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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Dein Pferd eine Muskelverspannung oder fehlende
Muskeln z.B. nach Verletzungspause ?

mit dem Produkt

AGROBS Amino Pur 3kg (Artikelnummer: 169938)
Getreide- und melassefrei

 Testergebnis: 2 

Wer braucht schon eine Chemiebombe, wenn man das Agrobs Amino Pur füttern kann?

Viele Kunden sind von den Inhaltsstoffen begeistert! Das natürliche Zusatzfutter ist sogar auch für Allergiker
geeignet: "Mein Pferd ist Allergiker und dieses Futter verträgt er super." Aber was kann das Agrobs Amino Pur
noch, außer auf natürliche Inhaltsstoffe zu setzen? Von vielen Pferden wird es gut gefressen, auch wenn der
Geruch anfangs gewöhnungsbedürftig ist: "Das Produkt wird gerne gefressen, auch wenn es für die Menschen
gewöhnungsbedürftig riecht." Viele Pferdebesitzer weisen das Agrobs Amino Pur mit einer "sehr hohen
Akzeptanz" aus und sind zudem von der Verpackung begeistert "[..]war ich sowohl von der Verpackung, als auch der
Beschreibung, der Inhaltsstoffe und des beigelegten Messbechers begeistert.". Dank des Messbechers ist auch eine
"einfache Handhabung" garantiert!
 
Aber was ist mit der Wirkungsweise des Agrobs Amino Pur? Viele Pferdebesitzer sind mit der Veränderung

fast alle Tester sind von dem Muskelaufbau- und Erhalt des Pferdes begeistert! Viele Tester beschreiben eine

Alles im Einem: Agrobs Amino Pur ist ein idealer Begleiter im täglichen Training und macht Pferd, sowie Reiter
glücklich!

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet Ihr Pferd?

1 Tester mit "überhaupt nicht mehr"



18 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

14 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

5 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

8 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

8 Tester mit "Das Trinkverhalten ist für mich nicht einschätzbar"

3 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

13 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

6 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Pferd entspannter?

4 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "etwas"

2 Tester mit "nein"

7 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1 Woche"

6 Tester mit "Nach 2 Wochen"

3 Tester mit "Nach 3 Wochen"

5 Tester mit "Nach 1 Monat"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

19 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

16 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

7 Tester mit "lecker"

12 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"



Finden Sie den Preis akzeptabel?

11 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

2 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

18 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

1 Tester mit "geht so."

Ist die Schwellung zurückgegangen?

1 Tester mit "kaum"

18 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

2 Tester mit "auf jeden Fall"

2 Tester mit "ein wenig"

4 Tester mit "nein gar nicht"

11 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

11 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

5 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

1 Tester mit "Besser."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

9 Tester mit "Es geht schon besser."

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

Wann hörte der Juckreiz auf?

1 Tester mit "gar nicht"

1 Tester mit "nach zwei Wochen"

17 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

11 Tester mit "Hochwirksam"

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



1 Tester mit "nichts besonderes"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

7 Tester mit "Ich glaube schon"

11 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellten Sie die Veränderung der Muskulatur fest?

7 Tester mit "Nach 2 Wochen"

5 Tester mit "Nach 3 Wochen"

6 Tester mit "Nach 4 Wochen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist?

3 Tester mit "Ja, mein Pferd ist besonders gut versorgt"

14 Tester mit "Mein Pferd ist gut versorgt wie immer"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie die Lockerungsphase Ihres Pferdes verkürzen?

2 Tester mit "Ja, deutlich!"

14 Tester mit "Ja, ein bißchen"

1 Tester mit "Nein, es ändert sich nichts"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd weniger träge/triebig?

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

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

5 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

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

12 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

2 Tester mit "Nein, unverändert"

Konnten Sie Unverträglichkeiten feststellen?

14 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

5 Tester mit "Bisher nicht"

Sind Sie über die Futter, die Ration und die Fütterungspraxis Ihres Pferdes im Reit-/Pensionsstall informiert?



19 Tester mit "Ausführlich"

Halten Sie eine tägliche individuelle Zufütterung kleiner Mengen Ergänzungsfutter in Ihrem Reitstall für durchführbar?

19 Tester mit "Einfach machbar"

Haben sich die Verspannungen gelöst?

4 Tester mit "Ja, deutlich!"

12 Tester mit "Es liegt eine leichte Verbesserung vor."

3 Tester mit "Es hat sich nichts verändert."

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

4 Tester mit "Ja, extrem - ist sehr viel besser"

13 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""

1 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

6 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

13 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

5 Tester mit "Offenstall"

14 Tester mit "Stall mit Weidegang"

War Ihr Pferd vor der Testzeit verletzt, krank oder in tierärztlicher Behandlung?

6 Tester mit "Ja"

13 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

17 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

14 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

16 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

14 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

19 Tester mit "Ja"

Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd?

14 Tester mit "Nein"

4 Tester mit "Ja, Verletzung"

1 Tester mit "Ja, Stallwechsel"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "1"

8 Tester mit "2"

2 Tester mit "3"

1 Tester mit "4"

2 Tester mit "5"

1 Tester mit "6"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Kondition Ihres Pferdes verbessert?

7 Tester mit "Ja, deutlich"

10 Tester mit "Ja, ein wenig"

1 Tester mit "Nein, gar nicht"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

16 Tester mit "Nach 10 Tagen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie den Muskelaufbau Ihres Pferdes?

5 Tester mit "Super - mein Pferd ist in Top-Form!"

13 Tester mit "Ganz gut, es gab eine leichte Verbesserung."

1 Tester mit "Keine Veränderung, alles beim alten."

Bemerken Sie bei Ihrem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?

13 Tester mit "Ja, etwas"

3 Tester mit "Ja, deutlich"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Halten Sie den empfohlenen Fütterungszeitraum für passend?

3 Tester mit "Zu kurz"

11 Tester mit "Genau richtig"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

War Ihr Pferd vor dem Test unterbemuskelt?

10 Tester mit "Ja"



9 Tester mit "Nein"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

17 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Leidet Ihr Pferd unter chronischer Muskelerkrankung (PSSM)?

1 Tester mit "Ja, es leidet unter chronischer Muskelentzündung."

18 Tester mit "Nein, es leidet nicht unter chronischer Muskelentzündung."

Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis?

14 Tester mit "Akzeptabel"

4 Tester mit "sehr gut"

1 Tester mit "Nicht zufriedenstellend"

Wie alt ist dein Pferd?

