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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Dein Pferd ein Hufproblem, wie z.B. Strahlfäule,
Hufwandfäule oder ein defekt der weißen Linie?

mit dem Produkt

Maukina - Smat.Care Healthy Barrier 200ml mit Pinsel
(Artikelnummer: 170817)
Hufpflegeemulsion gegen Strahlfäule

 Testergebnis: 1- 

Fast perfekt, doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Smat.Care Healthy Barrier ist das Produkt bei Hufproblemen
rund um Strahlfäule, Hufwandfäule oder einer defekten Linie. Über 75% der Tester hatten schon innerhalb der
ersten 2 Wochen eine Besserung und selbst bei nassen Bedingungen dämmt es die Strahlfäule. Unser Fazit lautet
ganz klar: Smat.Care sagt Strahlfäule den Kampf an!

Von 0 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

20 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

5 Tester mit "Nach 1 Woche"

10 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 3 Wochen"

2 Tester mit "Nach 1 Monat"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

20 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

16 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Findest Du den Preis akzeptabel?

3 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."



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

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

20 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

1 Tester mit "ja sehr"

15 Tester mit "auf jeden Fall"

2 Tester mit "ein wenig"

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

3 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

17 Tester mit "Durchschnittlich"

Wie oft hast Du das Produkt angewendet?

11 Tester mit "einmal täglich"

9 Tester mit "nicht konstant"

Ist Dein Pferd vorbehandelt?

5 Tester mit "ja"

15 Tester mit "nein"

Fandest Du die Testzeit zu kurz?

17 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

4 Tester mit "1"

12 Tester mit "2"

1 Tester mit "3"

1 Tester mit "4"

1 Tester mit "5"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

17 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du Geruch und Konsistenz?

13 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

7 Tester mit "Finde ich ganz OK"

Kannst Du eine Verbesserung in der Strahl- und Hornqualität feststellen?

15 Tester mit "Ja, eine deutliche Verbesserung"



3 Tester mit "Ja, eine geringe Verbesserung"

1 Tester mit "Nein, gar keine Veränderung"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat dein Pferd Strahlfäule?

2 Tester mit "Ja, an einem Huf."

6 Tester mit "Ja, an zwei Hufen."

5 Tester mit "Ja, an drei Hufen."

5 Tester mit "Ja, an allen Hufen."

2 Tester mit "Nein."

Gab es Veränderungen bei der Strahlfäule ?

16 Tester mit "Ja, es hat sich verbessert."

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

16 Tester mit "Ja, ich würde es mir wiederkaufen"

4 Tester mit "Ich weiß es noch nicht genau"



Frau Annabell Hansmeyer

Im Spessart 6, 56754 Binningen

Bericht vom 28.04.2019

Das Produkt ist angekommen und wird ausgiebig getestet

Bericht vom 07.05.2019

Jetzt habe ich das Produkt alle zwei Tage aufgetragen. Es riecht wirklich sehr angenehm und haftet super. Was ich

persönlich nicht so gut finde, ist das einpinseln mit dem beigefügten Pinsel und das die Verschlusskappe nicht

am Behälter befestigt ist und so sehr schnell verloren werden kann.

Ich persönlich finde, dass der Strahl nicht mehr so stark riecht. Auch ist eine leichte Verbesserung zu erkennen. Ich

hoffe, dass der Inhalt ausreichend ist, da man leider nicht von Außen kontrollieren kann, wie viel verbraucht

wurde bzw noch in der Flasche ist.

Bericht vom 15.05.2019

Am vorderen Huf ist erkennbar, dass sich die faulige Stelle vom Strahl ablöst. Es riecht angenehm und der Geruch

hält sich sehr hartnäckig. Daher sollte man beim Auftragen aufpassen, sich selbst nicht zu beschmieren. An sich

ist die Konsistenz angenehm, nur der Auftrag mit dem Pinsel ist umständlich und vor allem ist nach der kurzen Zeit

schon sehr viel vom Inhalt verbraucht und ist daher nicht sehr ergiebig.

Bericht vom 21.05.2019

Die letzten Tage war es sehr nass und mein Pferd stand auf eher matschigen Untergrund. Ich habe weiterhin alle

zwei Tage das Produkt aufgetragen. An den Stellen ist der Strahl sehr weich und bei einer Stelle kann ich beim

Auskratzen die faulige Stelle immer weiter abziehen. Ende der Woche kommt der Hufschmied und ich bin über

sein Urteil sehr gespannt. Schade ist nur, dass das Produkt nicht so ergiebig ist und bei mehreren Stellen

wahrscheinlich sehr schnell aufgebraucht ist.

Bericht vom 06.06.2019

Der Hufschmied war letzte Woche da und hat mein Empfinden bestätigt, dass der Strahl besser geworden ist. Ich

soll weiterhin alle zwei Tage das Produkt auftragen und besonders die tiefen Furchen einpinseln.

Jetzt durch die Hitze muss man das Produkt vor dem Auftragen sehr gut schütteln, da es ansonsten viel zu

flüssig ist.

