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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Möchtest Du Dein Pferd vor der Turniersaison
optimal vorbereiten?

mit dem Produkt

DERBY Vital 25 kg (Artikelnummer: 25011)
 

 Testergebnis: 2 

Das Derby Vital tritt in angenehmer Pellet Form auf und ist so sehr leicht zu verfüttern. Die Pellets werden gut

keinen Tester davon ab, die wirkungsvollen Pellets zu verfüttern! 

Schon nach kurzer Zeit, zeigt das Derby Vital seine Wirkung. Viele Pferdebesitzer stellen eine Verbesserung des Fells

besondere Zusammensetzung des Derby Vitals verbessert sich das komplette Erscheinungsbild der Pferde! So

Einen weiteren Abzug gibt es für den Preis, das Derby Vital ist relativ hochpreisig, aber das hat auch seine

Wer also Seinem Pferd was Gutes tun will und es in dem täglichen Training unterstützen will, um einer
erfolgreichen Turniersaison entgegen zu blicken, ist mit dem Derby Vital bestens aufgestellt!

PS: Aber auch der anspruchsvolle Freizeitreiter erfreut sich an dem Erfolg des Derby Vitals!

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:



Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

18 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

15 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

15 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

3 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

15 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

17 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

3 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

1 Tester mit "Nein"

6 Tester mit "Ich glaube schon"

7 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Konnten Sie die Lockerungsphase Ihres Pferdes verkürzen?

3 Tester mit "Ja, deutlich!"

12 Tester mit "Ja, ein bißchen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

15 Tester mit "Ja, verbessert"



3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Kondition Ihres Pferdes verbessert?

5 Tester mit "Ja, deutlich"

10 Tester mit "Ja, ein wenig"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst du das Preis-Leistungsverhältnis?

8 Tester mit "Preis/Leistung stimmt"

10 Tester mit "Ist akzeptabel"



Frau Alexa Bach

Wasemstr. 7b, 56154 Boppard

Bericht vom 27.05.2020

Derby Vital wird von meinem Pferde gerne gefressen. Leider war kein Messbecher mit dabei aber ich habe das

Futter abgewogen und man kann einen Messbecher von Granutop nutzen, die Angaben passen genau

Bericht vom 27.06.2020

Mein Pferd ist deutlich eitriger und leistungsbereiter/ durchlässiger

Bericht vom 12.07.2020

Der Sack war schnell leer und die Resultate dadurch nicht nachhaltig, werde das Futter vermutlich aber wieder

kaufen.

Frau Chyara Carstens

Fedderinger Str. 10, 25779 Hennstedt

Bericht vom 23.05.2020

Ich bin bisher sehr begeistert!! 

Mein Pferd ist oftmals sehr kritisch gegenüber seinem Futter doch das war er bisher gar nicht!! Im Gegenteil, er

frisst es sehr gerne und kann es kaum abwarten! Ich finde es gut, dass er davon nicht so viel brauch, es wird auf

seine Mahlzeiten aufgeteilt und er ist froh, dass er nicht so viel essen muss! Wenn alles so bleibt, bin ich sehr

zufrieden.

Bericht vom 26.06.2020

Ich bin super zufrieden!! 

Mein Pferd isst das Futter sehr gerne und spricht gut drauf an. Er ist positiv motiviert und hat immer viel Spaß bei

der Arbeit!

Bericht vom 04.07.2020

Das Futter ist sehr gut und ich werde es auch weiterhin füttern! 

Mein Pferd isst es sehr gerne und hat eine gute Leistungsbereitschaft. Er bekommt 700g am Tag und dies verteile

ich. Dazu bekommt er noch etwas Müsli. 

Ich bin einfach sehr zufrieden. Mein Pferd mag nicht so gerne Mengen fressen und mag auch nicht alles, aber das

Futter mochte er von Anfang an!

Frau Claudia Grund

Haidkoppel  1 b, 23883 Brunsmark

Bericht vom 25.05.2020

Habe den Futtersack Derby Vital erhalten . Das Futter ist in kleinen Pellets . Habe meinem Pferd eine kleine Ration

zum probieren gegeben da er sehr wählerisch ist . Er hat es sofort gefressen . Jetzt bekommt er täglich eine

Ration von ca. 400-500 Gramm mit unter das Futter gemischt .

