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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchst Du Power & Leistung fürs Pferd ohne
Getreide?

mit dem Produkt

MÜHLDORFER Active²  20kg (Artikelnummer:
168958)
iQ High-Performance - Getreidefrei

 Testergebnis: 1-2 

Das sagt alles. Die meisten von Euch würden es wiederkaufen. Ohne Getreide, schmeckt lecker und, Preis stimmt 
und mehr Leistung und Kondition im Pferd. So sehen Sieger aus.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

14 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

11 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

4 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

15 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

3 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

3 Tester mit "Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts."



4 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

9 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

12 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

8 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

6 Tester mit "Es geht schon besser."

1 Tester mit "Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

11 Tester mit "Hochwirksam"

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

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."

1 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

Konnten Sie die Lockerungsphase Ihres Pferdes verkürzen?

4 Tester mit "Ja, deutlich!"

9 Tester mit "Ja, ein bißchen"

2 Tester mit "Nein, es ändert sich nichts"

1 Tester mit "Nein, es wird schlechter"

Ist Ihr Pferd weniger träge/triebig?

5 Tester mit "Ja, mein Pferd ist wie ausgewechselt"

7 Tester mit "Ja, mein Pferd ist etwas weniger triebig"

3 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

5 Tester mit "Ja, die Verbesserung ist deutlich!"

11 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?



6 Tester mit "Ja"

10 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "1"

6 Tester mit "2"

4 Tester mit "3"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Kondition Ihres Pferdes verbessert?

6 Tester mit "Ja, deutlich"

6 Tester mit "Ja, ein wenig"

1 Tester mit "Nein, gar nicht"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

13 Tester mit "Nach 10 Tagen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Bemerken Sie bei Ihrem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?

10 Tester mit "Ja, etwas"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

3 Tester mit "Nein"

War die Testzeit ausreichend?

9 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"



Frau Angela Nauwerck

Schafkopfweg 6, 82490 Farchant

Bericht vom 21.12.2019

WOW drei Säcke mit je 20 kg für den Produkttest! Ich habe vor ein paar Tagen langsam begonnen das neue

Futter in geringen Mengen einzuschleichen, um der Darmflora genug Zeit zu geben sich umzustellen. Beim ersten

Blick war ich sehr überrascht dass es sich um pelletiertes Futter handelt. Es sind mittelgroße, relativ weiche

Pelletts, fast geruchsneutal, bzw. es riecht vielleicht etwas nach Sonnenblumenkernen. Auf jeden Fall sind keine

künstlichen Aromastoffe zugesetzt. Meine Stute erhielt zunächst 150 g nach dem Reiten. Sie fraß das Futter

vom ersten Tag an sehr gern. Ich habe die Protion täglich etwas gesteigert und füttere nun 500 g täglich auf

zwei Mahlzeiten verteilt. Nächste Woche werde ich auf 1 kg täglich steigern und weiter berichten. Fragen zur

Wirkung kann ich noch nicht beantworten.

Bericht vom 29.12.2019

Mittlerweile füttere ich 900 g täglich, auf 2 Mahlzeiten verteilt. Mein Pferd frißt das Futter mit großem Appetit,

was ein sehr gutes Zeichen ist! Die Stute ist zwar im Grunde nicht mäkelig, aber wenn`s ihr nicht gut geht

(aufgrund ihrer Stoffwechselstörungen) frißt sie natürlich auch schlecht. Doch dieses Futter bekommt ihr gut!

Die Blähungen sind weniger geworden und sie hat deutlich bessere Laune. Sie ist etwas munterer geworden und

fleißiger. Allerdings haben wir gerade einen Kälteeinbruch, da wird sie immer etwas "spritziger", - man wird

sehen, ob die Wirkung anhält.

Bericht vom 02.01.2020

Bisher habe ich die Pelletts trocken verfüttert, würde jedoch gerne Mineralien in Pulverform drunter mischen,

leider bleibt das Pulver dann im Trog, weil es nicht am Futter "pappt". Darum habe ich nun die Pelletts leicht mit

Wasser angefeuchtet. Das klappt gut wenn man ganz wenig Wasser nimmt, wirklich nur einen kleinen Schuß. Bei

zuviel Wasser wird es ne Pampe wie Kleister und wird nur zögerlich gefressen.

Bericht vom 09.01.2020

Ich muss tatsächlich sagen, ich bin begeistert von dem Futter und mein Pferd auch. Die Figur meines Pferdes hat

sich verbessert, sie ist weniger aufgeschwemmt und die Muskulatur nimmt etwas zu. Das Pferd ist aufgeweckter

und frischer. Die Lösephase hat sich verkürzt. Die Blähungen werden weniger.

Bericht vom 15.01.2020

Stütchen hustet leider seit ein paar Tagen etwas, - ich arbeite sie derzeit nicht, nur ganz leichte Bewegung. Daher

musste ich die Ration deutlich reduzieren von 900 g auf 150 g täglich. Sonst wäre die aufgenommene Energie

für das EMS-Pferd zu hoch. Ich gebe noch zwei Handvoll Heucops um Mineralfutter unterzumischen. 

Ich hoffe, dass die Stute durch diesen leichten Infekt nicht wieder an Muskulatur verliert, wo sie doch schon etwas

aufgebaut hatte, mmh...