Bericht vom 10.06.2019

Ich habe weiterhin alle 1-2 Tage das Mittel in die Strahlfurche aufgetragen. In den letzten Tagen hat sich das Bild

aber nicht weiter verändert. Es ist eine Besserung zu erkennen und ich werde die Behandlung so fortführen und

auch bei Abklingen der Fäule prophylaktisch den Strahl einpinseln.

Frau Cheryl Jung

Fürstenbergstr. 13, 78647 Trossingen

Bericht vom 29.04.2019

Ich habe mich sehr gefreut als das Päckchen endlich da war. Die Beschreibung ist sehr gut, einfach aber enthält

alle Informationen. Sie enthält eine genaue Anweisungen wie es anzuwenden ist. 

Habe es heute das erste mal angewendet an meinen beiden Pferden, welche durch die Winterkoppel leider

Strahlfäule haben. Der eine hat auch einen leicht beschädigte Weiße Linie.

Das Produkt hat einen sehr guten Verschluss und es riecht echt nicht schlecht. 

Wenn es jetzt auch noch funktioniert ist es ein sehr gutes Produkt

Bericht vom 06.05.2019



Ich habe wie in der Beschreibung angegeben, 2-3 Mal die Woche die Hufe behandelt und die Strahlfäule ist deutlich

besser geworden. Der Fäulnisgeruch ist schon weg und jetzt muss das Horn noch gesund nachwachsen.

Bericht vom 14.05.2019

Die Strahlfäule hat sich verbessert. Die weiße Linie ist gleichbleibend. Auf jeden fall ist das Produkt leicht

anzuwenden für eine Abschließende Beurteilung ist die Test Zeit momentan noch zu Kurz.

Bericht vom 20.05.2019

Jetzt ist doch schon einige Zeit vergangen und Ich habe das Produkt regelmäßig angewendet wie es in der

Beschreibung steht. Ich muss sagen das ich erstaunt bin, jetzt langsam tritt immer mehr Verbesserung der

Hornqualität ein. Der Fäulnisgeruch war schon nach wenigen Tagen weg und jetzt nach mehreren Wochen kann

ich sagen das auch der Strahl gut nachwächst. Nächste Woche kommt der Hufschmied und dann wird man die

Verbesserung noch besser sehen. Dann werde ich auch wieder Bilder zum vergleich machen.

Bericht vom 27.05.2019

Diese Woche kommt der Hufschmied. Bin total gespannt wie es aussieht

Bericht vom 02.06.2019

Der Hufschmied war jetzt da. Und ich bin vollkommen begeistert wie gut die Hufe geworden sind. Das Produkt hat

gut geholfen und ich werde es mir wieder kaufen. 

Die Flasche ist noch halb voll. Es kann sehr sparsam angewendet werden. Man muss dazu sagen das ich es nicht

jeden Tag angewendet habe und es trotzdem gut geholfen hat. 

Daumen hoch für das Produkt.

Bericht vom 02.06.2019

Der Hufschmied war jetzt da. Und ich bin vollkommen begeistert wie gut die Hufe geworden sind. Das Produkt hat

gut geholfen und ich werde es mir wieder kaufen. 

Die Flasche ist noch halb voll. Es kann sehr sparsam angewendet werden. Man muss dazu sagen das ich es nicht

jeden Tag angewendet habe und es trotzdem gut geholfen hat. 

Daumen hoch für das Produkt.

Frau Christina Blank

Max-Planck-Str. 21, 59069 Hamm

Bericht vom 27.04.2019

Produkt kam diese Woche an. Ich finde es super, dass alleinig dabei ist, was man braucht. Aufsatz zum Auftragen

und Pinsel. Das Produkt hat einen angenehmen Geruch und lässt sich sehr gut auftragen. Es hat eine gute

Konsistenz, nicht zu flüssig und nicht zu fest. Bin gespannt wie schnell man eine Veränderung bemerkt.

Bericht vom 11.05.2019

Habe das Produkt alle 3 Tage angewendet. Produkt lässt sich super auftragen, bisher noch keine sichtbare

Veränderung.

Bericht vom 08.06.2019

Endlich eine deutliche Veränderung. Zunächst löste sich tatsächlich alte Haut vom Strahl ab. Eine Woche

später begann der Strahl sich langsam zu verschließen. Er ist noch nicht ganz zu, aber ich komme mit der



Öffnung der Flasche nicht mehr ins Innere des Strahls. Vorher war da ein deutliches Loch in das ich mit der

Flaschenöffnung tiefer hereinkam. Ich bin sehr erfreut, dass diese Stelle sich nun endlich schließt. Ich kann das

Produkt definitiv empfehlen und würde es jederzeit wieder benutzen.

Frau Diana Fioriti

Mozartstr. 18, 72348 Rosenfeld

Bericht vom 06.05.2019

Das Produkt ist sehr praktisch anzuwenden mit der Flasche. die Emulsion lässt sich punktgenau auftragen und

verläuft nicht. Der beigelegte schmale Pinsel ist super.

Bis jetzt habe ich alle zwei Tage das Mittel an zwei Pferden benutzt. Die Hufe sind schon nach dem zweiten Mal

deutlich trockener und fester.