Bericht vom 16.06.2020

Wird immer noch gerne gefressen  . Schorsch steht zur Zeit 24 Std auf Weide und bekommt nur eine kleine Menge

Kraftfutter plus ca. 400-500 g Derby Vital . Er sieht super aus , das Fell glänzt , er ist Fit  und die Muskulatur ist

super.

Er wird zur Zeit ca 4x die Woche geritten.

Bericht vom 15.07.2020

Nach wie vor frisst mein Pferd es sehr gerne , er bekommt es einmal täglich mit Müslie gemischt . Er sieht vom



Fell und von der Muskulatur her sehr gut aus . Er schwitzt weniger und zeigt seine Leistungsbereitschaft auch an

sehr warmen Tagen . Schorsch ist 30 Jahre alt und wird immer noch regelmässig geritten .  Das Futter tut ihm sehr

gut und scheint ihn mit allem zu versorgen was er braucht .

Bericht vom 15.07.2020

Finde dieses Produkt sehr gut , es versorgt das Pferd mit allem was es braucht.

Bericht vom 15.07.2020

Werde dieses Produkt aus jeden Fall wieder kaufen .

Frau Denise Pohl

Havelstrasse  13, 14513 Teltow

Bericht vom 06.06.2020

Ich habe mit einer Woche Verzögerung anfangen können, das Futter zu geben. Habe zunächst mit 200g

angefangen, da mein Pferd eine empfindliche Verdauung hat. Die Akzeptanz ist gut, es gab keinen Durchfall. Nach

etwa drei Tagen wirkte das Pferd motivierter in der Arbeit und ich habe die Menge auf 400g heraufgesetzt.

Wir gehen jetzt in die 2. Woche und die Muskulatur ist wunderbar locker. Ich werde weiter Berichten und bin bisher

sehr zufrieden.

Bericht vom 13.06.2020

Die 2. Woche Fütterung ist nun vorbei und ich bin noch immer sehr zufrieden mit dem Produkt.

Das Pferd ist kontinuierlich gut im Aufbautraining und viel ausgeglichener als sonst. Perfekt.

Bericht vom 26.06.2020

Das Pferd frisst das Futter weiterhin gut, die Muskulatur baut sich jetzt auf. Das Pferd ist locker!

Bericht vom 10.07.2020

Der Muskelaufbau stagniert zur Zeit etwas, das Pferd läuft aber trotzdem locker und motiviert. Das Futter wird

weiterhin sehr gerne aufgenommen. Ich bin zufrieden!

Bericht vom 15.07.2020

Nachdem ich das Futter für 7 Wochen gegeben habe möchte ich mich für die Möglichkeit bedanken,

teilgenommen zu haben.

Mein Spanier hat das Futter bis zum letzten Testtag gerne gefressen, die Muskulatur war stets locker und baut

allmählich auf. Ich würde das Produkt weiterempfehlen, sofern es vertragen und gefressen wird.

Frau Franziska Merx

Berliner Chaussee 4a, 39288 Reesen

Bericht vom 19.05.2020

Ich füttere das Derby vital jetzt seit ein paar Tagen. Leider ist keine Messeinheit dabei und man muss sich selber

mit Waage und Schippe ausrüsten, um die empfohlene Menge abmessen zu können. 

Die Pellets duften sehr gut und die Beschreibung auf der Verpackung ist für mich ausreichend. 

Ich füttere, wie empfohlen, ca. 500 g täglich abends zu. Mein Pferd erhält zusätzlich Hafer, Leinöl und ein

Aufbau-Müsli. Die Stute ist frisch tragend und mir ist eine optimale Versorgung mit allen wichtigen Bausteinen

für Muttertier und Fohlen sehr wichtig. 

Wir trainieren auch weiterhin kontinuierlich für eine, hoffentlich bald startende Turniersaison. Eine veränderte

Leistung kann ich bisher noch nicht feststellen. Allerdings wird das Futter sehr gern und mit Appetit gefressen. 