Bericht vom 25.01.2020

Der leichte Infekt ist durch, juchu, kein Husten mehr, das ging schnell. Mein Pferd sieht gut aus, die Muskulatur ist

durch die kurze Reitpause nicht weniger geworden. Der Fellwechsel setzt bereits ein, das Fell kommt glänzend

nach. Die Stute hat ein waches Auge, gute Laune und guten Appetit. Auch die Verdauung ist gut, bis auf leichte

Blähungen, aber die werden mit beginnender Bewegung besser. Nächste Woche werde ich die Reitzeit wieder auf

eine Stunde gymnastizierende Dressurarbeit steigern und freue mich auf ein lockeres, leistungsbereites Pferd :-)

Frau Anna-Pia Schmidt

Süderquerweg 348b, 21037 Hamburg

Bericht vom 21.12.2019



Ich finde da Futter hat einen super angenehmen Geruch und die Pellets lassen sich klasse portionieren. Mein Pferd

mag das Futter sehr gern und frisst es anstandslos!

Bericht vom 04.01.2020

Nach mittlerweile fast 3 wöchiger Fütterung kann ich ein erstes kleines Fazit ziehen - mein Pferd bekommt

täglich ca. 800g zu seiner (verkleinerte) Ration Hafer. Er frisst es sehr gut, obwohl er oft mäkelig bei anderen

Futtersorten ist. Dieses Futter scheint ihm zu schmecken. Auch kann ich bereits berichten, dass das Futter bereits

Auswirkungen auf seine Leistungsbereitschaft hat. Ich bin super überrascht. Er ist deutlich frischer und viel

aufmerksamer bei der Arbeit. Bin gespannt wie es weitergeht.

Bericht vom 18.01.2020

Mein Pferd bekommt das Futter weiterhin. Ich hab die Fütterungsmenge nun erhöht, da ich das Gefühl hatte,

dass er durch seine erhöhte Leistungsbereitschaft mehr Energie verbrennt und etwas "schmal" geworden ist.

Die Rittigkeit wurde bisher enrom verbessert, auch die Kondition steigerte sich nun nach und nach. Also jetzt schon

eine absolute Kaufempfehlung.

Bericht vom 26.01.2020

Der letzte Sack des Testfutters ist nun fast aufgetaucht und mein Fazit ist, dass ich dieses Futter weiterhin kaufen

und auch empfehlen werde. Letzteres habe ich bereits getan, da ich nach wie vor ein tolles Ergebnis an meinem

Pferd sehe. Er ist deutlich wacher, viel leistungsbereiter und schwitzt deutlich weniger. Ich muss ehrlich sagen, dass

ich selten so ein tolles Reitgefühl hatte, seit ich ihn habe.

Danke für den tollen Test. Das war ein voller Erfolg für uns!

Frau Anne Minnemann

Niedervellmarerstr.  81b, 34127 Kassel

Bericht vom 10.01.2020

Als ich das Futter das erste Mal geöffnet habe, habe ich mich etwas gewundert. Es sieht aus und riecht leicht wie

Hundefutter, die Hunde aus meinem Stall scheinen es allerdings nicht interessant zu finden. 

Die Akzeptanz ist sehr groß, mein Cupi liebt das Futter bisher und scheint es auch gut zu vertragen. 

Ich bin gespannt, wie es sich über Wochen hinweg auf sein Verhalten auswirken wird.

Frau Antonia Beitz

Kedenburgstraße 20 20, 22041 Hamburg

Bericht vom 27.12.2019

Ich habe nun seit circa einer Woche das Futter nach und nach umgestellt. Meine Stute hat, obwohl sie teilweise eher

wählerisch ist, das Futter direkt gut angenommen und ohne Probleme gefressen. Ich war erst etwas skeptisch, da

das Futter ja doch sehr anders aussieht, aber ihr scheint es sehr gut zu gefallen. Bisher kann ich an ihr noch keine

großen Veränderungen feststellen, was aber wohl auch dem bisher sehr kurzen Testzeitraum geschuldet ist,

sowie der Umstellungsphase.

Bericht vom 06.01.2020

Ich gebe das Futter jetzt seit etwas über 2 Wochen und bin insgesamt sehr zufrieden mit meiner Stute. Wie bereits

in unserer Bewerbung geschrieben, ging es mir nicht darum Triebigkeit oder Leistungsfähigkeit zu verbessern, da

sie bereits sehr rittig ist und eine tolle Arbeitseinstellung hat.

Viel mehr haben wir ein Futter gesucht, durch das sie weniger aufgekratzt und entspannter ist.

Aktuell läuft sie wirklich sehr gut und ist insgesamt schon etwas gelassener. Ich bin sehr gespannt, wie sich das im

weiteren Verlauf entwickelt.



Sie frisst das Futter auch weiterhin gerne und fordert es nach jeder Einheit ein :D

Frau Dagmar Mebert

Crailsheimer Str. 13/1, 74405 Gaildorf

Bericht vom 21.12.2019

Das Futter kam gut verpackt bei mir an. Die Futtersäcke sind ansprechend gestaltet. Auf einem kleinen gut

sichtbar angebrachten Beipackzettel kann man sich schnell und einfach von der Wirkungsweise des Futters

informieren. Im ersten Moment war ich von der Optik des Futters überrascht. Es handelt sich nicht um eine

Müslimischung, sondern um Pellets. Mein Pferd bekommt sonst auch Futterpellets und hat das neue Futter daher

schnell und gerne angenommen. Über die Wirkungsweise kann ich natürlich noch nicht viel sagen, da ich es erst

seit dem 19.12.19 füttere.