Bericht vom 13.05.2019

Ich bin begeistert..letzte Woche war Hufpflege und direkt danach gleich das Mittel aufgetragen. Mich begeistert

auch immer wieder diese Emulsion, läuft nich davon und man kann sparsam dosieren, mit Hilfe des Pinsels kann

man gut überall hin. Werwnde es nur noch 1-2 x pro Woche und man sieht deutlich, dass sich die Hufe erholen

und die schlechten Stellen wieder fest werden.

Frau Evi Wagner

Tulpenweg 18, 81379 München

Bericht vom 26.04.2019

Vorgestern erhielt ich das neue Produkt zum Testen. Mein Pferd hat im Zuge der Umstellung auf Barhuf im Moment

leichte Hufwandfäule an den Vorderhufen. Ich bin sehr gespannt, ob mit dem Produkt eine Besserung eintritt.

Habe gestern mit dem Pinsel die Emulsion aufgebracht und werde dies nun ca. jeden zweiten Tag anwenden.

Bericht vom 30.04.2019

Nach dreimaliger Anwendung habe ich tatsächlich das Gefühl, es bricht weniger weg an der Hufwand. Ich rasple

zwischen den Terminen der Huforthopädin nur das weg, was "absteht", hatte aber die letzten Tage kaum was zu

tun.

Bericht vom 11.05.2019

Nach gut zwei Wochen Anwendung (4-5x pro Woche) wage ich die vorsichtige Prognose, dass die Wandfäule

weniger ist bzw. sich nicht weiter ausbreitet. Bin schon sehr gespannt, wie es aussieht, wenn am 1. Juni die

Huforthopädin kommt.

Bericht vom 26.05.2019

Nachdem gestern die Hufe frisch ausgeschnitten wurden, kann ich einen positiven Rückgang der Wandfäule

berichten. Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis durch das Testprodukt. Werde es weiter alle paar

Tage anwenden.

Bericht vom 08.06.2019

Nach dem letzten Ausschneiden der Hufe zeichnet sich ab, dass die Wandfäule erheblich weniger geworden ist. Ich

habe das Produkt auch auf kleine, oberflächliche "Gammelstellen" des Hufstrahls aufgetragen und innerhalb von

wenigen Tagen sind diese trocken. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt.

Frau Gudrun Lassen

Louis-Pasteur-Str. 2, 66346 Püttlingen

Bericht vom 30.04.2019



Ich finde die Verpackung und das Aussehen des Produkts sehr ansprechend, es macht einen qualitativ

hochwertigen Eindruck. Desweiteren finde ich auch die "Spitze" zum Auftragen sehr praktisch, da die

Verschlusskappe einen Schraubverschluss hat und nicht wie bei vergleichbaren Produkten nur draufgesteckt wird.

Der Geruch ist sehr angenehm und die Konsistenz ist sehr gut, da sie weder zu flüssig noch zu fest ist und damit

praktisch in der Anwendung. Die Gebrauchsanweisung ist ausführlich und einfach zu verstehen. Morgen werde ich

mit der Anwendung beginnen.

Bericht vom 09.05.2019

Ich habe das Produkt ca. alle 2 Tage aufgetragen und habe schon nach der ersten Woche leichte Verbesserungen

gemerkt. Geruch und Konsistenz des Produkts sind sehr angenehm. Nach der Anwendung machen die Hufen einen

sehr gepflegten Eindruck, der auch i.d.R. bis zur nächsten Behandlung anhält. Die Spitze zum Auftragen ist sehr

praktisch und stabil. Wenn man das Produkt nicht nur im Strahl anwenden möchte, sondern auch an anderen

beschädigten Stellen im Huf, braucht man ein wenig Übung. Denn nach dem Auftragen im Strahl muss man noch

Watte hineindrücken und für andere Stellen benötigt man den Pinsel. Wenn man also den Huf nicht ständig

abstellen möchte, um diese Dinge zu erledigen, verlangt das ein wenig Übung und Organisation. Spätestens

nach der 3. Anwendung klappt es eigentlich schon sehr gut.

Bericht vom 20.05.2019

Leider ist bei der letzten Anwendung der Pinsel kaputt gegangen und zwar ist das Metall, das die Pinselhaare

zusammenhält, kurz oberhalb des Holzstils abgebrochen. Abgesehen davon bin ich mit dem Produkt sehr

zufrieden. Das Horn ist fester geworden und an 3 von 4 Hufen ist deutlich zu erkennen, das die Strahlfurche nicht

mehr so tief ist. Ich wende das Produkt alle 2 Tage an. Bei 4 betroffenen Hufen merke ich jedoch deutlich,dass ich

eine große Menge brauche. Deshalb ist die Flasche schon fast halb leer.

Bericht vom 04.06.2019

Da ich ein paar Tage im Urlaub war, konnte ich das Produkt in der Zeit nicht benutzen. Trotz der Pause sehen die

Hufe gut aus, was dafür spricht, dass das Produkt die Hufqualität dauerhaft ändert und nicht nur wirkt, wenn

man es ständig benutzt. Jetzt mache ich die Behandlung wie davor weiter und benutze es alle 2 Tage. 3 von 4

Hufen sehen sehr gut aus und ich bin defintiv zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis!