Wie es sich auf Arbeitseinstellung und Aussehen auswirkt, werde ich nach einer längeren Testphase berichten.

Bericht vom 19.05.2020



Ich füttere das Derby vital jetzt seit ein paar Tagen. Leider ist keine Messeinheit dabei und man muss sich selber

mit Waage und Schippe ausrüsten, um die empfohlene Menge abmessen zu können. 

Die Pellets duften sehr gut und die Beschreibung auf der Verpackung ist für mich ausreichend. 

Ich füttere, wie empfohlen, ca. 500 g täglich abends zu. Mein Pferd erhält zusätzlich Hafer, Leinöl und ein

Aufbau-Müsli. Die Stute ist frisch tragend und mir ist eine optimale Versorgung mit allen wichtigen Bausteinen

für Muttertier und Fohlen sehr wichtig. 

Wir trainieren auch weiterhin kontinuierlich für eine, hoffentlich bald startende Turniersaison. Eine veränderte

Leistung kann ich bisher noch nicht feststellen. Allerdings wird das Futter sehr gern und mit Appetit gefressen. 

Wie es sich auf Arbeitseinstellung und Aussehen auswirkt, werde ich nach einer längeren Testphase berichten.

Frau Jennifer Farr

Straße der Pariser Kommune 17, 10243 Berlin

Bericht vom 25.05.2020

Wir testen das DERBY Vital jetzt eine Woche und bis jetzt konnten wir noch keine Veränderung feststellen. Was

etwas schwierig war, war das keine Messeinheit dabei war. Jedoch hatten wir noch einen Becher vorrätig. 

Bin gespannt wie unser Wallach sich verändert. Fressen tut es unser großer ohne Probleme.

Bericht vom 30.05.2020

Nach nun zwei Wochen sind die ersten Verbesserungen bemerkbar. Der Große ist Motivierter und Arbeitswilliger.

Wir warten gespannt was noch kommt.

Bericht vom 10.06.2020

Wir haben Das Prodult bis heute ausgiebig getestet uns müssen sagen das unser Großer noch nie besser da

stand. Er ist viel lockerer und ausgeglichener. Ist bei der Arbeit immer von  dabei und hat richtig Spaß dabei. Dazu

kommt das die losgelassenheit sich deutlich verbessert hat. Einfach super bis jetzt.

Bericht vom 27.06.2020

Die Lösungsphase ist definitiv kürzer und er ist Motivierter und ausgeglichener.

Bericht vom 07.07.2020

Unser Finaler Bericht.

Unser Wallach steht Konditionsmäßig besser da.

Er hat gut zu gelegt was Muskulatur angeht und auch die Lust zum Arbeiten.

Wir sind alles im einem zufrieden mit dem Produkt. Wobei es bei unserer Baustelle, seinem Rücken nicht viel

helfen konnte. Aber es hat ihm geholfen und nicht geschadet. 

Wir würden es tatsächlich wieder kaufen.

Frau Kerstin Weinberg

RWE-Str. 14, 46485 Wesel

Bericht vom 20.05.2020

Der Sack ist vor ein paar Tagen angekommen, die Beschreibung ist sehr gut und einfach. Es riecht sehr gut und

meine  Stute frisst es auch mit Begeisterung. Ich habe es mit ca 200 gr angefangen zu füttern und werde es nun

nach und nach bis ca 600 bis gr steigern.

Bericht vom 29.05.2020



Meine Stute frisst es mit Begeisterung und ich meine die Kruppe ist auch schon etwas runder geworden.

Konditionell kann  ich noch nichts sagen, dafür bekommt sie es noch nicht lange genug!

Bericht vom 10.06.2020

Das Futter wird sehr gut angenommen und es es wird auch pur aufgefressen. Die Kruppe meiner Stute ist schon en

bisschen runder geworden. Sie ist beim reiten etwas lockerer als sonst und schwing nun von anfang an besser durch

den Körper. Allerdings hat sie im Moment leider wieder vermehrt Blähungen und Kotwasser, ich kann aber nicht

sagen, ob es am Futter oder an der Weide liegt.