Bericht vom 01.01.2020

Mein Pferd frisst das Futter immer noch sehr gerne. Über die Wirksamkeit kann ich folgendes sagen: mein Pferd

ist sehr gehfreudig. Hierfür scheint das Futter die erhoffte Wirkungsweise zu zeigen. Jedoch hat sich die

Verdauung nicht verbessert. Im Moment ist es eher schlechter. Ob das ein Problem der Futterumstellung ist, oder

ein grundsätzliches Problem der Verträglichkeit dieses Futters, wage ich noch nicht zu beurteilen. Dazu muss

man es sicher länger füttern und ich werde hoffentlich beim nächsten Bericht etwas mehr dazu sagen

können.

Bericht vom 08.01.2020

Mein Pferd frisst das Futter immer noch sehr gerne. Beim Reiten ist er sehr motiviert und gehfreudig. Die

Verdaulichkeit wird besser,  hat sich aber noch nicht ganz reguliert.

Bericht vom 18.01.2020

Mein Pferd nimmt das Futter sehr gerne an. Ich habe jetzt den 3. Sack angebrochen und es seit einer Woche als

Alleinfutter neben Heu, Leinöl und Mineralfutter (Eggersmann Aminoral) gefüttert worden. Die

Leistungsbereitschaft ist gut. Aber leider muss ich sagen, dass die Verdaulichkeit des Futters für mein Pferd sehr

ungeeignet scheint. Ich füttere daher seit gestern wieder mein altbewährtes Lavisano plus  Ewalia Magen- und

Darmsaft und hoffe, dass sich so seine Verdauung schnell wieder einspielt. Ich werde das Testfutter nur noch in

geringen Mengen untermischen und es nach Testende nicht mehr kaufen.

Frau Diana Prinz

Danziger Str. 14, 53340 Meckenheim

Bericht vom 21.12.2019

Die Konzistenz des Futters ist etwas gewöhnungsbedürftig, die erfreulicherweise recht großen Pellets zerfallen

leider ziemlich schnell zu kleinen Krümeln und Staub. Unser Pferd mag große Pellets, auf denen er lang und gut

rumkauen kann/muss, besonders gerne, kleine Krümel und Mehl bleiben häufig im Napf zurück. Der Geruch ist

sehr schwach und eher muffig (für Menschennasen).

Unser Pferd hat an den ersten beiden Tagen die Hälfte der empfohlenen Menge (2 kg/Tag, verteilt auf zwei

Portionen) zusammen mit seinem (um die Hälfte reduzierten) gewohnten Futter erhalten, und es hat es gefressen,

aber erst nachdem er sein bisheriges Futter rausgesucht und aufgefressen hatte - es ist sehr wählerisch. Seit

gestern erhält er ausschließlich das neue Futter (mit einigen medizinischen Zusätzen) und er frisst es, wenn

auch sehr langsam, komplett auf. Mal schauen, ob er wieder muskulär etwas zulegt und munterer wird ;=)

Bericht vom 28.12.2019

Unser Senior bekommt das Futter inzwischen seit über einer Woche. Er benötigt davon 2 kg täglich, verteilt auf



mehrere Mahlzeiten. Der zweite Sack ist angebrochen. Leider frisst er es nicht gerne. Nach etwa 10 Minuten

Fresszeit (etwa die Hälfte seiner Portion) kippt er seinen Napf um und geht statt dessen ans Heu :=(. Es ist wohl

nicht nach seinem Geschmack. 

Da er nicht die gewünschte/benötigte Menge davon frisst, stellen sich auch die versprochenen/erwarteten

Verbesserungen nicht in dem Maße wie gewünscht ein, bzw. es hat "Nebenwirkungen". 

Er hat zwar nicht weiter abgenommen - im Gegenteil, die Muskulatur vor allem im Kruppen- und Flankenbereich ist

etwas ausgeprägter und er hat ein bisschen mehr Kondition, aber er leidet jetzt wieder verstärkt unter

Kotwasser, ein Problem, welches wir mit einem anderen Produkt erfolgreich in den Griff bekommen hatten. 

Außerdem hat er extrem schlechte Laune, die er an seinem Paddock-Kumpel ausläßt. Wenn er seinen Kumpel

nicht drangsaliert, steht er verhältnismäßig teilnahmslos rum. Erst bei der Arbeit wird er etwas munterer. Ich

hoffe sehr, dass sich dies nicht noch weiter verschlimmert, da ich ansonsten den Test abbrechen muss. Wenn die

beiden nämlich dauerhaft Stress miteinander haben, schlägt sich das bei denen immer auf den Magen - das will

ich auf keinen Fall! Ich gebe dem Futter noch eine Woche und entscheide dann, wie's weitergeht...

Bericht vom 05.01.2020

Die dritte Woche mit der Fütterung des Test-Produktes (1 x 1 kg pro Tag) ist vergangen, insgesamt finde ich ihn

insgesamt ein wenig munterer und die Rücken- und Hinterhand-Muskulatur hat deutlich zugenommen (die Beulen

am Trapezmuskel sind weniger, die Hinterhand ist definierter). Allerdings wurde das Kotwasser von ihm so schlimm,

dass ich eine entscheidung treffen musste: er bekommt jetzt zusätzlich zu den beiden Testfutter-Mahlzeiten seit 5

Tagen eine dritte Mahlzeit von seinem bisherigen Futter (500g Lavisano Top Avant Garde oder 1 Portion Agrobs

Struktur Mash) sowie 500 g Western Puxx on Top zum Testfutter. Damit ist das Kotwasser wieder im Griff, seit zwei

Tagen ist es fast vollständig zurück gegangen. Ein großes Problem stellt die Fütterung an sich dar: er mag es

nicht sonderlich, und ich muss ihn mit täglich wechselnden Beigaben (Leinöl, Karottensaft, Honig) und

Konsistenz-Abwechslungen (trocken verfüttert, zu Brei eingeweicht, mit nur wenig Wasser aufgeweicht), das

Futter "überreden". Ohne die Abwechslungen geht fast gar nichts (mehr) rein. Hunger hat er, denn Heu und

Lavisano oder Mash gehen problemlos. Ich vermute ihm mundet der Geschmack nicht oder die Konsitenz ist ihm zu

krümelig (das kenne ich schon von verschiedenen Müslis und anderen Pellets). Mal schauen, wie sich das weiter

entwickelt. Des Test ziehen wir auf jeden Fall durch, u.a. auch wegen des sich nun doch abzeichnenden

Muskulaturaufbaus...