Frau Katharina Homann

Bergmannweg 37, 38226 Salzgitter

Bericht vom 29.04.2019

Kam letzte Woche an und habe es auch am nächsten Tag das erste Mal genutzt. Aktuell hat mein Pferd an zwei

Hufe Strahlfäule. Der letzte Termin beim Schmied ist jetzt 4 Wochen her und er kommt nächste Woche erneut.

Mal schauen wie sich das Ganze entwickelt!

Bericht vom 10.05.2019

Bis jetzt keine Veränderung. Handhabung ist super...

Bericht vom 27.05.2019

Aktuell sieht man die Wirkung... Trotz nasses Wetter ist die Fäule rückläufig

Frau Katja Hartmann

Tulpenstrasse 31, 48455 Bad Bentheim

Bericht vom 29.04.2019

Ich habe jetzt die erste Woche getestet. Die Handhabung ist einfach, der Geruch ist sehr intensiv.

Bericht vom 08.05.2019



Nun sind zwei Wochen um! In der ersten Woche habe ich es täglich angewandt und in der zweiten Woche alle zwei

Tage. Der Strahl wird fester, der Spalt wird größer und somit ist es noch besser einzubringen. Morgen kommt der

Hufschmied, ich bin gespannt was er zu Spiders Strahlfäule sagt und ob er eine Besserung erkennt.

Bericht vom 16.05.2019

Der Hufschmied war letzte Woche da, er meint auch, dass der Strahl sich verbessert hat. Zur Zeit wende ich es jeden

zweiten Tag an. Der Geruch ist intentensiv, so ganz hat man sich noch nicht dran gewöhnt. Der Geruch des Strahls

hat aber deutlich nachgelassen!

Bericht vom 22.05.2019

Wieder ist eine Woche um, verwende weiterhin das Produkt alle zwei Tage. Der Strahl an allen Hufen sehen sehr gut

aus und ist richtig schön fest und trocken.

Bericht vom 30.05.2019

Eine weitere Woche ist vergangen, der Strahl sieht weiterhin gut aus. Der Zustand ist jetzt stabil!

Bericht vom 12.06.2019

Jetzt ist der Produkttest zu Ende. Ich kann eine deutliche Besserung feststellen und werde es auf jeden Fall weiter

verwenden!

Bericht vom 12.06.2019

Würde ich auf jeden Fall weiter benutzen!

Frau Kirsten  Hamann

Dänischenhagener Straße 46, 24229 Strande

Bericht vom 27.04.2019

Das Produkt ist angekommen, Anwendung wird sehr verständlich erklärt. Leider hält bei dem Defekt in der

Hornwand/weiße Linie keine Watte. Daher habe ich mich entschieden, wie auch in der Beschreibung

vorgeschlagen, dass Produkt dann alle 2 Tage anzuwenden.

Bericht vom 04.05.2019

Nach einer Woche und Anwendung aller 2 Tage ist an drei Hufen erkennbar, dass der Defekt an der weißen Linie

nicht weitergeht. Bei dem dritten Huf bröckelt an der Linie sehr viel aufgeweichtes Horn ab. Aber das stand auch

in der Beschreibung, dass es zu einer Erstverschlechterung kommen könnte. Derzeit sehen die Hufwände

weicher und elastischer aus, es bricht weniger neues weg. Auch die Rissneigung hat sich verringert. An dem einen

Huf, an dem die Wandtrennung sehr deutlich zu erkennen und extrem war, sieht es so aus, als ob diese nicht

weitergeht. Also quasi gestoppt wurde. Leider ist es sehr schwierig, dass Produkt in die Rillen aufzutragen, der Huf

muss längere Zeit hochgehalten werden, damit es etwas einziehen kann. Watte kann dabei leider nicht zu Hilfe

genommen werden, da sie keinen Halt findet. Rund 1/4 des Flascheninhaltes ist leider auch bereits verbraucht.

Bericht vom 11.05.2019

Jetzt nach 3 Wochen Anwendung ist bei den Hufen schon viel Horn abgegangen. Es haben sich größere

Einkerbungen, siehe Foto ergeben. In der Beschreibung steht jedoch auch, dass sich defektes Horn ablöst. Ich habe

auch das Gefühl, dass dadrunter gesundes kräftiges Horn nachwächst. Die Fäulnis in der weißen Linie

scheint gestoppt zu werden und die Hohle Wand geht nicht weiter. Ich bin fleissig am Hufe raspeln, um die

bröseligen Stellen zu beseitigen. Ich bin aber auch dazu übergegangen, das Produkt aussen auf den Huf

auzupinseln, da ich sonst nicht an die Stellen der defekten Hufwand komme. Einziger Nachteile, es ist sehr schnell

verbraucht. Habe ca. noch 1/3 in der Flasche.