Bericht vom 21.06.2020

Meine Stute ist definitiv lockerer geworden, die Lösungsphase hat sich verkürzt. Konditionell merke ich noch

keinen Unterschied, allerdings kann man das noch so kurzer Zeit nicht erwarten. Das Futter wird nach wie vor gut

angenommen.

Bericht vom 12.07.2020

Das Futter hält, was es verspricht, es ist zwar nicht ganz günstig, aber ich denke ich werde es defintiv, zumindest

kurweise füttern. Meine Stute frisst es sehr gerne , auch pur! Sie hat sich sehr gut entwickelt, ist deutlich lockerer,

die Lösungsphase hat sich deutlich verkürzt, die Hinterhand ist aktiver, die Kondition hat sich verbessert, ohne

das sie heiss wird. Optisch kann ich leider (noch) keine Veränderung feststellen. Das Futter kann ich definitiv

weiter empfehlen!

Frau Laura Krause

Twiete 1, 21526 Hohenhorn

Bericht vom 24.05.2020

Mein Dressurpferd hatte durch muskuläre Probleme den Winter über Pause. Da wir ihn nun wieder antrainieren,

habe ich mich sehr gefreut das Derby Vital testen zu dürfen. Die Beschreibung war sehr verständlich. Die Farbe

der rotgesprenkelten Pellets fand ich anfangs doch etwas irritierend und auch den Geruch nahm ich als sehr

intensiv war. Leider muss ich auch bemängeln das keine Messeinheit dem Sack beilag, wodurch ich das Futter mit

der Waage abwiegen musste. Mein Dressurpferd frisst das Futter sehr gern. Um es auch bei einem super mäkligem

 Pferd zu testen gab ich eine Portion meinem Vielseitigkeitspferd, das es zu meiner absoluten Verwunderung auch

sehr gerne frisst. Dafür gibt es schon mal zwei Daumen hoch.

Bericht vom 04.06.2020

Es wird immer noch sehr gerne gefressen.  

Ich bin gespannt wie die Testphase weiter verläuft.

Bericht vom 14.06.2020

Mein Pferd frisst es weiterhin sehr gerne. Er sieht gut aus, das Fell glänzt und er fühlt sich wohl. Ich bin auf die

nächsten Wochen gespannt.

Bericht vom 02.07.2020

Meine Pferde fressen es weiter super gut obwohl der eine kaum ein Müsli frisst, wird dieses gerne und auch pur

genommen.Meine Pferde sind im Lack und muskulär stehen sie sehr gut da. Ich kann nur positives berichten.

Bericht vom 15.07.2020

Der finale Bericht

Frau Maike  Funke

Frößnitzer Str. 9, 06193 Petersberg

Bericht vom 22.05.2020



Letzte Woche hat mich der Sack mit dem Derby vital erreicht. Füttere es zusätzlich zum normalen Futter

aufgeteilt auf 2 Mahlzeiten (morgens und abends). Das Futter ist pelettiert und wird von meinem Pferd sehr gut

gefressen.

Bericht vom 30.05.2020

Das Futter wird nach wie vor sehr gut gefressenen. Meine Stute ist deutlich schneller losgelassen und hat sehr

schön glänzendes Fell bekommen.

Bericht vom 10.06.2020

Meine Stute ist wesentlich lockerer und motivierter bei der Arbeit. Die Lösungsphase konnte deutlich verkürzt

werden und sie macht auch insgesamt einen zufriedeneren Eindruck. Das Futter wird nach wie vor problemlos

gefressen.

Bericht vom 28.06.2020

Super Produkt. Meine Stute ist wesentlich losgelassener und fitter. Muskelaufbau konnte ich nicht feststellen, aber

sie war für ihr Alter vorher schon gut bemuskelt und hat während der   Fütterung von Derby Vital nicht

abgebaut, sondern ihre vorhandenen Muskeln behalten. Die Futteraufnahme funktioniert weiterhin problemlos mit

dem normalen Krippenfutter verteilt auf 2 Mahlzeiten.