2 Tester mit "5 Jahre"

1 Tester mit "6 Jahre"

1 Tester mit "7 Jahre"

15 Tester mit "älter"



Frau Annika Wälte

Xxxx 70, 48163 Münster

Bericht vom 01.06.2020

Klaus hat seit ca 1 Jahr immer wieder Probleme mit der Sehne (2x Unterstützungsband, 1x oberflächliche

Beugesehne). Die Schäden hat er sich auf der Wiese zugefügt. Wir konnten immer mal wieder antrainieren, leider

hat dann spätestens nach 2 Wochen das Vorderbein mit dem eig gut verheilten Schaden nicht mehr mitgemacht.

Zudem schien die Lahmheit irgendwann von hinten zu kommen, nachdem Chiro und Knieband anspritzen erfolglos

waren, zeigte eine Szinti in der Klinik die Entzündung im Kreuzdarmbeingelenk und zudem ein Schall vermehrt

gefüllte Kniegelenke, insbesondere links.

Gespritzt wurde Cortison, mit der Ansage, ggf müsse nach einigen Wochen das Ganze nochmal bei Bedarf

wiederholt werden.

Pünktlich zum Produktteststart war dies im linken Knie fällig, nachdem er wieder Lahmheit zeigte. Vorderbein

mit Sehnenschaden ist unauffällig geblieben.

Das Bild zeigt Klaus am Tag nach dem Testststart und nach der Injektion. Ich habe entschieden, zunächst 5 Löffel

für 600 Kilo zu füttern, also etwas unter der max Menge von 6 Löffeln zu bleiben, weil er die nächsten 14 Tage

nur Schritt gehen darf. Dennoch interessiert mich, inwiefern das Mittel zum Muskelerhalt beitragen kann. 

Danach (bei hoffentlich guter Nachkontrolle) geht es dann darum, vor allem den Rücken wieder aufzubauen, der

in 12 Monaten nahezu nur Schritt schon sehr gelitten hat.

Bericht vom 10.06.2020

Wir sind weiterhin noch in der Schrittphase, daher hat bislang kein Muskelaufbau stattgefunden. Rittigkeit - sofern

im Schritt beurteilbar - ist aber gut trotz fehlender Gymnastizierung.

Wir haben das Futter zudem mal probeweise an einem sehr wählerischen Pferd getestet (nachdem es ein anderes

Mineralfutter verschmäht hatte): es wurde super angenommen, das Pferd ist in die Schüssel gekrochen und hat

sich Minuten später immer noch das Maul geleckt. Geschmackstest also eindeutig bestanden :-)

Mein Pferd frisst es auch problemlos mit, ich füttere es zusammen mit Müsli und Luzerne.

Bericht vom 20.06.2020

Wir haben seit Montag wieder die Traberlaubnis, daher werde ich jetzt gut den Muskelaufbau beobachten können.

Zwischendrin hat mein Pferd wieder angefangen zu haaren, obwohl der Fellwechsel durch war. Ob es auf das Mittel

zurückzuführen ist, kann ich allerdings nicht beurteilen.

Akzeptanz des Futters ist nach wie vor gut. Ich mische es unter das Müsli und füttere es nach dem Reiten.

Bericht vom 25.06.2020

Das Futter wird weiterhin problemlos zusammen mit dem Müsli gefressen. Wir haben jetzt langsam die Trabarbeit

gesteigert, besondere Effekte des  Mittels sind bislang nicht ersichtlich. Ich füttere das Futter bislang nach dem

Reiten und werde die kommende Woche zum Vergleich vor dem Reiten das Mittel geben.

Bericht vom 14.07.2020

Leider hat sich Klaus in der Antrainierphase wieder leicht verletzt, so dass er aktuell wieder Schritt gehen muss.

Ich habe aber ein Vorher/Nachher Bild, auf dem man schön sieht, dass in der Testphase wieder an Sportlichkeit

gewonnen hat, auch wenn natürlich alles noch nicht wieder optimal ist. Ich bin überzeugt davon, dass der

Produkttest zum (Zwischen-) Ergebnis beigetragen hat! Danke nochmal!

Frau Denise Pommerening

Schmiedekamp 3, 25355 Bevern

Bericht vom 29.07.2020



mmmWir haben schon mehrere Muskelaufbaukuren mit Aminosäuren getestet. Bei der von Agrobs finde ich es

fantastisch, dass nicht so viele ungesunde Füller eingemischt werden und dabei alles pflanzlich ist. Wer Probleme

beim Aufmuskeln des Pferdes hat oder es einfach nur ein wenig unterstützen möchte, empfehle ich dieses

Produkt. Stärke und Zucker-Werte sind so, dass auch ein stoffwechselerkranktes Pferd (PSSM1/2, Hufrehe, EMS) es

fressen darf und es ist weniger kompliziert als die Fütterung komplett zu analysieren und anpassen zu lassen.

etwas unterstützen

Bericht vom 29.07.2020

Aufgrund von technischer Probleme den zweiten Bericht hier:

Meine Stute sortiert normalerweise gerne nach 2 bis 3 Wochen Zusatzfutter aus, welches sie nicht so gerne mag.

Glücklicherweise ist es hier nicht der Fall! Sie frisst es immernoch gerne, sie hat für Ihre Verhältnisse und im

Zusammenspiel mit extra Vitamin E und Selen richtig schön aufgemuskelt. Ich denke, dass ich bei dem Agrobs

AminoPur bleiben werde, da die Inhaltsstoffe einfach passen. Ich füttere es durch die Krankheit meiner Stute

Der Aufbau von Muskeln dauert bei den meisten Pferden länger als der Abbau von Muskeln (bei meinem Pony ist

Verbesserungen sieht. Und von nichts kommt nichts, dass Futter unterstützt nur den Aufbau und ist kein

Bericht vom 29.07.2020

Nachtrag 2 (da technische Probleme):

Aufgrund der guten Erfahrung werde ich das AminoPur nun auch bei unserem "Oldie" (Isi, 23 Jahre) anwenden - er

zeigt in letzter Zeit doch, dass der Muskelerhalt im werdenden Alter nicht ganz so einfach ist. Er hat EORTH und

auch schonmal einen Hufrehe-Schub (ist also Stoffwechseltechnisch nicht so gut drauf..), aber das Agrobs Futter

kann ich trotzdem verfüttern, dank der pflanzlichen und stärke bzw. zuckerfreien Rezeptur. Da nehme ich doch

lieber einen kleinen Tick mehr Geld in die Hand, anstatt Molkepulver, Weizenkleie und co. in Kauf nehmen zu

müssen ;)

Frau Gina  Mölleney

Mölleneystraße  10, 45289 Essen

Bericht vom 02.06.2020

Da meine Stute nach einer Zahnextraktion und anschließenden Komplikationen nun 11 Monate lang aus dem

Training war, ist sie aktuell entsprechend unterbemuskelt. Seit wenigen Wochen befinden wir uns nun im

Aufbautraining und ich hoffe, dass ich den Muskelaufbau mit der Fütterung von Amino Pur optimal unterstützen

kann. Da der Geruch etwas gewöhnungsbedürftig ist, war ich erst skeptisch, ob meine Stute die Pellets frisst -

aber sie werden sogar pur gefressen. Ich bin gespannt, wie sie sich in den nächsten Wochen mit Amino Pur

entwickelt.