Bericht vom 11.01.2020

Inzwischen ist der dritte Sack im Anbruch, er mäkelt immer mehr an dem Futter herum - inzwischen bekommt er

es in kleineren Mengen (2 x 750 g) und ohne jede Zusätze, seine Zusätze und Medis erhält er nun noch entweder

direkt ins Maul oder über eine dritte Portion mit seinem üblichen - gewohnten - Futter (Lavisano + Western

Puxx). So bekomme ich alles, was nötig ist und das Testfutter bis auf Mini-Reste (auf die sich dann unser 2. Pferd

stürzt) in ihn rein. Das Futter scheint allerdings tatsächlich wirksam zu sein, sein Verhalten, seine Motivation und

sein Aussehen haben sich spürbar zum Positiven verändert, wenn auch nicht übermäßig, aber man kann bei

einem 30jährigen Senior auch keine Wunder erwarten ;=). Wenn er es bloß besser/lieber fressen würde...

Bericht vom 18.01.2020

Da Dream Boy das Futter inzwischen verweigert (wenn ich es allein verfüttere), bin ich seit Anfang der Woche bei

allen Futter Portionen auf 50/50 umgestiegen (50 % Testprodukt und 50 % Lavisano) - so wird es (großtenteils)

gefressen... Insgesamt ist er spürbar wacher und motivierter, er erledigt seine "Arbeit" deutlich gelöster und

schwitzt (trotz dickem Pelz und warmem Wetter) nicht mehr so heftig nach wie früher. Die Rückenmuskulatur ist

etwas ausgeprägter geworden, die Kruppe runder. Ich schreibe das diesem Futter zu, da es aber nur mit

Kreativität meinerseits ins Pferd zu bekommen ist, werde ich das Futter für ihn nicht weiter kaufen. Für in der



Streu zu landen ist es mir dann doch zu teuer. Für schwerfuttrige Pferde, die es mögen, ist es sicherlich ein gutes

Futter.

Bericht vom 25.01.2020

Das Futter ist inzwischen fast alle, es reicht vielleicht noch ein/zwei Tage: es geht unserem Senior insgesamt besser,

auch wenn ich mir mehr Muskelaufbau gewünscht habe. Rücken und Kruppe sind zwar etwas besser definiert,

aber noch lange nicht gut. Da er das Futter nur frisst, wenn es ihm zusammen mit Lavisano angeboten wird und der

erhoffte Muskelaufbau nicht wie gewünscht eingetreten ist, werde ich es ihm nicht weiter verfüttern, sondern

wieder auf sein bisheriges Futter umsteigen. Immerhin: der Gesamteindruck des Pferdes ist positiv, er ist etwas

wacher und motivierter ;=))

Frau Franziska Vogl

Tweng 22, 25917 Achtrup

Bericht vom 21.12.2019

Seit dem 15.12.2019 bekommt meine Haflingerstute (wird auf S-Dressur-Niveau gearbeitet) keinen Hafer plus

Luzerne mehr sondern ausschließlich das Testprodukt. 

Sie frisst es sehr gerne, was bei ihr nicht selbstverständlich ist. Auch mein Großer durfte es probieren und hat es

anstandslos gefressen. 

Ich war skeptisch und hatte etwas Angst vor Leistungseinbrüchen ohne den Hafer, bisher ist sie aber genauso

leistungsbereit wie vorher, schwitzt sogar eventuell etwas weniger, was ich aber noch nicht mit 100%iger Sicherheit

sagen kann. 

Die Pelletform ist zwar ungewohnt für mich, wird aber sehr gut vom Pony angenommen.

Ich bin sehr gespannt auf die weitere Testphase.

Bericht vom 01.01.2020

Auch weiterhin wird meine Ponystute ausschließlich mit dem Testfutter als Kraftfutter gefüttert. Sie ist fitt und

gut drauf und hat genau so viel Energie und Kraft wie mit der vorher reinen Hafer-Fütterung.

Abneommen hat sie leider nicht, zugenommen aber auch nicht, was ja bei einem Haflinger immer schonmal ein

guter Anfang ist. Aufgrund der Feiertage konnten wir leider nicht so intensiv arbeiten wie sonst, aber das ging wohl

fast jedem so. 

Was mir aber definitiv positiv aufgefallen ist: Sie schwitzt wirklich deutlich weniger, was schon sehr auffällig ist, da

sie eigentlich ein Pferd ist, was schon immer sehr viel geschwitzt hat.

Auch die Beine sind nach längerer Stehzeit (über Nacht) deutlich weniger angelaufen. Stand heute sieht es so

aus, dass wir nach der Testzeit nicht wieder zurück zum Hafer gehen werden.

Bericht vom 10.01.2020

Mein Pony muss jetzt schon seit 2 Wochen mehr oder weniger pausieren und ich muss die Fressmenge auf eine

handvoll runter schrauben. Sie hat leider stark zugenommen. Es scheint also ausreichend Energie in dem Futter

vorhanden zu sein, denn so dick war sie tatsächlich noch nie. Als Haflinger ist sie natürlich sehr leichtfuttrig, so

dass sie auch vorher nur ca 400g am Tag bekommen hat. das ist aber ohne Arbeit scheinbar deutlich zu viel.