Bericht vom 19.05.2019



Floris Hufe sehen von Tag zu Tag besser aus. Deutlich weniger Abbruchkanten und auch die Fäulnis in der

Hufwand scheint der Vergangenheit anzugehören. Bisher bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden. Auch wenn das

Produkt nun langsam zu Ende geht. Eine fachliche Frage wurde mir umgehend vom Hersteller freundlich und

kompetent beantwortet.

Bericht vom 29.05.2019

Nachdem nun weitere Tage vergangen sind, kann ich sagen, dass die Hornqualität sich verbessert hat. Es sind

deutlich weniger neu Abbruchkanten aufgetreten. Die Alten Abbruchkanten wachsen langsam heraus. Die Fäulnis

hat sich fast volltständig beheben lassen. Bis jetzt bin ich von dem Produkt sehr begeistert. Ich habe schon viel

ausprobiert, was alles nicht geholfen hat. Aber jetzt habe ich ein Mittel gefunden, damit Flori auch endlich mal

schöne Hufe haben wird. Ich hoffe, dass es auch Nachhaltig hilft. Die Hufe haben zusätzlich einen schönen

Glanz bekommen. Leider ist das Produkt nun leer, so dass ich eine Flasche bestellt habe, denn das bisher gute

Ergebnis möchte ich noch perfektionieren.

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 27.04.2019

Sehr begeistert von der Konsistenz - nicht zu flüssig nicht zu fest. Haftet gut und lässt sich schön mit dem Pinsel

verstreichen. Sowas habe ich gesucht!

Problem ist, nach einem Mal benutzen an allen Vieren, mit sehr starker Strahlfäule und faulender Sohle, an den

hinterbeinen und mittelmässig stark vorne, wird die Menge in der Flasche schon etwas ausgereizt. Aber es ist

definitiv eine angenehme Menge in der Flasche und ich denke nicht jedes Pferd hat es so stark und an allen Vieren...

Begeistert auch von der Dosierspitze, lässt sich einfach in die Furchen drücken und das Produkt kann sich

verteilen. Riecht unglaublich angenehm!

Bericht vom 04.05.2019

Was sich mittlerweile sagen lässt, ist dass das faule Horn um den Strahl ganz langsam etwas stabiler wird.. vorne

die beiden Hufe sind viel besser geworden im Vergleich zu hinten. Das ist immerhin etwas. Hinten ist leider noch

immer eine gräuliche milchige Substanz in der Strahlfurche zu erkennen und das faulende Horn drumherum lässt

sich weiterhin abziehen. Am Dienstag kommt der Schmied, dann behandeln wir Ordentlich und am Mittwoch

berichte ich nochmal. Wir haben das Produkt ca alle 2 Tage angewendet, da die Watte sehr gut gehalten hat.

Bericht vom 08.05.2019

Der Schmied war endlich da und hat Ordentlich ausgeschnitten. Benutze das Produkt jetzt definitiv täglich und es

sieht soweit sieht es aus, als würde es helfen.

Bericht vom 18.05.2019

Nach der regelmäßigen Anwendung habe ich jetzt das Gefühl, wir bleiben beim selben Ergebnis. Es verbessert

sich momentan nicht mehr. Es wird weiter regelmäßig angewandt.

Bericht vom 24.05.2019

Leider gibt es nach wie vor keine weiteren Verbesserungen und die Flasche wird auch leer sein in den nächsten

Tagen...

Ein Stück im Huf ist auch dennoch abgefault und abgebrochen beim auskratzen, neben dem Strahl. Die Stelle ist

auch faulig und sieht sehr unschön aus...

Die anfänglichen Verbesserungen haben sich bisher leider komplett eingestellt.

Bericht vom 31.05.2019



Strahlfurche bessert sich sehr sehr langsam. Hufsohle wird leider nach wie vor schlimmer, da weiß ich allerdings

aber auch absolut nicht wieso. Das Horn ist ganz weich und faulig und lässt sich sehr leicht ablösen

...

Bericht vom 31.05.2019

Strahlfurche bessert sich sehr sehr langsam. Hufsohle wird leider nach wie vor schlimmer, da weiß ich allerdings

aber auch absolut nicht wieso. Das Horn ist ganz weich und faulig und lässt sich sehr leicht ablösen

...

Frau Maria Samieske

Wiesenweg  43, 03130 Spremberg

Bericht vom 30.04.2019

Am 25.04.2019 habe ich das Produkt erhalten und nun gestern das erste Mal getestet. Die Anwendung ist sehr

einfach und vor allem der mitgelieferte Pinsel ist gut anzuwenden. Bei der nächsten Anwendung werde ich noch

den Tipp des Beipackzettels (welchen ich leider erst nach der Anwendung gesehen habe) beachten und versuchen

Watte in die am schlimmsten betroffenen Stellen der mittleren Strahlfurche zu stopfen.

Bericht vom 08.05.2019

Ich habe das Produkt nun das 4. mal angewendet. Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass bereits eine leichte

Besserung eingetreten ist. An den Hufen der Vorderbeine wo die Strahlfäule nur sehr gering war ist kaum noch

was zu sehen. An den Hinterbeinen kann ich auch von einer leichten Verbesserung sprechen. Ich finde die Sache mit

der Watte praktisch. So habe ich den Eindruck, dass das Mittel gut an die erforderlichen Stellen gelangt. 