Bericht vom 09.06.2020

Das Amino Pur wird nach wie vor gut gefressen, die Handhabung der Pellets könnte einfacher nicht sein.

Allerdings wäre bei der empfohlenen Fütterungsmenge (bei uns sind es 100gr/Tag) ein richtiger Messbecher

besser, als der kleine mitgelieferte Löffel. Ich gebe das Amino Pur unmittelbar nach dem Training. Aktuell ist

meine Stute im Training etwas spritziger als die letzten Wochen, dies könnte aber auch durch das kühlere Wetter

und/oder dazu gewonnene Kraft während des Aufbautrainings zustande kommen.

Bericht vom 26.06.2020



Die Akzeptanz von Amino Pur ist nach wie vor gut. Meine Stute hat erfreulicherweise in den letzten Wochen deutlich

an Kraft zugelegt. Besonders im Bereich des Trapezmuskels und der allgemeinen Rückenmuskulatur hat sich

einiges getan und positiv entwickelt, nichtsdestotrotz fehlt noch einiges an Halsmukulatur. Insgesamt wirkt sie aber

langsam wieder runder.

Bericht vom 07.07.2020

Mittlerweile ist der erste Monat mit der Fütterung von Amino Pur vorbei. Natürlich kann man kein Wunder

erwarten, Jedem sollte bewusst sein, dass der Muskelaufbau einige Zeit in Anspruch nimmt und kein Pferd von

heute auf morgen perfekt bemuskelt ist, nur weil man ein paar Pellets - in diesem Fall Amino Pur - füttert, sondern

es auch dem entsprechendem Training bedarf. Bei meiner Stute hat sich aber in den letzten Wochen etwas getan, so

langsam kommt auch ihre Oberhalslinie wieder mehr durch, daher bin ich schon der Meinung, dass das Amino Pur

sie beim Muskelaufbau gut unterstützt. Agrobs empfiehlt eine Fütterungsdauer über 4-8 Wochen hinweg oder

eben dauerhaft. Ich denke je nach Zustand der Muskulatur ist der Fütterungszeitraum von 4 oder 8 Wochen nicht

ausreichend um DIE Ergebnisse zu erzielen, aber ausreichend genug um zu beurteilen, ob das Pferd gut auf das

Amino Pur reagiert. Nach etwas über 4 Wochen Fütterung bin ich der Meinung, dass der Muskelaufbau meiner

Stute sicherlich auch über die 8 Wochen hinaus Unterstützung benötigen wird, die ich ihr scheinbar mit Amino

Pur geben kann.

Bericht vom 17.07.2020

Nach wie vor kann man langsam eine Veränderung der Muskulatur feststellen. Die Akzeptanz ist immernoch sehr

gut, wir füttern das Amino Pur direkt nach dem Reiten. Ingesamt könnte meine Stute aber noch etwas spritziger

sein, wir werden das Kraftfutter nun zusätzlich etwas erhöhen.

Frau Heike Struck-Koscheck

Salierstr. 5, 96114 Hirschaid

Bericht vom 06.06.2020

Das Paket kam am Dienstag den 02.06.20 an. Noch am selben Tag haben wir das Produkt zugefüttert. Nach dem

Training wie auf dem Beipackzettel angegeben.  Das Pferd wollte es erstmal gar nicht fressen, sie hat es nicht mal

probiert schon der Geruch war problematisch. Ich dachte bis zum nächsten Tag wird es schon weg sein aber leider

wurde nicht mal mehr der Hafer der zur Fütterungszeit gegeben wurde mehr gefressen da der Hafer auf das

Agrobs Amino lag. So musste ich den kompletten Trog auskratzen und das Futter und denn Hafer entsorgen. Dann

haben wir es mit nur einem Messbecher von Agrobs Amino probiert. Leider der gleiche Effekt. Gestern mit Mash

und weniger Agrobs das ging erst gut aber irgendwann merkte sie es auch und dann wars ebenfalls aus. Eigentlich

ist die Stute nicht mäkelig was Futter betrifft, sie hat zwar so ihr Vorlieben aber selbst Futter das nicht so ganz

ihrem Geschmack entspricht wird irgendwann gefressen. Nur dieses mag sie gar nicht. Das Futter kommt in einem

handlichen Eimer. Es sind kleine dunkelgrüne Pellets. Der Eigengeruch ist sehr stark. Nicht angenehm aber auch

nicht unangenehm, zumindest für den Menschen. Die Fütterungsempfehlung ist beschrieben pro 100 Kg ich

hätte es nur noch schön gefunden das z. B. ergänzt worden wäre bei 500 KG 5 Messlöffel.

Bericht vom 16.06.2020

Leider verweigert unsere Stute die Aufnahme des Futters komplett und uns sind die Hände gebunden

aussagekräftige Ergebnisse zu liefern. Wir haben es bereits im mash probiert und das Hafer liegt von den letzten 3

Tagen unangerührt in dem Trog. Wir werden es ein letztes Mal noch mit Apfelmus versuchen, allerdings sind wir

uns sehr unsicher ob die Stute es fressen wird...

Bericht vom 20.06.2020

Nun ist der knoten scheinbar wirklich geplatzt. Das  amino plus wird jetzt pur aus dem trog gefressen. Anfangs hat



unsere Stute die Aufnahme ja gänzlich verweigert...woran es lag weiß ich leider nicht..es wird zwar noch

argwöhnisch betrachtet aber gefressen ohne Probleme! Super! War wohl doch nur ungewohnt.... 

leider können wir erst jetzt damit anfangen auf Veränderungen zu achten, deshalb die noch geringe

Beantwortung der Fragen

Bericht vom 27.06.2020

Wie bereits erwähnt wird das Futter jetzt gefressen. Dieses Woche war die Osteopathin bei unserem Pferd. Wir

haben noch Defizite in der Rückenmuskulatur und der Hinterhand außerdem liegt unser jetziger Sattel nicht

optimal für den Aufbau der Rückenmuskulatur. Nächste Woche kommt ein neuer Sattler. Das Pferd wird jetzt

auch die nächsten Wochen vermehrt an der Doppellonge gearbeitet um die Rückenmuskulatur mehr zu

unterstützen. Das Agrops Amino Plus haben wir mit der Osteopathin abgesprochen und sie war nicht abgeneigt.