Bericht vom 12.07.2020

Ich bin vom Derby Vital absolut überzeugt. Das Futter ist gut verträglich und wird gerne gefressen. Meine Stute

hatte während der Zeit der Fütterung keine Probleme mit Kotwasser, das kommt sonst gerne mal vor. Ein

Aufbau an Muskulatur konnte ich nicht beobachten, aber die vorhandene Muskelmasse ist erhalten geblieben. Das

Fell war immer schön glänzend und das Wohlbefinden hat sich deutlich verbessert. Meine Stute war wacher und

die Lösungsphase beim Reiten konnten wir deutlich verkürzen.

Frau Melanie Gretzke

Hardenbergstr. 9, 41470 Neuss

Bericht vom 25.05.2020

Wird gerne gefressen. Auswirkungen können leider noch keine angegeben werden

Bericht vom 02.06.2020

Mein Pferd bekommt das Futter jetzt seit fast 2 Wochen. Sie liebt dieses Futter. 

Auch im Punkto Gelassenheit ist sie entspannter und rittiger geworden. Ihr fällt es leichter in die Lösungsphase

zukommen. Bis jetzt bin ich positives überrascht. Nur der Preis liegt leider nicht in meinem Budget.

Frau Nicole Hengstenberg

Rußmühlerhof 1, 67806 Rockenhausen

Bericht vom 27.05.2020

Füttere nun seit einer Woche das Futter und es wird gut von der stute angenommen. Mal sehen wie es sich

entwickelt

Frau Nicole Tengler

Martermühle 7, 85617 Aßling

Bericht vom 26.05.2020

Ich habe jetzt vor einer Woche angefangen das sprudelt zu füttern.

Mein Araber hat krankheitsbedingt  sehr viel Muskelmasse verloren und auch die Medikamenten Gabe hat seinem

Organismus belastet.



Bericht vom 09.06.2020

Mein Pferd frisst das Futter sehr gerne ...

Seine Kondition wird Insgesamt besser.

Bericht vom 15.07.2020

Mittlerweile merke ich dass sich  Seine Grund Kondition stabilisiert. Er hat ein wunderschön glänzendes Fell

bekommen und auch  seine Motivation und Ausdauer hat sich gesteigert.

Frau Nikola  Kulmitzer

Glantscha  5, 9555 Glanegg

Bericht vom 25.05.2020

Das Futter kam vor einer  Woche bei uns an. Ich füttere das Derby Vital jetzt also genau seit einer Woche, mit einer

empfohlenen Menge von 600g. Mein Pferd frisst das neue Futter sehr gerne und hat es gleich von Anfang gut

angenommen. Schmeckt scheinbar schon mal sehr gut. 

Wie sich das Futter auf den Allgemeinzustand auswirkt wird sich noch zeigen, aber ich denke schon jetzt einen

kleinen positiven Effekt festzustellen, da mein Pferd in der täglichen Arbeit motivierter zu sein scheint. Da bin ich

schon gespannt, wie sich dies in nächster Zeit entwickelt, da es sich bei meinem Burschen um einen eher faulen

Kandidaten handelt.

Bericht vom 07.06.2020

Nach knapp 3 Wochen, die wir das Derby vital nun testen, finde ich einen positiven Effekt zu bemerken. Mein Pferd

frisst das Futter nach wie vor sehr gerne und ist auch in der täglichen Arbeit etwas motivierter und wirkt meist

schon frischer.

Bericht vom 17.06.2020

Langsam merke ich eine deutliche Verbesserung der allgemeinen Verfassung meines Pferdes. Es is generell

schwungvoller und motivierter beim  Reiten und auch konditionell in einer deutlich besseren Verfassung. Ich bin

begeistert von den Ergebnissen die wir durch die Fütterung des Derby Vital bislang erzielt haben.

Bericht vom 11.07.2020

Das Futter ist nun restlos aufgefuttert und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und überlege es weiterhin

zu füttern. Das Fell meines Pferdes hat sich deutlich verbessert, es glänzt und ist seidig weich geworden. Er hat

deutlich an Muskulatur aufgebaut und läuft locker und zufrieden. Zwischendurch lief er auch  viel arbeitswilliger

und fleißiger, dass das jetzt gerade nicht so ist schiebe ich auf die aktuelle Hitze. 