Andersrum denke ich, wird das Futter sich sehr gut für dünne Pferde eignen, die zulegen sollen.

Bericht vom 16.01.2020

Pferdewechsel.

Da mein Pony, die das Produkt eigentlich testen sollte, verletzungsbedingt erst ausgefallen ist und jetzt stark

zugenommen hatte, habe ich von 400g am Tag auf eine Handvoll pro Mahlzeit reduziert.  Mehr benötigt sie

momentan einfach nicht.



Da mein Großpferd im Winter immer etwas abbaut und ich nicht noch mehr Hafer füttern möchte (er bekommt

2400g am Tag) gebe ich ihm jetzt seit Tagen zusätzlich 400g des Futters. Er frisst es sehr gerne. 

Man kann das Futter auch gut mit Mash zusammen einweichen, es zerfällt zu einem Brei. Noch merke ich keinen

Unterschied, aber er bekommt es ja auch erst wenige Tage

Bericht vom 29.01.2020

Ich bin begeistert! 

Obwohl mein Pony aufgrund von Übergewicht nur reduziert Futter bekommt, momentan wirklich nur je eine

Handvoll morgens und abends, hat sie mehr Energie als bei der Haferfütterung und sie schwitzt deutlich weniger,

toll! 

Bei meinem Großen, der Zusätzlich tägluch zu seiner Haferfütterung ca 600g des Futters bekommt, merke ich

dabei keinen Unterschied, ich befürchte aber, das liegt am Charakter. Da wird kein Fitter etwas dran ändern

Frau Ina Münch

Pirmannsgarten 9, 67661 Kaiserslautern

Bericht vom 19.12.2019

Das Futter ist geruchsneutral und die lose gepressten Pellets verfallen zügig bei Kontakt mit Wasser. 

Ich habe zuerst meinem Pferd eine Hand voll Futter ohne sein gewohntes Futter gegeben und es hat das neue

Futter sofort gefressen. In den nächsten Tagen werde ich immer mehr altes Futter durch das neue Futter ersetzen

um den Getreideanteil langsam zu senken.

Bericht vom 27.12.2019

Nach 14 Tagen kann ich sagen das mein Pferd sein Gewicht auf jeden fall gehalten hat bzw. sogar etwas zugelegt

hat. Ich hoffe wir können das so beibehalten wenn wir jetzt wieder vermehrt für lange Ritte trainieren. Ich bin

gespannt.

Bericht vom 07.01.2020

Mein Pferd frisst das Futter weiterhin sehr gut. Sein Fell glänzt und ist leistungsbereit, wenn nicht sogar etwas

freudiger an der Arbeit als sonst. Als Magenpatient frisst er an schlechten Tagen (stress in der Herde, Wetterwechsel

etc.) sein Heu nicht immer auf. Seit er aber dieses Futter bekommt frisst er anstandslos jeden Krümel auf. Am

Wochenende haben wir unsere erste längeren Touren seit der "Winterpause" absolviert und ich bin mehr als

zufrieden mit seiner Leistung und Laufbereitschaft.

Bericht vom 16.01.2020

Bisher kann ich weiter nur positives berichten. Mein Pferd sieht zur Zeit sehr gut aus, gut genährt und das Fell

glänzt weiterhin. Auch von Miteinstellern aus dem Stall bekomme ich positives Feedback zu meinem Pferd. Er

läuft locker vorwärts und schwingt im Rücken sehr gut mit.

Bericht vom 29.01.2020

Mein Pferd frisst das Futter nach wie vor sehr gerne. Leider hat er sich erkältet und muss Medikamente nehmen,

daher kann ich nicht wie gewohnt mit seinem Training für den ersten Distanzritt fortfahren. Die Medikamente

mische ich unter das Futter und feuchte es etwas an damit das Pulver gut an den Pellets haften bleibt. Er frisst so

die Medikamente problemlos.

Bericht vom 30.01.2020

Aufgrund des Hustens (in tierärztlicher Behandlung) meines Pferdes longiere ich ihn jeden Tag oder lasse ihn auch

frei im Roundpen laufen. Trotz das er viel husten muss ist er sehr lauffreudig und bockt auch ein paar mal. Das hat

er vor dem Futterwechsel nicht gemacht. Ich habe das Gefühl ihm geht es trotzdem gut und das er den Husten



bald los sein wird.

Bericht vom 31.01.2020

Mein Fazit:

Zunächst bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung meines Pferdes. Er ist gut bemuskelt, lauffreudig und das Fell

In der Testzeit kam es zu keinem Rückfall seiner Magenprobleme, auch nicht, als ein neues Pferd in die Herde

kam. Sein Gewicht hat er gehalten. Das Futter wird immer noch sehr gerne gefressen. 

Ich bin ein großer Fan von lokalen Produkten, auch für mein Pferd. Leider fällt Soja und Reiskleie nicht

darunter. Dies sind zwei Hauptbestandteile des Futters und wohl auch für das gute Ergebnis verantwortlich,

jedoch würde ich wohl beim Kauf zu einem ähnlichen Futter mit gleichem Ziel aus lokalen Produkten tendieren.

Positiv ist anzumerken, dass das Soja GMO frei ist. 

Ich würde das Futter wieder kaufen

Frau Laura Krause

Twiete 1, 21526 Hohenhorn

Bericht vom 06.01.2020

Da mein Pferd sehr viel trainiert wird und in der Saison fast jedes Wochenende  Turnier geht , Getreide aber nicht so

gut verträgt, freue ich mich über dieses hochenergetische getreidefreie Futter.