Bericht vom 09.07.2020

Update: 

Unsere Stute liebt das Essen förmlich. Sie steht da echt drauf wie als wären es leckerlies. Das erleichtert die

ganze Sache natürlich enorm. Am Gebäude allerdings hat nicht noch nicht merklich etwas geändert, das dauert

vielleicht einfach noch.  Dazu sollte man noch wissen,dass unsere Stute leider für eine Woche ausgefallen ist, da

sie lahm ging. Nun freuen wir uns aber umso mehr darauf zu beobachten wie sie wieder Muskeln aufbaut! :)

Frau Jasmin Nußstern

Schillerstr 21/1, 75328 Schömberg

Bericht vom 03.06.2020

Das Futter wurde gestern  und heute bereits zugefüttert,  da es doch recht stark nach Alge riecht wird es die

ersten Tage 1 Messbecher, dann ein paar Tage 2 Messbecher angefüttert bis wir bei der angegeben Menge sind

Bericht vom 10.06.2020

Wir sind jetzt bei 4 Messlöffeln a 20gr angekommen. Das Pferd frisst es bisher erstaunlich gut - werden uns dann

bei 6 Messlöffeln einpendeln

Bericht vom 17.06.2020

Wir sind nun bei 5 Messbechern a 20gr angekommen,  es wird bisher gut angenommen was mich trotz des starken

Geruchs wundert

Bericht vom 24.06.2020

Das Zusatzfutter wird nun doch gut gefressen. Sind nun bei 5 Messbechern angelangt und werden diese so

weiterhin verfüttern

Bericht vom 02.07.2020

Bin Bisher zufrieden

Bericht vom 08.07.2020

Es wird immernoch gefressen , es ist eine Steigerung der Vitalität und dadurch auch ein besserer  Aufbau der

Muskeln und Kondition möglich

Bericht vom 18.07.2020

Das Pferd wirkt lockerer

Bericht vom 25.07.2020

Die Testphase ist nun fast vorbei. Das Probanden-Pferd frisst das Zusatzfutter nach anfänglichem Mäkeln nun

doch recht gerne. Es wurde eine Lockerung der Muskulatur festgestellt



Frau Jenni Frosch

Am Galgenberg 31, 38855 Wernigerode

Bericht vom 08.06.2020

Die Lieferung kam am Wochenende an und nun wird fleißig getestet. Wir sind schon sehr gespannt, ob und wie

schnell man Veränderungen erkennt.

Bericht vom 24.06.2020

Das Futter wird sehr gut gefressen und wir füttern es jetzt seit knapp 2 Wochen. Noch sind keine deutlichen

Veränderungen erkennbar bzw. spürbar. Tino ist in einem sehr guten körperlichen Zustand und hat Spaß am

Training/Arbeit. Man könnte meinen, dass er etwas an Kondition zugelegt hat. Wir hoffen, dass es sich auch auch

auf seine Muskulatur auswirkt. Noch kann man dahingehend wenig sagen. Auffällig ist, dass er seit 2 Tage

vermehrt haart, was auch an der Wärme liegen könntr und wodurch seine Fellqualität aber nicht verändert

wurde. 

Wir testen weiter!

Bericht vom 09.07.2020

Tino läuft super und ist sehr motiviert bei der Arbeit. Neuerdings kommt auch mal der ein oder andere

Bocksprung aus Freude. Er ist sichtlich beweglicher und Leistungsfähiger. 

Wir sind sehr zufrieden.

Frau Julia Renk

Hauptstr. 2, 21769 Armstorf

Bericht vom 06.06.2020

Durch eine frühere Verletzung ist unsere Stute im Beckenbereich,  Lendenbereich sowie im Rippenskelett

verändert. Seit 1 Jahr wird sie durch gezieltes Training und Chiropraktik/Akupunktur Unterstützt. 

Sie hat schon grosse positive Veränderungen gemacht, wir erhoffen uns durch Aminopur das die Muskelatur und

Bänder optimaler Versorgt werden und sie weicher und geschmeidiger werden. 

Das Futter wurde gestern das erstemal getestet, sie hat nach kurzem Flehmen es aufgefressen.

Bericht vom 20.06.2020

Leichte Veränderung Spürbar

Bericht vom 01.07.2020

Nicht der gewünschte Erfolg.

Bericht vom 16.07.2020

Keine deutliche Verbesserung sichtbar

Bericht vom 22.07.2020

Es ist nicht klar zu erkennen ob es hilft. 

Meiner Meinung nach gibt es Produkte die einem in der täglichen Arbeit mit dem Pferd mehr helfen und

hilfreicher sind. Aminopur wird täglich zur Arbeit gefüttert, es wird Pur gefressen, das ist kein problem. Wir

vermuten das sich die Stute schneller lösen kann, aber es kann auch durch das Zielgerichtete training kommen

und die Chiropraktische Behandlung die Zeotgleich anfing. So richtig wissen wir es erst wenn Aminopur

aufgebraucht ist. Weswegen wir uns bewusst mehr Zeit am ende für den Abschlussbericht lassen.

Frau Julia Riedel

Vorderer Floßanger 1f, 96450 Coburg

Bericht vom 01.07.2020



1. Feedback zu Amino Muskelvital

Bericht vom 11.07.2020

Das Pferd muskelt sehr schön auf und wird optisch runder. Das Produkt wird gerne gefressen auch wenn es für

den Menschen gewöhnungsbedürftig riecht.

Ich füttere ja nur die halbe Dosis, aber die Wirkung ist da

Frau Lara Peters

Boschstr. 21, 73230 Kirchheim unter Teck

Bericht vom 07.06.2020

Ich habe das Futter in dieser Woche erhalten und direkt mit zum Stall genommen. Mein Pferd ist 16 Jahre alt und

nach einem Fesselträgerschaden sechs Monate in Zwangspause gewesen. Nun ist wieder antrainieren angesagt,

auch weil eine beträchtliche Menge an Muskeln verloren gegangen ist. Mein Wallach ist sehr wählerisch bei

Futter und lehnt auch gerne mal etwas ab. Laut Verpackungsangaben wirkt das Agrobs Amino am besten direkt vor

oder nach dem Training. Ich habe das Futter also in der Hand kurz vor dem Reiten angeboten und es wurde ohne

Probleme gefressen. Das ist schon mal ein großes Plus! Ich bin gespannt auch die nächsten Wochen und ob eine

Veränderung zu sehen sein wird.

Bericht vom 22.06.2020

Ich benutze das Agrobs Amino nun schon seit etwas mehr als zwei Wochen. Ich kann noch nicht sagen, ob es eine

tatsächliche Muskelveränderung gab. Ich habe aber das Gefühl, dass mein Wallach etwas zugenommen hat.

Eins kann ich aber jetzt schon definitiv sagen: Mein Pferd liebt das Futter. Er bekommt es direkt vor dem Reiten und

man sieht ihm die Vorfreude wirklich an. Da er normalerweise sehr wählerisch ist, würde ich sagen, das Futter

hat eine sehr hohe Akzeptanz.