Ich werde es weiter beobachten. Bin allerdings gespannt wie lange die Flasche reichen wird.

Bericht vom 03.06.2019

Ich bin immernoch positiver Meinung nach der bisherigen Produkttestzeit.

Obwohl ich das Produkt nun fast 2 Wochen nicht auftragen konnte, bin ich trotzdem der Meinung der verbesserte

Zustand konnte beibehalten werden.

Die Strahlfäule hat sich verbessert und auch das "stopfen" der Watte in die mittlere Strahlffäule gelingt deutlich

schmerzfreier.

Ich bin also immer noch zufrieden,

Frau Marie N.

aus B.

Bericht vom 21.05.2019

Schönes Produkt, leichte Handhabung und eine leichte Verbesserung ist eingetreten. Ich möchte das Produkt

aber noch weiter testen.

Bericht vom 21.05.2019

Schönes Produkt, leichte Handhabung und eine leichte Verbesserung ist eingetreten. Ich möchte das Produkt

aber noch weiter testen.

Bericht vom 21.05.2019

Schönes Produkt, leichte Handhabung und eine leichte Verbesserung ist eingetreten. Ich möchte das Produkt



aber noch weiter testen.

Bericht vom 02.06.2019

Unser Hufschmied hat bestätigt, dass sich der Huf oberflächlich verbessert hat. Jedoch ist das Mittel nicht in die

tieferen Regionen eingedrungen. Eine gute Hufbearbeitung ist Voraussetzung für gesunde Hufe!!! Ich bin gespannt

wie das Mittel jetzt wirken kann und ob ich endlich die Strahlfäule in den Griff bekomme.

Bericht vom 02.06.2019

Eine Woche nach dem Hufschmied sehe ich wie zu Beginn, dass die oberen Bereiche deutlich trockener geworden

sind und der Geruch beim sauber machen deutlich weniger ist. Ich reinige die Hufe immer zusätzlich mit einer

Mullkompresse und gebe anschließend das Mittel auf. Tolle Entwicklung!!!

Bericht vom 12.06.2019

Wir hatten jetzt einige Tage auf der nassen Wiese/Paddock/Box und ich war wegen der Hufe besorgt. Ich konnte das

Mittel nicht täglich anwenden, jedoch ist keinerlei Verschlechterung eingetreten. Der Geruch bleibt weiterhin

minimal.

Bericht vom 12.06.2019

Wir hatten jetzt einige Tage auf der nassen Wiese/Paddock/Box und ich war wegen der Hufe besorgt. Ich konnte das

Mittel nicht täglich anwenden, jedoch ist keinerlei Verschlechterung eingetreten. Der Geruch bleibt weiterhin

minimal.

Bericht vom 12.06.2019

Abschließend kann ich sagen, dass sich die Hufe ENDLICH verbessert haben. Eine gute Hufbearbeitung und

tägliche Reinigung sind dabei sehr wichtig. Ich habe die Hufe täglich gekratzt und mit einem

Holzspatel+Mullkompresse gereinigt. Das Produkt wirkte zu dem sehr gut. Ich habe schon einige Mittel probiert,

jedoch gab es wenig Verbesserung. Bis die Hufe ganz gesund sind, ist noch ein Weg zu gehen, jedoch ist der Strahl

im Aufbau. Der Geruch ist so gut wie verschwunden, der Strahl nicht mehr so tief UND mein Pferd ist weniger

schmerzemfindlich!!!! Vielen Dank.

Frau Nicole  Grotehans

Schillerstr. 97, 45768 Marl

Bericht vom 26.04.2019

Gestern konnten wir es das erste mal Testen. Es lies sich alles sehr gut auftragen. Wir sind gespannt auf den

weiteren Verlauf

Bericht vom 03.05.2019

So... nun haben wir schon eine Woche die Produkte testen dürfen. Und wir sind begeistert. Bei unserem Wallach

wird es ja regelmäßig angewendet und man merkt schon jetzt einen Unterschied der Hornqualität. Bei unserer

Stute kommt und ab und zu das Velvet Barrier zum Einsatz, aber auch da merkt man es schon. Wenn der

Hufschmied endlich nächste Woche da war (8 Wochen sind doch zu lang für beide Pferde) dann schauen wir mal

weiter.

Bericht vom 10.05.2019

Jetzt haben wir 2 Wochen rum und wir müssen sagen, dass es sehr gut wirkt. Selbst unser Hufschmied ist

begeistert. Allerdings meint er, dass es in den Augen brennt, wenn er die Eisen aufbrennt...

Bericht vom 18.05.2019

So die 3te Woche ist nun rum und selbst als wir (krankheitsbedingt unsererseits) 3 Tage nichts machen konnten, 

sehen die Hufe super aus. Die Strahlfäule ist fast weg und am besten finden wir das Velvet. Die Hufe sehen super



aus.