Bericht vom 06.01.2020

Ich habe nun 1 Woche lang  2 Hände von dem Futter untergemischt. Mein Pferd hat es am Anfang nicht akzeptiert,

allerdings finde ich persönlich die Optik und den Geruch auch nicht besonders ansprechend.

Nun beginnt er langsam es mitzufressen.

Bericht vom 06.01.2020

Die Akzeptanz ist noch etwas besser geworden, Futtermenge wurde nochmal erhöht. Die Äppel sehen wunderbar

aus. Mein Pferd ist empfindlich und trotz der Umstellung zeigten sich keinerlei Probleme.

Bericht vom 15.01.2020

Akzeptanz wird immer besser. Futtermenge weiter erhöht.Mittlerweile frisst er es ganz gerne.

Bericht vom 20.01.2020

Leider zerbröseln die Pellets immer mehr. Der Rest im Sack besteht nur noch aus Bröseln. Form, Farbe,

Konsistenz und Geruch sind absolut nicht ansprechend . Mein Pferd frisst das Futter nach wie vor nicht pur. Ich

mische 2 Hände  Mühlendorfer Kräuter Müsli. Trotzdem spüre ich Verbesserung.

Bericht vom 27.01.2020

Das Futter wird immer bröseliger, somit wird es nur noch leicht feucht gefressen.

Frau Manuela Naumann

Hoher Steig  3, 01326 Dresden

Bericht vom 22.01.2020

Futter schmeckt aber Fütterungsart nicht klar

Frau Martina Lange



Hagener Allee 32, 22926 Ahrensburg

Bericht vom 25.01.2020

Am 16.12.2019 habe ich 3 Säcke des Futters erhalten. 

1. Eindruck: sieht relativ unspektakulär aus, riecht neutral und (nach erstem Selbsttest) schmeckt nach Brot (ohne

Salz) ... ich bin gespannt. 

1. Reaktion Pferd: Stormur schnuppert dran und nimmt die Probe aus der Hand. Immerhin!

Bericht vom 25.01.2020

Da ich längere Zeit beruflich unterwegs war konnte ich zwar Erfahrungen und Feedbacks von meinem Mann

erhalten, nur eintragen bisher noch nicht. 

Feedback vom 11.01.2020: Die Trainerin bewegt Stormur während meiner Abwesenheit, mein Mann füttert brav

Bericht vom 25.01.2020

Bericht zum 18.01.:

Ich bin immer noch unterwegs, aber von zuhause kommen gute Nachrichten. Stormur gehts gut, er sieht auf den

Bildern tatsächlich etwas pummelig aus

Bericht vom 25.01.2020

Bericht vom 25.01.2020: 

1. Stormur sieht gut aus, läuft sehr locker, der Tölt hat mehr Takt und es gelingt ihm augenscheinlich sich besser

auf die Hinterhand zu setzen. 

2. er frisst das Futter nur noch wenn man es unters Mash oder die Cobs mischt. Pur nicht. 

3. Mein anderer Wallach frisst es pur - gut das ist auch der Staubsauger unter den Pferden ... 

4. beide Pferde haben mehr Muskeln und weniger Bauch

Bericht vom 27.01.2020

Heute bin ich seit langem mal wieder meinen anderen Isländer geritten - ich muss zugeben das er wesentlich

besser, lockerer, rittiger ist. In welchem Umfang das jetzt auch am Futter liegt kann ich nicht sagen aber wenn es so

bleibt hat es sich definitiv gelohnt ihn auch am Test teilhaben zu lassen

Bericht vom 29.01.2020

Hier nun der vorletzte Bericht zum 29.01.:

Beide Pferde haben an Muskelmasse gewonnen ohne dabei fetter zu werden oder mit neuen Magenproblemen zu

kämpfen. 

Die anderen Probanten im Stall berichten ähnliche Erfolge, ein älterer Wallach mit Cushing bekommt die Pellets

jetzt auch und sieht damit wesentlich runder aus!

Bericht vom 31.01.2020

Letztes Feedback und Fazit: 

Der Test hat sich für meine Pferde definitiv gelohnt und ich werde die Pellets weiter füttern. Die 3 Säcke haben

auch gereicht und werden jetzt bis zum Ende gefüttert und ich sage DANKE liebes Ströh-Team das wir dabei sein

und testen durften.

Frau Melanie selling

Heideweg 10, 58730 Fröndenberg/Ruhr

Bericht vom 22.12.2019



Pellets geruchsneutral, werden mit Hafer gemischt mitgefressen. Habe mit kleiner Menge begonnen und werden

langsam steigern.

Bericht vom 11.01.2020

Seit ca. 3 Wochen bekommt meine Stute nun das Futter. Ich habe es langsam eingeschlichen. Im Moment bekommt

sie 1 KG am Tag aufgeteilt auf 2 Mahlzeiten, teilweise auch in heucobs eingeweicht. Es scheint ihr zu schmecken. Ich

meine sie wäre schon etwas runder geworden. Sie ist leistungsbereit, aber nicht spinnig.

Ich fand die Pellets anfangs etwas gewöhnungsbedürftig.

Bericht vom 18.01.2020

Pferd ist sehr motiviert und konzentriert bei der Sache. Pellets werden gerne gefressen. Deutliche

Gewichtszunahme und Muskelaufbau festzustellen.

Bericht vom 27.01.2020

Im Moment frisst meine die Stute die Pellets pur nicht mehr so gerne. Bleiben abends lange im Trog.