Bericht vom 06.07.2020

Das Futter wird weiterhin geliebt. Durch einen Rückfall im Bereich Sehne konnten wir nicht weiter trainieren.

Trotzdem hält er zumindest seit ein zwei Wochen seine Figur und hat nicht abgebaut.

Bericht vom 15.07.2020

Große Futterliebe von meinem Pferd für das Amino Pur. Er liebt das Futter und freut sich jedes Mal, wenn vor der

Arbeit das Futter kommt. Leider konnten wir weniger als sonst arbeiten und mein Wallach ist aufgrund von

Veränderungen am Stall deutlichem Stress ausgesetzt. Trotzdem hat er nicht wie üblich abgebaut, sondern hält

seine Figur. Deshalb Daumen hoch für das Futter, auch wenn kein Aufbau (auch logisch) zu verzeichnen ist.

Frau Maren Eifler

Burgunderweg 8, 97941 Tauberbischofsheim

Bericht vom 30.06.2020

Mein Pferd Dalli hatte eine entzündete Muskulatur im Lendenwirbelbereich. Ich konnte ihn von Mitte Dezember

bis Mitte April nicht mehr reiten. In dieser Zeit ließe ich ihm einen neuen Maßsattel anpassen. Trotz täglicher

Bewegung ging doch einiges an Muskulatur verloren. Aus diesem Grund habe ich mich bei diesem Produkt Test

beworben.

Gleich in der ersten Woche des Tests bekam mein Pferd auf der Koppel  einen Tritt auf die Schulter. Wir hatten

Mühe ihn von der Koppel zu bringen, denn er konnte fast nicht laufen. Nun ist die Verletzung schon sehr gut

verheilt und ich kann wieder mit dem Training beginnen. Er hat durch diesen Unfall noch mehr an Muskulatur

verloren.

Bericht vom 09.07.2020



Es gibt noch keine Veränderung

Bericht vom 17.07.2020

Ich muss leider den Produkt Test beenden, da mein Pferd unter Rückenverspannung, schlecht liegendem Sattel

nicht mehr trainiert bar ist. 

An sich bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden. Mein Pferd hatte es sehr gerne gefressen. Ich hatte auch das

Gefühl, dass sich das Pferd gut entwickelt und Muskeln aufbaut. Jetzt müssen wir leider wieder zwei Wochen

pausieren, er bekommt Physiotherapie, Magnetfeld Decke, usw.

Frau Marina Franke

Sonnenwinkel 16, 27404 Gyhum

Bericht vom 30.07.2020

Meine Stute ist 8jährig, Hannoveraner mit Vollblutanteil und neigt zu Muskelverspannungen trotz regelmäßiger

Sattelanpassungen und Behandlungen durch Chiropraktiker/Osteopathen. Aufgrund einer 2 monatigen

Verletzungspause durch einen Weideunfall (Ende Mai - Ende Juli) kann ich leider keine Erfahrungen vom Sattel aus

mitteilen. Fakt ist, dass meine Stute in der Zeit kaum Muskeln abgebaut hat (Boxenruhe und Weidegang). Aufgrund

dieser positiven Resonanz habe ich mir nach der Testphase einen weiteren Agrobs Amino Pur - Eimer bestellt und

bin gespannt, wie es sich in der nächsten Zeit unter dem Sattel und an der Longe bemerkbar macht. Vielen Dank

an Ströh & Agrobs für die Teilnahme an diesem Produkttest!

Bericht vom 30.07.2020

Pferd ist aufgrund einer Weideverletzung nicht im Training, positive Resonanz mit Agrobs Amino Pur: kaum

Muskelabbau.

Bericht vom 30.07.2020

Für Zeitraum nach Ende der Testphase habe ich einen 3-Kilo-Eimer gekauft. Ich werde das Produkt für

mindestens 2 Monate aufgrund des Trainingseinstiegs / Muskelaufbau nach 2monatiger Verletzung weiterfüttern.

Das Fell sieht sehr gut aus.

Bericht vom 30.07.2020

Glänzendes Fell, guter Futterzusatz durch Futterpellets (Pulver ist immer schwieriger zu füttern), zufriedenes

Pferd.

Bericht vom 30.07.2020

Ich bin sehr gespannt, wie die Stute sich beim Reitern verhält. Sattel, Zähne etc. wurde bereits alles gecheckt und

der Tierarzt hat das OK zum Trainingsbeginn gegeben. Die Beinverletzung ist gut abgeheilt und wir dürfen mit der

Arbeit starten. Werde Agrobs Amino Pur weiterfüttern.

Bericht vom 30.07.2020

Klare Weiterempfehlung!

Bericht vom 30.07.2020

Mein Pferd frisst das Futter gut, es wird ins Kraftfutter mit untergemischt. Jetzt zum Trainingsbeginn werde ich es

nach getaner Arbeit füttern - zur Mukelunterstützung und zum Muskelaufbau.

Frau Mechthilde Mangold

Auf der Muhl 9, 55270 Essenheim

Bericht vom 06.06.2020

Futter kam am 02.06 an und wurde Abends direkt das erste mal gegeben.

Ich verteile die Mahlzeiten auf das Trockenfutter - 3 x täglich zusammen mit Hafter, Gastro Guard Plus.



In der Regel, passt das von den Zeiten dann gut mit Vormittags nach der Füttern arbeiten oder Abends davor!

Stellte gestern vormittag schon fest, dass Flo etwas "on" wirkte

Bericht vom 19.06.2020

Mein Pferd hat leider vor Beginn Magenprobleme bekommen.

Ich vermute dass das die Wurmkur zu Koppelbeginn in Kombination mit Ostheopatischer Behandlung unter Einsatz

eines Schmerzmittels dafür verantwortlich war - Ursache ISG/Lenden und Brustwirbelbereich

Inzwischen war einen Tag nach Beginn der Fütterung die Ostheopatin nochmals vor Ort und hat ihn nochmals

nachbehandelt, da wir eine Verhärtung hinter dem rechten Ohr (Verkürzung)  und eine Blockade auf der linken

Halsseite hatten. Ich beschloss daraufhin, da das ISG inzwischen stabil ist sein Hals quaddeln zu lassen.

So und jetzt kommt das Training und die Fütterung deutlich zur Geltung.

Er ist zwar linker Hand immer noch schwer in Biegung, aber nicht fest im Maul (war er nie aber er hat sich in der

Achse verschoben) aber das fällt ihm jetzt deutlich leichter und jetzt fängt er auch an hinten und am Hals

aufzumuskeln und hat wieder Spaß an der Arbeit!!

Bericht vom 07.07.2020

So ich kann jetzt definitiv berichten, dass es Flo jetzt inzwischen deutlich besser geht. 

