mal mit mehr oder weniger Fassung ;) dort Sprühe ich direkt auf die Stellen, damit nichts

in die Augen kommt. Das einmassieren gefällt ihr dann aber deutlich besser.

Frau Mandy Buschhagen

Schlatkow 50, 17390 Schmatzin

Bericht vom 13.01.2018

Super Produkt obwohl ich es nur einmal am Tag angewendet habe, war schon nach drei Tagen eine Besserung zu

sehen,  die Stellen waren nicht mehr so schuppig und auch der Juckreiz ließ schnell nach. Mittlerweile sind Ihre

Stellen komplett weg und auch das Fell hat sich schon erholt. Bei meiner Stute treten diese Stellen nur von Herbst



bis Anfang Frühling auf, ich werde dieses Produkt definitiv immer in dieser Zeit in der Stellapotheke haben.

Frau Sandra Dolles

Schußbach 1, 90619 Trautskirchen

Bericht vom 27.12.2017

Habe das Produkt am 23.12. erhalten. Da das Pferdchen leider auf viele Pflegemittel allergisch reagiert, habe ich

einen Allergietest an der Oberschenkelinnenseite durchgeführt. Nach 2 Tagen keine Quaddelbildung, scheinbar

kein Juckreiz. Also darf das Mittel nun auch an den Mähnenkamm. Vorerst nur auf einer Seite. Bisher ohne

allergische Reaktion.

Frau Sophie Müller

Am Gemeindeamt 6, 02923 Horka

Bericht vom 23.12.2017

Ich habe das Spray vor 2 Tagen erhalten.  Besonders gut gefällt mir, dass es schon fertig gemixt und durch die

Sprayflasche leicht aufzutragen ist. Ich bin schon gespannt ob es helfen wird

Bericht vom 29.12.2017

Ich benutze das Produkt jetzt seit über einer Woche und sprühe die betroffenen Stellen einmal täglich ein. Es

ist schon eine deutliche Verbesserung erkennbar.  Ich hoffe, dass die letzten Stellen nun auch noch verschwinden.

Bericht vom 13.01.2018

Ich habe das Produkt bis jetzt täglich einmal angewendet.  Bis auf eine größere Stelle ist alles so gut wie weg.

Leider stört sich mein Pferd inzwischen am "Sprühgeräusch" und möchte sich das Lebermoos nicht mehr

auftragen lassen.

Frau Wencke Ludwig

Gut Ruhrfeld 1, 58239 schwerte

Bericht vom 21.12.2017

Dann wollen wir mal hoffen dass es hilft

Bericht vom 16.01.2018

Bin sehr zufrieden bishe

Bericht vom 16.01.2018

Ist sehr wirksam
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