Mein Fazit, ein top Produkt das seine Wirkung zeigt und absolut empfehlenswert ist. Der Preis ist zwar schon recht

hoch angesetzt aber es ist gut investiertes Geld

Frau Roxane Dolff

Koldeweystr. 1, 38126 Braunschweig

Bericht vom 03.06.2020

Das Futter stößt auf große Akzeptanz. Es wird schnell und gerne gefressen. Ich habe nach den ersten zwei

Wochen das Gefühl, dass mein Pferd bereits Leistungsstärker ist und schon mehr Muskeln aufgebaut hat. Bis

jetzt sind wir wirklich sehr zufrieden!

Bericht vom 14.06.2020

Mein Pferd nimmt das Futter weiterhin gut und gerne an. Die Leistungsbereitschaft ist weiterhin hoch im Training



und wir können weiter an unseren Lektionen arbeiten. Ich bjn gespannt, wie es sich im weiteren Verlauf verhält.

Bericht vom 30.06.2020

Das Derby Vital wird weiterhin gut gefressen. Ich habe das Gefühl, dass mein Pferd sich richtig auf sein Futter

freut! Ich bin gespannt, wie weit es noch geht mit positiven Veränderungen.

Bericht vom 12.07.2020

Leider ist der Futtersack nun leer, aber ich war sehr zufrieden und übelege schon, es selber nachzukaufen. Ich bin

Frau Sabrina Frana

Euskirchener Str. 23, 40547 Düsseldorf

Bericht vom 25.05.2020

Ich füttere wie empfohlen ca. 500g zusammen mit dem normalen Kraftfutter. Das Pferd nimmt das Futter sehr gut

an und scheint es gern zu fressen. Eine Veränderung in der Leistungsbereitschaft oder der Rittigkeit kann ich

bisher, nach einer Woche Fütterung noch nicht erkennen.

Bericht vom 04.06.2020

Ich füttere immer noch 500g pro Tag von dem Futter. Mein Pferd frisst es auch weiterhin sehr gern! 

Ich meine, dass ich mittlerweile eine leichte Verbesserung von Motivation und Rittigkeit bemerke. Gerade nach der

Lösungsphase wirkt er merklich frischer.

Bericht vom 24.06.2020

Mein Pferd frisst das Futter weiterhin sehr gern und ich habe auch den Eindruck, dass er ein bisschen frischer

geworden ist.

An der Muskulatur kann ich keine Unterschiede sehen.

Frau Sara Jones

Kösliner Str. 5, 28844 Weyhe

Bericht vom 28.05.2020

Füttern das Derby vital seit ca. 2 Wochen. Es scheint sehr gut zu schmecken. Meine Stute ist momentan sehr

zufrieden beim reiten. Bin gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Wochen.

Bericht vom 10.06.2020

Diese Woche habe ich Zusätzlich etwas Mash gefüttert. Das Derby Vital weicht dann sehr schnell auf und wird

etwas klebrig und meine Stute wollte es dann nicht mehr fressen obwohl sie beide Futter einzeln sehr gerne mag

Bericht vom 11.07.2020

Aufgrund der Weide hat meine Stute etwas zu viel zugenommen daher wurde das Kraftfutter(Hafer und Pellets)

deutlich reduziert und das Derby Vital in normaler Menge weiter gefüttert. Sie läuft weiterhin sehr gut und

motiviert.

Frau Sarah Zeunemann

Am Kirchberg 3, 99439 Am Ettersberg OT Krautheim

Bericht vom 26.05.2020

Der Sack ist gestern angekommen und heute die erste Fütterung, die Pellettform gefällt mir sehr gut, der Geruch

ist richtig lecker. Wurde von meiner Stute gleich beim ersten Mal richtig gut aufgenommen. Füttere ein Kilo

täglich, 500 g morgens und 500 g abends, ich ersetze das bisherige Amino-Sport-Müsli durch das Derby Vital.