Muskelverhärtung am Hals deutlich besser als zu Beginn der Fütterung.

Mehr Schub aus der Hinterhand, Spaß an der Arbeit und das Fell sieht inzwischen auch besser aus

Bericht vom 18.07.2020

Ich hatte heute Training bei einem Turnierrichter der alle 2 bis 4 Wochen zu uns auf die Anlage kommt:

Kommentar: Mensch da hat sich aber deutlich was gebessert. Flo ist so flexibel verschiebbar, obwohl er optisch

eigentlich eine Rippe zu viel hat - echt toll!

Das ist für ein Besitzerherz natürlich schön sowas zu hören.

Insgesamt kann ich berichten:

Er nimmt das Gebiss jetzt besser an, er schwitzt deutlich weniger als noch vor Beginn des Tests, der Schmied

meinte, das seine Hufqualität sich deutlich verbessert hat und er wirkt zufriedener und ausgeglichen!

Sein Überbein am Vorderbein ist leicht zurückgegangen, was aber natürlich auch daran liegen kann, dass ich

ihn besser auf den Hintern gesetzt bekomme.

Meine beiden Eimer ist am Freitag leer geworden und ich überlege schon ob ich nachordern soll

Frau Sandra Freund

Nikolausstr. 18, 88696 Owingen

Bericht vom 08.06.2020

Das Futter kam letzte Woche Mittwoch gut an. Seit Donnerstag bekommt er nun das Futter. Es hat einen relativ

intensiven Geruch (irgendwie fischig), wurde aber trotzdem von meinem Pferd gut angenommen. Handhabung ist

einfach. Das Pferd hatte bisher nichts auszusetzen. :o) Füttere es direkt nach dem Training und bin gespannt, auf

die Ergebnisse.

Bericht vom 15.06.2020

Wir füttern das Produkt jetzt knapp 10 Tage. Er nimmt das Futter weiterhin problemlos an. Mein erster Eindruck

nach ein paar Tagen Fütterung ist, dass er deutlich schneller los lässt, schneller den Rücken aufmacht und

raumgreifender geht. Dafür haben wir sonst gerne 10 -20 Minuten wohl überlegte Arbeit gebraucht. Wenn die

Entwicklung so weiter geht, bin ich zufrieden.

Bericht vom 25.06.2020



Durch die regenreichen kalten Nächte hat er sich leider wieder sehr verspannt. Unsere Offenstallherde ist aktuell

nachts ohne Unterstand draussen... Ich habe das Futter weiter gefüttert, jedoch erst seit 2 Tagen wieder eine 

Verbesserung und Lockerung. Ich werde diese Woche weiter machen und schauen, wie er sich jetzt mit idealeren

Witterungsbedingungen entwickelt.

Bericht vom 01.07.2020

Er frisst die Pellets nach wie vor gut. Er war auch zwischendrin wieder schön locker, jedoch machen ihm offenbar

Regen und Kälte zu schaffen. Nach einer langen Regennacht, war er wieder völlig verspannt. Ich finde jedoch

trotzdem, dass er sich schneller löst und aus den Verspannungen raus kommt. Ich bin gespannt, wie er sich die

nächsten Tage und Wochen entwickelt.

Bericht vom 08.07.2020

Also ich bin jetzt viel geritten und kann tatsächlich so langsam eine stabile Verbesserung sehen und spüren.

Er hat muskulär zugelegt und schwingt schön durch. Er ist weniger triebig und läuft deutlich besser vorwärts.

Ich bin zufrieden, wenn es so bleibt.

Bericht vom 14.07.2020

Alles ich bin nach wie vor zufrieden mit der Entwicklung. Er frisst es weiterhin problemlos und ich konnte eine

Verbesserung bei der Lösungsphase und der insgesamten "Lockerheit" erkennen. Es ist noch Luft nach oben, aber

ich denke das die Wirkung einfach Zeit braucht.

Bericht vom 16.07.2020

Update: Es wird täglich besser. Es hat etwas gedauert, bis eine Wirkung eingetreten ist, aber seit 2 Wochen bin ich

echt zufrieden mit der Entwicklung. Er ist viel rittiger, lauffreudiger und mobiler.

Bericht vom 23.07.2020

Also es ist wie gehabt besser, aber noch nicht super gut. Ich denke da ist noch Luft nach oben. Ich bin gespannt, ob

sich in dieser Woche noch etwas tut. Ich habe das Gefühl, dass der Testzeitraum nur bedingt ausreicht. Ich bleibe

auf jeden Fall dran!

Bericht vom 30.07.2020

Ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Mein Hengst ist rittiger, weniger verspannt, löst sich schneller und

entwickelt endlich das gewünschte Vorwärts. Er ist und bleibt zwar Minimalist, aber nun mit deutlich mehr

Bewegungsfreude und Leichtigkeit. Schön, dass ich nun weiß, dass die "Faulheit" definitiv behoben werden kann. 

Auch der Unmut beim Satteln und Aufsteigen, den er an besonders verspannten Tagen gezeigt hat, ist deutlich

besser bzw. eigentlich weg. Jetzt kann man entspannt aufsteigen und das Pferd geht entspannt an. Vorher waren

die ersten Runden immer klemmig und deutlichem Unwohlsein verbunden, bis er sich gelöst hat. Ich hatte vorher

schon Einiges ausprobiert, aber das Präparat war bisher am effizientesten. Danke Ströh!!

Frau Sandra Reimers

Altengammer Hauptdeich 92a, 21039 Hamburg

Bericht vom 05.06.2020

Mein Paket kam am Di 02.06.20 an . 

Die Verpackung des Futters finde ich ansprechend und der Text ist übersichtlich und verständlich.

Am Mittwoch habe ich dann gleich das Zusatzfutter zusammen mit seinem Müsli gefüttert. 

Die Akzeptanz war gut.

Bericht vom 17.06.2020

Mein Pferd bekommt das Zusatzmittel jetzt eine gute Woche. Er frisst es sehr gut . Optisch noch keine



Veränderung zu sehen.

Bericht vom 30.06.2020

Er frisst es nach wie vor sehr gut. Durch den Stallwechsel ist er optisch etwas eingefallen.  Er ist aber absolut fit.

Sogar etwas waher als sonst aber gut händelbar. 

Somit optisch noch nichts zu sehen, aber wirkt leistungsbereiter und ausdauernder.

Bericht vom 08.07.2020

Also optisch merke ich bis jetzt leider noch keine großen Veränderungen. Miss aber sagen, dass er durch den

Stallwechsel etwas abgenommen hat, jedoch die Halsmuskelatur "erhalten bleibt". Ansonsten lässt er sich reiten

wie immer

Bericht vom 20.07.2020

So langsam sieht man auch äußerlich eine Veränderung. Er war ja durch den Stallwechsel etwas eingefallen,

aber nimmt wieder zu. Der Hals ist erhalten geblieben und wirkt sogar noch etwas mehr.