Bericht vom 23.05.2019

Wir sind wirklich begeistert. Die Strahlfäule ist nahezu weg. Und die Hufe sind elastisch und brechen nicht aus.

Und super aussehen tun sie auch.

Bericht vom 30.05.2019

Wir sind absolut begeistert. Die Strahlfäule ist weg und das Velvet ist für Trockene Hufe sehr gut.

Frau Sandra Reimers

Altengammer Hauptdeich 92a, 21039 Hamburg

Bericht vom 25.04.2019

Heute die Hufe gewaschen. Morgen geht es los mit der Behandlung. Heute beim Säubrrn war es er sehr

empfindlich wenn ich die Strahlfurche reinige.  Ausserdem riecht das Horn gammelig.

Bericht vom 02.05.2019

Zum Produkt :

Gute Groesse, tolle Spitze mit der mangut in die Strahlfurche kommt, angenehmer Geruch. 

Beschreibung über Anwedung verstaendlich.

Nutzen es jetzt alle zwei Tage. 

Bin gespannt, wie sich seine extreme Empfindlichkeit in Strahlfurchenbereich entwickeln. 

Bis jetzt 3x angewendet. 

Das ich sehr einfach. 

Aktuell noch keine Veränderung von Empfindlichkeit, Festigkeit und Geruch des Hufes. 

Bin sehr gespannt auf weiteren Verlauf.

Bericht vom 19.05.2019

Anwendung alle 2 Tage.

Ich finde das der Huf im Allgemeinen nicht mehr so "nass und weich" ist. Dies denke ich aber kommt von dem

Beginn der Weidezeit (kommt 4Std am Tag ins Gras).

Ich merke jedoch, dass die Strahlfurche, zwar noch immer sehr tief ist und er auch noch schmerzempfindlich ist,

jedoch stinkt der Strahl nicht mehr so "gammelig" und wird insgesamt trockener. 

Hoffe das das Hufwachstum in dem Bereich noch angeregt wird, und die starke Vertiefung sich zurückbildet.

Weiterhin sehr gespannt auf weitere Entwicklung

Bericht vom 30.05.2019

Also ich kann weiterhin beobachten, dass der Strahl insgesamt trockener wirkt und keinen üblen Geruch mehr

hat.

Ich wünsche mir für die restliche Behandlungsdauer, dass die Strahlfurche verringert wird. Aktuell noch sehr

tief. Hoffe auf die Wachstumsförderung des Horns. Diese konnte ich bis jetzt noch nicht merken.



Bericht vom 12.06.2019

Ich habe aufgrund von unserer Hochzeitsreise eine Woche das Mittel nicht benutzt.

Leider ist nun wieder der unangenehme Geruch da und auch der Strahlbereich ist wieder weicher vom Horn.

Noch ist etwas in der Flasche. 

Werde es weiter testen.

Frau Sandra Roth

Am Mühlfeld 4a, 86875 Waal

Bericht vom 26.04.2019

Optisch gefällt mir das Produkt sehr gut. Über die Wirkung kann ich noch nichts sagen.

Bericht vom 02.05.2019

Nach 5 Anwendungen zeigt sich noch keine deutliche Veränderung. Jedoch finde ich den Strahl nicht mehr ganz so

faulig, bzw. riecht es nicht mehr so stark.

Bericht vom 10.05.2019

Eine Veränderung ist nun erkennbar!

Bericht vom 16.05.2019

Sehr gutes Ergebnis! Ich kann eine deutliche Veränderung der Qualität des Strahls erkennen! Er ist nicht mehr

faulig. Ich werde es weiterhin anwenden, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass er gerade bei so nassem,

matschigen Wetter schnell Probleme bekommt.

Bericht vom 26.05.2019

Nach der bisherigen Testzeit kann ich folgendes berichten: Balou hatte zu Beginn an beiden Hinterbeinen

Strahlfäule, links weniger, rechts mehr. Der linke Hut weist derzeit keinerlei Strahlfäule mehr auf! Auch rechts

hat sich die Qualität des Strahls deutlich verbessert. Es ist noch nicht ganz weg aber der Strahl fault und stinkt

nicht mehr. Bis jetzt bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden!

Frau Tinka Voderberg

St.-Jürgen-Str. 10, 23769 Fehmarn

Bericht vom 27.04.2019

Moin, habe das Produkt gestern bekommen, Handhabung scheint einfach, werde es heute ausprobieren wie es sich

in der Praxis bewährt

Bericht vom 01.05.2019

Das Produkt lässt sich gut auftragen, nehme ei Wattepad zum reindrücken, das funktioniert perfekt, morgen

kommt erstmal der Schmied

Bericht vom 10.05.2019

Ich wirklich überrascht von der guten Wirkung des Produktes da ich schon viel ausprobiert habe, der Strahl sieht

deutlich besser aus und hat auch eine bessere Festigkeit

Bericht vom 18.05.2019

Man kann praktisch sehen wie sich der Strahl positiv verändert, deutlich fester und es wächst neues Horn nach,

ich bin bis dato sehr zufrieden

Bericht vom 25.05.2019

Momentan haben wir noch gutes Konstante Ergebnis, der Strahl erholt sich gut, besonders vorne ist es fast schon

optimal



Bericht vom 01.06.2019

Der Strahl erholt sich weiter gut, vorne deutlich besser und schneller als vorne, das Produkt ist sparsam in der