Habe jetzt mal versuchsweise sie in den heucobs mit eingeweicht. Da werden sie sofort mitgefressen.

Frau Pia Söchting

Julius-Leber-Str. 3a, 26316 Varel

Bericht vom 19.12.2019

Als mein Pony gestern zum ersten Mal das Futter im Trog vorfand, guckte sie mich erst ganz skeptisch an -

Gewohnheitstier eben - und probierte dann erstmal vorsichtig. Nach dem ersten Happen schien sie sofort Gefallen

daran gefunden zu haben. 

Normalerweise ist sie sehr wählerisch und frisst nur selten das Futter ganz auf. So aber nicht die letzten beiden

Tage. Bis auf den letzten Krümel wird gefressen, nicht so wie bei unserem eigentlichen Futter. 

Also bis jetzt kann ich sagen: Das Futter wird super angenommen und scheint gut zu schmecken.

Bericht vom 27.12.2019

Das Futter wird weiterhin sehr gerne gefressen. Obwohl ich von diesem Futter weniger füttere, als von dem

vorherigen, frisst Emma deutlich langsamer und ruhiger, man könnte meinen, sie geniest es. 

Ich habe den Eindruck, dass sich ihre Bewegungslust in den letzten zwei Wochen verbessert hat und bin gespannt,

wie es sich die nächsten Wochen verhält.

Bericht vom 04.01.2020

Emma schwitzt während des Reitens viel weniger als vorher, ich schließe daraus, dass sich die Kondition schon

merkbar verbessert hat. 

Gestern war ist zur Nachkontrolle in der Klinik und der Tierarzt sagt, es ist alles in Ordnung, sie hat schon etwas an

Muskulatur aufgebaut und geht in allen Gangarten völlig klar. 

Ich bin nach wie vor begeistert und auch Emma frisst ihre Portionen immer noch begeistert bis auf den letzten

Krümmel auf. 

Ich bin gespannt, ob ich in den nächsten Wochen noch weitere Veränderungen feststellen kann!

Bericht vom 09.01.2020

Ich habe den Eindruck, dass Emma in den letzten Tagen deutlich motivierter ist, teilweise schon fast zu motiviert.

Sie ist total lauffreudig und schwitzt dabei kaum. 

Trotz eines aktuellen Wachstumsschubs hat sie ihr Gewicht gehalten und sieht nicht zu dünn oder eingefallen aus.

Ich glaube mit der Kombination aus diesem Futter und meinen zusätzlichen Heilmittelchen habe ich einen guten



Weg für Emma gefunden.

Bericht vom 16.01.2020

Emma ist immer noch deutlich motivierter als zuvor, inzwischen allerdings schon zu motiviert. Sie will laufen,

laufen, laufen.. Vorher war sie nicht faul, aber so kenne ich sie nicht. 

Für Pferde, die noch Energie brauchen, ist dieses Futter auf jeden Fall eine gut wirkende, getreidefreie Alternative.

Bericht vom 27.01.2020

Das Futter wird auch nach 6 Wochen noch gerne gefressen, ich habe die Portion allerdings mit der Zeit wieder etwas

verringert, da Emma für meinem Geschmack etwas zu viel Energie hatte. 

Aktuell ist sie motiviert und lauffreudig, lässt sich aber gut händeln und hat mehr Kraft bekommen. 

Ich bin nach wie vor super zufrieden mit diesem Futter,

Bericht vom 30.01.2020

Den letzten Bericht des Produkttests möchte ich dafür nutzen, um mich einmal dafür zu bedanken, dass ich an

diesem Test teilnehmen durfte. 

Emma tut das Futter sichtlich gut, sie ist aufgeweckter, nach der Reduzierung des Futters wieder in einer guten

From motiviert und hat auch gut zugenommen und tatsächlich auch ein paar Muskeln aufgebaut. 

Wir sind super zufrieden und ich kann es jedem guten Gewissens weiterempfehlen.

Frau Sandra Freund

Nikolausstraße 18, 88696 Owingen

Bericht vom 21.12.2019

Das Futter besteht nur aus Pellets, die eher "bröselig" sind. Es sieht jetzt nicht spektakulär aus oder riecht

besonders gut. Das ist für mich persönlich erstmal egal, solange es dem Pferd schmeckt... Er frisst es gerne,  ich

habe jedoch noch ein paar eingeweichte Heucobs drunter gemischt, da sich vor allem die Pellets am Boden der

Tüte eher in Krümel verwandelt haben und mit den feuchten Heucobs wieder gebunden werden und so sicher

leichter zu fressen sind. Nichts desto trotz, mein Pferd nimmt das Futter gut an und scheint zufrieden. Alles Weitere

wird man sehen.

Bericht vom 29.12.2019

Mein Pferd frisst das Futter nach wie vor gut. Er frisst zwar langsam, aber restlos leer. Ich mische es nach wie vor

mit eingeweichten Heucobs um die Konsitenz etwas "aufzupeppen". Der Allgemeinzustand hat sich etwas

verbessert. Ich glaube er hat etwas zugenommen, aber nach der kurzen Zeit kann man wohl noch nicht viel sagen.

Insgesamt bin ich zufrieden, warte aber erstmal ab, wie er sich in den nächsten Wochen entwickelt.

Bericht vom 03.01.2020

Mein Pferd frisst die Pellets immer noch gut und gerne. Ich finde er hat ein wenig zugelegt und sieht im Bereich der

eher zu eifrig und eher zu mobil als verspannt.... Aber ich habe das Gefühl, er hat mehr Kraft.