Frau Sarah-Marie Christill

Braunschweiger Allee 116, 68307 Mannheim

Bericht vom 17.06.2020

Als wir das Produkt erhalten haben, war ich sowohl von der Verpackung, als auch der Beschreibung, der

Inhaltsstoffe und des beigelegten Messbechers begeistert. 

Das Produkt riecht sehr nach Heu und staubt absolut nicht. Es ist einfach anzuwenden und wird gerne gefressen. Es

wird auch bisher sehr gut vertragen. 

Ich habe das Gefühl, dass der Muskeltonus nach anstrengenden Einheiten nicht mehr ganz so lange für die

Regeneration braucht.

Bericht vom 23.06.2020

Das Produkt Agrobs Amino Pur wird gut gefressen und vertragen. Mein Pferd ist etwas leistungswilliger ohne nicht

unhändelbar zu werden. Allgemein macht er im Moment einen guten Eindruck und wirkt zufrieden und fit.

Bericht vom 14.07.2020

Dieser Bericht ist für die Woche vom 24.06.2020 bis zum 30.06.2020, leider konnte ich ihn erst verspätet online

stellen.

Das Fressverhalten von meinem Pferd hat sich nicht verändert und er frisst das Agrobs Amino pur sehr sehr gerne.

Die Verträglichkeit ist weiterhin gut und es kommt zu keinen Verdauungsproblemen.

Der Muskeltonus ist in der Entspannung lockerer und wirkt sehr "fluffig". Gefühlt konnte ich die Lösungsphase

schon etwas verkürzen. 

Ich habe das Gefühl, dass der Muskeltonus nach anstrengenden Einheiten nicht mehr ganz so lange für die

Regeneration braucht.

Das Agrobs Amino Pur macht einen guten Eindruck.

Bericht vom 14.07.2020

Dieser Bericht ist für die Woche vom 01.07.2020 bis zum 06.07.2020, leider konnte ich ihn erst verspätet online

stellen.

Das Agrobs Amino Pur frisst mein Pferd sehr sehr gerne. Ich muss dazu sagen, dass er eigentlich fast alles frisst, was

ihm zwischen die Zähne kommt. Es wird seitens Agrobs empfohlen, dass das Amino Pur zur bessern Versorgung

direkt nach dem Reiten/Training gefüttert wird. Normalerweise trainieren wir gegen Abend und mein Pferd



erhält das Amino Pur in seinem Zusatzfutter, was er zeitnah danach bekommt. Sofern wir zu einem anderen

Zeitpunkt reiten, bekommt er das Amino Pur extra. Er frisst es auch so. Bei einem etwas misstrauischen Pferd

würde ich empfehlen eine kleine handvoll Basisfutter mitzufüttern.

Die Verträglichkeit ist weiterhin gut und es kommt zu keinen Verdauungsproblemen.

Der Muskeltonus macht weiterhin einen guten Eindruck und mein Pferd hat auch etwas mehr Kondition

bekommen. Er wird dabei allerdings nicht hitzig oder zu temperamentvoll.

Bericht vom 14.07.2020

Dieser Bericht ist für die Woche vom 07.07.2020 bis zum 13.07.2020, leider konnte ich ihn erst verspätet online

stellen.

Das Fressverhalten ist weiterhin beständig, ebenso das Trinkverhalten. Die Verdauung funktioniert auch gut,

wobei mein Pferd nicht anfällig ist oder Magen- oder Darmprobleme hat. 

Der Muskeltonus wirkt sowohl in der Entspannung als sehr locker, In der Arbeit habe ich das Gefühl, dass die

Muskeln gut versorgt sind und volle Leistung bringen. 

Die Lösungsphase konnte ich weiterhin bei der verkürzten Zeit belassen.

Die Regeneration der Muskeln ist weiterhin sehr gut und ich finde, dass es sich dabei verbessert hat.

Bericht vom 17.07.2020

Diese Woche habe ich das erste Mal eine deutliche, positive Veränderung bei meinem Pferd gemerkt. Die

Muskulatur ist beim Reiten wesentlich entspannter und mein Pferd schwingt deutlicher durch den Körper und tritt

deutlich mehr durch. Er wirkt insgesamt lockerer und die Lösungsphase habe ich doch deutlich verkürzen

können. 

Er wirkt konditionstechnisch besser aufgestellt, ist leistungswilliger und leistungsbereiter. Ich hoffe sehr, dass

dieser Zustand weiter anhält. 

Das Fress- und Trinkverhalten ist wie bisher unverändert. Die Verdauung des Produktes funktioniert weiterhin gut.

Bericht vom 26.07.2020

Das hier ist der letzte Bericht über den Produkttest Amino Pur von der Firma Agrobs. 

Ich bin auf jeden Fall sehr von dem Produkt begeistert. Es hat etwas gedauert, bis man die Wirkung gespürt hat

(drei bis vier Wochen) allerdings muss ich sagen, dass sie weiterhin anhält. 

Mein Pferd ist super locker in der Muskulatur, hat eine gesteigerte Kondition und Arbeitswillen ohne dabei zu hitzig

zu werden. Der Muskeltonus hat noch einmal ordentlich zugenommen und er wirkt dabei sehr weich und

geschmeidig. 

Es wurde sehr gerne gefressen und gut vertragen. Das Trinkverhalten hat sich nicht verändert.

Das Amino Pur hat sich auch im Vergleich zu anderen Präparaten und Ergänzungsfuttermitteln deutlich

durchgesetzt und hat ein deutlich besser Wirkung erzielt, als ich es bei den anderen Produkten gemerkt habe. 

Es wird definitiv zu einem festen Bestandteil unseres Fütterung werden.

Frau Saskia Stedronsky

Knappheide 12, 47652 Weeze

Bericht vom 07.06.2020

Am 2.6 habe ich mit dem Produkttest gestartet. Somit kann ich nur sagen, dass das Produkt von meinem Pferd sehr

gut angenommen wird. Ich mische  es unters Hauptfutter. Ich bin gespannt ob ich nach einer Woche schon eine

Veränderung sehen oder spüren kann. Zu Beginn habe ich die Hals und Brustmuskulatur fotografiert um einen



direkten Vergleich vorher/nachher feststellen zu können.

Bericht vom 14.06.2020

Nach 1 Woche kann ich wirklich sagen, dass sich die Muskulatur deutlich mehr entwickelt hat. Wir trainieren

täglich intensiv mal vom Boden oder auch beim reiten. Mein Pferd ist sehr fleißig und macht immer einen sehr

motivierten Eindruck bei der Arbeit. Er frisst die das Zusatzfutter immer noch gerne unter seinen Müsli.