Insgesammt bekommt meine Stute 3 kg Kraftfutter täglich. Bin nun gespannt ob sich im Laufe der Zeit etwas



verändert.

Bericht vom 07.06.2020

In der 2. Testwoche war meine Stute rossig, da ist sie sonst immer noch triebiger und hat generell keine Lust zum

arbeiten. Durch das Futter war diese schwierige Woche wirklich deutlich angenehmer, sie war sehr locker und gut

zu reiten. Da bin ich schon mal sehr zufrieden.

Bericht vom 19.06.2020

Man kann wirklich von einer positiven Entwicklung sprechen. Sie ist locker und gehfreudiger, hat zugenommen,

auch Muskelmasse. Ich habe schon 2 weitere Säcke bestellt.

Bericht vom 05.07.2020

Kalypso ist sehr zufrieden und ausgeglichen, auch beim Reiten sehr losgelassen und nicht mehr so triebig. Ich hatte

mir schon Nachschub bestellt, da ich ja die Höchstdosis füttere. Bleibe auch erstmal dabei weil ich sehr zufrieden

bin. Kommende Woche kommt die Pferde-Osteopathin, alle 4 Monate steht eine Nachbehandlung an. Bin schon

sehr gespannt was sie zu der neuen Bemuskelung und Gewichtszunahme sagt.

Bericht vom 15.07.2020

Ich bin sehr zufrieden, bleibe dabei. Die Kondition, Rittigkeit und Muskulatur haben sich positiv entwickelt.

Frau Sarah-Marie Christill

Braunschweiger Allee 116, 68307 Mannheim

Bericht vom 29.05.2020

Wir füttern das Derby Vital jetzt seit ungefähr zwei Wochen und mein Pferd frisst es sehr gerne. Die Die

Verträglichkeit ist sehr gut und schlägt auch nicht auf das Gemüt.

 Gerade nach anstrengenden Trainingseinheiten, in denen die Muskulatur deutlich mehr beansprucht wird,

bekommt er eine größere Portion als an Tagen, wo nur leichtes Programm ansteht. 

Die Beschreibung des Produktes auf der Verpackung ist wirklich sehr gut und entsprechend ausführlich. 

Die Dosierung muss man zwar selbst vornehmen, da kein Messbecher dabei ist, allerdings ist die

Fütterungsempfehlung seitens des Herstellers wirklich gut.

Bericht vom 17.06.2020

Weiterhin wird das Derby Vital sehr gut von meinem Pferd vertragen. Seit der Fütterung finde ich, dass der

Muskeltonus lockerer und geschmeidiger ist. Bei der Arbeit finde ich persönlich, dass er leistungsbereiter ist. Er

hat im Moment ein super geschmeidiges und weiches Fell, was er im letzten Jahr zu dieser Zeit noch nicht hatte. 

Ich bin auf die weitere Entwicklung gespannt.

Bericht vom 23.06.2020

Weiterhin wird das Derby Vital gut und gerne gefressen. Aufgrund einer erhöhten Trainingsintensität hat mein

Pferd die beschriebene "Höchstmenge" von 1 Kilo pro Tag für ein paar Tage erhalten. Er hat die erhöhte Menge

gut vertragen und ist von seinem Temperament nicht hitziger geworden. 

Die Muskulatur ist weiterhin schön locker und wirkt im ruhenden Zustand entspannt. Das Fell ist ganz weich und

glänzend. 

Ich bin wirklich sehr begeistert von dem Produkt!

Bericht vom 14.07.2020

Mein Pferd frisst das Derby Vital weiterhin sehr gut und sehr gerne. 

Aufgrund der ansteigenden Temperaturen, einem etwas höheren Trainingsaufwand und Schweiß habe ich

weiterhin das Derby Vital auf die empfohlene Höchstdosis von einem Kilo pro Tag hochgesetzt. Das Temperament



ist weiterhin gleich geblieben. Ebenso die Verträglichkeit. Die Muskulatur ist weiterhin schön locker und wirkt im

ruhenden Zustand entspannt. 

Das Fell ist ganz weich,glänzend und ganz ganz toll.

Die Begeisterung von dem Produkt hält weiterhin an.
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