Anwendung

Bericht vom 08.06.2019

Die Reise geht weiter-die Hufe erholen sich weiter, das Horn bildet sich aus der Tiefe weiter gut, es ist ja ein

längerer Prozess an dem ich weiter arbeite. Fazit - Es hat sich gelohnt

Frau Ute Düregger

Bahnhofstr. 15c, 35085 Ebsdorfergrund

Bericht vom 29.04.2019

Das Produkt ist am 25. 4 angekommen. Es war gut verpackt und eine ausführliche Beschreibung ist auch dabei.

Der Geruch ist angenehm.

Bericht vom 13.05.2019

Ich benutze das Produkt jetzt seit 3 Woche so jeden 2 Tag ich finde das sich die Strahlfäule etwas verbesser hat,

bzw. nach dem Ausschneiden des Hufschmieds nicht gleich wieder so schlimm geworden ist.

Bericht vom 21.05.2019

Nach gut einem Monat sieht man jetzt dass das Produkt seine Wirkung zeigt, die Strahlfäule ist nicht mehr so

ausgeprägt wie vorher, aber ganz weg ist sie noch nicht.

Bericht vom 27.05.2019

Die Strahlfäule wieder immer weniger und die Hufe sehen schon viel besser aus. 

Kein fauliger Geruch mehr

Frau Verena Becker

Lahn-Dill-Straße 55, 35236 Breidenbach

Bericht vom 24.05.2019

Nach drei Wochen Testzeit zeigt sich eine leichte Verbesserung in der Hornqualität gezeigt. Die Hufe sind nicht

mehr ganz so brüchig wie zuvor. Bislang bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden. Einziger Nachteil ist die geringe

Ergiebigkeit des Produkts, die Flasche ist mittlerweile zu dreiviertel aufgebraucht.

Frau Verena Pfaff

Grüner Weg 2, 37284 Waldkappel

Bericht vom 24.04.2019

Endlich kam heute das Produkt per Post an! Die nächsten Tage kommt der Schmied und wird die Hufe gründlich

ausschneiden, sodass wir dann mit dem Test beginnen können!

Der erste Eindruck ist sehr gut: Gut verpackt und mit ausführlicher Erklärung kommt das Produkt an. Der Geruch

ist angenehm und die Produktgröße scheint zum Handling gut geeignet. 

Ich bin gespannt.

Bericht vom 28.04.2019

Nun war der Schmied da und wir können frisch ausgeschnitten den Test beginnen. Vorne links ist die Strahlfäule

noch am schlimmsten. Daher hier das Startfoto von diesem Huf.

Ein Punkt der verbessert werden könnte: Von der Spritze zum Auftragen ist die Kappe sehr klein, leicht zu

verlieren. Diese könnte noch zusätzlich an der Kappe selbst befestigt werden.

Bericht vom 05.05.2019



Nach einer Woche haben sich bisher keine ersichtlichen Verbesserungen eingestellt. Das Einzige, was nicht mehr

auftritt ist der üble Geruch. Aber ob das alles ist was sich verändert...?

Bericht vom 12.05.2019

Bisher keine weitere Änderung im Vergleich zu letzter Woche...

Bericht vom 21.05.2019

Mit dem aktuellen Starkregen ist natürlich auch der Strahl nicht mehr trocken. Momentan scheinen an einigen

Und der Pinsel hat den Geist aufgegeben - Verbesserungspotential beim Zubehör!

Bericht vom 09.06.2019

2-3 Tage auf.

Frau miriam gaglin

Lindenstr. 14, 63517 Rodenbach

Bericht vom 21.05.2019

Meine Stute hatte durch die Umstellung von Aktivstall in Innenbox massive Strahlfäule an fast allen Hufen. Durch

die Behandlung ist dies viel besser geworden. Beim nächsten Schmiedtermin wird nach dem Ausschneiden

wahrscheinlich gar nicht mehr viel von der Strahlfäule zu sehen sein.

Bericht vom 21.05.2019

Wir hatten es 4 bis 5 mal die Woche angewandt. Ist sehr einfach die Anwendung und der Geruch ist auch nicht

schlimm eher ganz OK.

Bericht vom 21.05.2019

Man konnte schon nach ca. 2 bis 3 Wochen deutliche Veränderungen und Verbesserungen der Hufe feststellen.

(Die Nässe wurde deutlich weniger).

Bericht vom 21.05.2019

Die Hufe wurden von Woche zu Woche deutlich besser. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden und kann es zu 100 %

weiterempfehlen. Habe lange herum gedocktert und bin froh bei diesem Test mitmachen zu dürfen. Das Produkt

neigt sich dem Ende zu aber werde es bei weiteren Hufproblemen auf jeden Fall nachkaufen.
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