Bericht vom 23.06.2020

Jetzt wo ich in der 3 Woche bin fällt es etwas schwieriger das das Zusatzfutter angenommen wird. Mein Pferd

versucht immer etwas zu sortieren in seiner Futterschüssel. Ich mische dann etwas Luzerne unter den Rest in

seiner Futterschüssel und dann frisst er brav alles auf. Optisch sieht mein Pferd grade echt toll aus...sein Fell

glänzt und er wirkt wirklich deutlich muskulöser. Ich habe alles auf Bildern festgehalten nur leider wenn ich hier

die Bilder hochladen möchte wird mir angezeigt, dass die Datei zu groß ist. Mein Pferd arbeitet sehr gut mit...ich

finde er ist etwas übermütiger bei der Sache als sonst, ob es am Futter liegt oder nur eine Phase ist weil er in

sein Pflegelalter kommt weiß ich nicht. Ich finde des er wirklich deutlich einen kräftigeren Hals bekommen hat

und freue mich darüber

Bericht vom 13.07.2020

Leider mussten wir durch eine Verletzung 1 Woche auf das Training verzichten :-( gestern sind wir wieder gestartet.

Nach einer Woche Pause hat mein Pferd wieder wie auch zu Anfang die Pallets gut angenommen und gefressen. Ich

bin gespannt wie lange das anhält, weil ich ja zum Schluss immer etwas untermischen musste. Ich bin aber sonst

echt richtig beeindruckt wie mein Pferd sich verändert hat. Er schwingt toll über den Rücken und hat deutlich

mehr Kondition bekommen. Wie erwähnt hatten wir einen kleinen Unfall, aber das hat nichts mit dem Produkt

zutun sonder ehr mit seinen körperlichen Veränderungen. Er ist wirklich stärker und muskulöser geworden

und hat mich aus den Sattel geschmissen, so das ich nicht die Kraft hatte mich zu halten. Irgendwie ist mein Pferd

jetzt in Topform ;-) und ich....sollte mal was man meiner Muskulatur und Kondition verändern.

Frau Sibylle Kohout Walther

hauptstrasse 113, 64720 Michelstadt

Bericht vom 07.06.2020

Das Futter kam Anfang der Woche an. Wir haben uns total gefreut und es gleich mit in den Stall genommen. Dort

geöffnet, war ich erst einmal skeptisch ob Hansi die Pellets frisst, da er sehr wählerisch ist. Also haben wir nach

der Arbeit an der longe ihm eine Schüssel hingestellt. Mit vollem Genuß und großer Gier nach mehr, mampfte

er die Pellets - scheint zu schmecken. Wir freuen uns sehr darüber weiterhin berichten zu dürfen.

Bericht vom 15.06.2020

Wir füttern 4 Messlöffel nach dem Training, der Arbeit an der Longe oder einem Ausritt ins Gelände. Er wartet

dann immer sehensüchtig auf seine schwarze Futterschüssel - dann wird auch schon los gemampft.

Sein Po wird langsam schön rund und auch das ein oder andere "Loch", im Bereich Schulter-Hals oder

Wiederrist-Rücken ist lange nicht mehr so sichtbar wie vor 2 Wochen. Da fehlt zwar noch ein Stück aber wir sind

total zufrieden, wie der große Mann zurzeit aussieht. Ausserdem glänzt sein Fell total schön.

Bericht vom 22.06.2020

Mein Pferd und auch wir sind weiterhin begeistert und wartet nach der Arbeit immer auf seine Portion. Den

Osteopathen hatten wir letzte Woche da, selbst er meinte, Hansi hätte Super aufgebaut. Das Fell glänzt weiterhin

sehr schön und die Löcher am Wiederrist werden immer weniger.

Bericht vom 22.06.2020



Mein Pferd und auch wir sind weiterhin begeistert und wartet nach der Arbeit immer auf seine Portion. Den

Osteopathen hatten wir letzte Woche da, selbst er meinte, Hansi hätte Super aufgebaut. Das Fell glänzt weiterhin

sehr schön und die Löcher am Wiederrist werden immer weniger.

Bericht vom 07.07.2020

Wir mussten leider durch osteopathische Probleme knapp 2 Wochen pausieren. Trotzdem hat er das Futter wie

gewohnt bekommen. Er neigt leider dazu schnell abzubauen, doch dieses Mal hat er kaum abgebaut. Wir sind jetzt

wieder am aufbauen und nach wie vor super zufrieden.

Bericht vom 23.07.2020

Wir hatten leider jetzt fast 2 Wochen Pause. Mein Pferd sieht trotzdem richtig gut aus. Er hat am Hals super

Muskulatur bekommen und auch der Po und der Rücken sehen super gut aus. Allerdings frisst er es nicht mehr so

gerne wie am Anfang. Wir sind trotzdem weiterhin total zufrieden.

Frau Theresa Greiser

Schlossstr. 32, 15518 Briesen (Mark)

Bericht vom 11.07.2020

Fellow hatte eine 3-monatige Trainingspause, da wir dank Corona keinen Sattel geliefert bekamen, er mit dem Alten

aber nur noch buckelte. Nun bekommt er das Produkt seit 3 Wochen und ist seit einer Woche wieder im Training.

Bericht vom 18.07.2020

tatsächlich nicht erwartet hätte, da ich ohne Sattel unser Pensum merklich gedrosselt hatte! Er frisst nun

ausschließlich Futter der Firma Agrobs. Grünhafer, Alpengrün Müsli, Naturmineral und Amino Pur und schafft

ohne Probleme ein 10km Geländetraining.

Bericht vom 26.07.2020

Fellow ist leistungsbereit und ausdauernd!

Frau daniela heim

Dettenhauser Str. 35/2, 72141 Walddorfhäslach

Bericht vom 13.06.2020

Mein Pferd ist allergiker und dieses Futter verträgt er super.

Bericht vom 15.06.2020

Seit gestern sind die Äpfel deutlich fester und glänzen! Das Fell hat sich im Glanz auch nochmal verbessert.

Bericht vom 22.06.2020

Mein Pferd sieht schon etwas besser aus. Er verträgt es auch weiterhin und bekommet keine Schuppen davon.

Er wird schneller lockerer. Leistungsbereiter ist er bisher nicht.

Bericht vom 03.07.2020

Mein Friese hat inzwischen etwas an Muskulatur zugelegt und ich finde er ist etwas massiger geworden!

Bericht vom 11.07.2020

Diese Woche war Michel unverändert. Kotwasser ist etwas mehr. Ansonsten ist er im Moment gleichbleibend.

Kondition und rittigkeit sind ja etwas besser geworden nur fehlt noch der Durchbruch.

Bericht vom 23.07.2020

Das Fell ist nochmal etwas besser geworden. Und auch die Lösungsphase verkürzt sich etwas.
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