Bericht vom 14.01.2020

Ich teste jetzt seit fast 4 Wochen und bin mit dem Gesamtbild des Pferde zufrieden. Leider muss ich mit ihm gerade

verletzungsbedingt pausieren und kann nichts zu Leistung und Ausdauer sagen. Nächste Woche geht es wieder

los, dann gibt's dazu auch Erkenntnisse. Sonst kann ich nur sagen, er sieht gut aus und verträgt es vor allem gut.

Keine Verdauungsprobleme wie er sonst schnell bekommt. Er frisst es weiterhin gerne.

Bericht vom 20.01.2020



Mein Pferd frisst das Futter weiterhin sehr gut. Er sieht supergut aus und ich kam letzte Woche dann endlich mal

wieder zum Reiten, da die Schwellung nach dem Tritt von letzter Woche abgeklungen war. Ich war im Gelände, da

der Reitplatz leider gefroren ist und er war supergut unterwegs. Extrem lauffreudig und kraftvoll. Leider hatten wir

am Wochenende einen kleinen Rückschlag, da er eine Verstopfungskolik hatte. Die hat sicher nichts mit dem

Futter zu tun, aber ich muss jetzt erstmal ein paar Tage langsam machen und auch das Kraftfutter Stück für

Stück wieder erhöhen, so dass ich wieder warten muss, um eine wirkliche Aussage treffen zu können. Mein

bisheriger Eindruck ist jedenfalls positiv.

Bericht vom 30.01.2020

Mein Pferd frisst das Futter nach wie vor gern, er sieht auch Tiptop aus. Es scheint ihm also sehr gut zu bekommen.

Leider hat er letzten Samstag wieder einen Schlag abbekommen und ging stocklahm. Es scheint gerade irgendwie

der Wurm drin zu sein. Ich kann also immer noch nichts zu seiner Leistungsbereitschaft und seiner körperlichen

Entwicklung im Training sagen, da wir seit 3 Wochen gezwungen sind zu pausieren. Ich werde das Futter aber auf

jeden Fall erstmal weiter testen und hoffe, dass es hält was es verspricht. Die 3 mal die ich mit ihm in dieser Zeit

Reiten konnte, waren gut und er lief freudig und gelöst vorwärts.

Frau Sandra Huth

Zum Funkental 6, 56727 Mayen

Bericht vom 22.12.2019

meine Stute hat eine Stoffwechselstörung aufgrund der sie Stärke & Zucker reduziert gefüttert werden muss

bzw. Getreidefrei. Leider heißt das oft das man auch keine Energie ins Pferd bekommt. 

Ich habe da sie sehr empfindlich ist angefangen das Futter langsam bei zufüttern, am Anfang war sie wie gewohnt

verhalten frass es aber mit. Jetzt an Tag 4. frisst sie es bereits wenn es allein gefüttert wird.

Bericht vom 06.01.2020

leider kann ich es nicht als Hauptfutter einsetzen da sie es dann nicht frisst, bekommt es aber zu allen 3 Mahlzeiten

dazu und wird dann gut mitgefressen

eine große Veränderung in der Leistungsbereitschaft / Bewegungsfreude konnte ich bis jetzt noch nicht

feststellen

Bericht vom 13.01.2020

meine Stute frisst es nach wie vor nur zusammen mit dem normalen Futter aber dann frisst sie es gut mit, in der

letzten Woche hatte ich den Eindruck das sie "wacher" ist als normal und etwas mehr Energie hat

Bericht vom 18.01.2020

mein Pferd ist nach wie vor "wacher" beim arbeiten, sie frisst es nach wie vor 3x tgl. mit ihrem Futter - alleine mag

sie es leider nicht 

In der letzten Woche ist aufgefallen das sie jetzt trotz einsetzendem Fellwechsel einen schön Glanz im Fell hat.

Bericht vom 26.01.2020

Meine Stute ist nach wie vor wacher, lockerer ist sie leider nicht aber es ist mehr Energie im Pferd was mir aufgrund

der Stoffwechselstörung sehr wichtig ist - es gibt inzwischen viel was Getreidefrei ist aber wenig was sie fressen

darf was die nötige Energie mitbringt die ein Sportpferd braucht 

inzwischen ist sie deutlich im Fellwechsel und trotzdem hat das Fell einen schönen Glanz was in den letzten Jahren

nicht der Fall war.

Frau Sandra Roth

Am Mühlfeld 4a, 86875 Waal



Bericht vom 22.12.2019

Die ersten Male fraß Carlo das Futter sehr zögerlich. Mittlerweile frisst er es ohne Probleme mit. Er ist generell

aber nicht sehr wählerisch. Über die Wirkung kann ich noch nichts berichten.

Bericht vom 02.01.2020

Nach fast zwei Wochen Fütterung kann ich sagen, dass Carlo schon sehr gut dasteht. Normal nahm er im Winter

immer ab, das ist nicht der Fall, ich würde sogar sagen, dass er schon ein wenig runder wurde. Er ist sehr

gehfreudig,  dabei aber immer kontrollierbar

Bericht vom 11.01.2020

Neben der verbesserten Rittigkeit stelle ich nun auch fest, dass Carlo weniger schwitzt. Trotz der warmen

Temperaturen in den letzten Tagen war Carlo sehr arbeitswillig und schwitze nur wenig.

Bericht vom 25.01.2020

Carlo hat aktuell wieder etwas abgenommen. Morgen erhöhe ich ihm seine Kraftfutterration nochmal etwas. Er ist

aber weiterhin sehr gut drauf und hat wahnsinnig viel Energie ohne dabei blöd zu werden.
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