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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Mehr Muskeln, Power und kürzere Regeneration
für Dein Pferd? 

mit dem Produkt

EQUISTRO MYO Power 2,3 kg (Artikelnummer: 172836)
Proteinkonzentrat - Pellets

 Testergebnis: 2+ 

Das Equistro MYO Power kommt in pelletierter Form bei den Testern an. Die Verpackung ist praktisch, mit gutem
Design und einer ausreichenden bis guten Beschreibung. Wohlwollend wird der fehlende grüne Daumen in
Verbindung mit der Plastikverpackung beanstandet. Diese könnte laut einigen Testern umweltfreundlicher
gestaltet werden. Der von vielen als gewöhnungsbedürftig beschriebene Geruch wird trotzdem als nicht
aufdringlich charakterisiert. Das Zusatzfutter wird von den meisten Pferdchen anstandslos gefressen, obwohl unter
den pferdigen Teilnehmern auch mäkelige Fresser weilen. Einige schlaue Vierbeiner fangen nach einer gewissen
Zeit an, die Pellets gepflegt auszusortieren. Laut Angaben der betroffenen Besitzer kann dies aber durch ein wenig
Müsli oder durch das Einweichen in anderem Kraftfutter behoben werden. 

Und nun zur Wirkung:
80 Prozent der teilnehmenden Pferdebesitzer geben an, dass ihre Vierbeiner eine deutliche Steigerung der

ziemlich gut. Trotz des anstehenden Fellwechsels wirken viele Pferde aufgeweckt und es ist keine Schlappheit zu
erkennen. Laut Aussagen des größten Teils der teilnehmenden Pferdebesitzer offenbart sich dann nach einigen
Wochen die Zunahme der Muskulatur. Der Oberhals und Kruppe werden merklich runder. Wichtig ist, dass es
hierbei natürlich nur zu Erfolgen kommen kann, wenn MYO Power in Verbindung mit dem richtigen Training
angewendet wird. Eine Besitzerin erwähnt, dass MYO Power ihrem Pferd, trotz eines Einschusses dazu verholfen
hat, die gegenwärtige Muskulatur aufrechterhalten zu können. Eine weitere Besitzerin musste nun schon
innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal den Sattler kommen lassen, da der Sattel zu eng wurde. 
Im Allgemeinen sorgt MYO Power in vielen Fällen für Fellglanz, die Förderung der Durchlässigkeit und in
Einzelfällen auch für die ersehnten Schleifen beim Turnier.

80 Prozent der teilnehmenden Pferdebesitzer würden das Produkt wieder kaufen und weiter empfehlen, denn es
sei endlich mal ein Produkt bei dem wirklich eine Veränderung sicht- und spürbar ist!

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

2 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."



6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

6 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

7 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

1 Tester mit "geht so."

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

3 Tester mit "Ich glaube schon"

5 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

Wann stellten Sie die Veränderung der Muskulatur fest?

3 Tester mit "Nach 3 Wochen"

5 Tester mit "Nach 4 Wochen"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

6 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Bemerken Sie bei Ihrem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?

3 Tester mit "Ja, etwas"

3 Tester mit "Ja, deutlich"

2 Tester mit "Nein"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

7 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis?

8 Tester mit "Akzeptabel"



Frau Caroline Heise

Mellendorfer Kirchweg 31A, 30900 Wedemark

Bericht vom 17.08.2020

Beginn des Produkttests

Bericht vom 31.08.2020

Anfänglich habe ich versucht gehabt das Futter pur zu füttern. Meine Stute ist generell nicht wählerisch was das

Futter angeht, aber in diesem Fall frisst sie es ausschließlich vermischt mit anderem Kraftfutter. Erahnen kann

man eine vermehrte Ausprägung des Oberhalses und der Rückenmuskulatur. Zur Leistungsbereitschaft kann ich

nichts sagen, da meine Stute nach wie vor sehr engagiert mitarbeitet.

Bericht vom 19.10.2020

Leider kann ich am Produkttest nicht weiter teilnehmen, da meine Stute längere Zeit ausfällt und ich damit den

Muskelaufbau nicht weiter beobachten kann.

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 28.08.2020

Das Zusatzfutter kommt in einem praktischen, aber nicht ganz umweltfreundlichen Plastikeimer in attraktivem

Design. Es ist leicht zu dosieren, riecht angenehm und unaufdringlich und wird dementsprechend auch sehr gut mit

der normalen Ration mitgefressen, kein Aussortieren.

Etwas gewundert habe ich mich, dass es pelletiert ist und nicht wie ursprünglich angekündigt in Pulverform. Das

macht es etwas einfacher zu füttern, wirft allerdings die Frage auf, mit was die Pellets gebunden sind und ob diese

zusätzen Bindemittel dann auch gesund sind. 

Aktuell ist muskulär noch keine Veränderung sichtbar, aber nach knapp 2 Wochen hätte mich das auch sehr

gewundert. Ich teste weiter und hoffe, dass bald Erfolge sichtbar werden.

Bericht vom 16.09.2020

Das Futter wird weiterhin problemlos gefressen und gut vertragen. 

Die korrekte Dosierung zu ermitteln ist tatsächlich etwas schwierig, da die Beschreibung eine Grammzahl angibt,

die mit dem Messbecher nicht übereinstimmt und es unklar bleibt, ob nun der Becher mit seiner Skala als Maß

dienen soll oder ob man realistisch nachwiegen muß (was am Stall ziemlich unpraktisch ist).

Ich dosiere also weiter mit dem Becher und hoffe einfach mal, dass das so stimmt. Im Zweifelsfall füttere ich zu

wenig. Deswegen habe ich meine Antwort auf die Frage nach der Beschreibung des Produktes geändert, eine

korrekte und eindeutige Dosierungsvorgabe ist für meine Begriffe einfach wichtig. Eventuell hängt diese

Unklarheit mit der Umstellung von Pulver auf Pellets zusammen.

Bisher hat sich noch keine deutliche Veränderung bei Muskulatur und Leistungsbereitschaft eingestellt, nach 4

Wochen ist es aber eventuell immer noch zu früh. An Leistungsbereitschaft mangelt es meinem Pferd aber

ohnehin nicht, wir würden nur gern eine Verbesserung bei der Bemuskelung erreichen und das dauert

erfahrungsgemäß einfach länger als 4 Wochen.

Bericht vom 27.09.2020

Bisher immer noch kein deutlicher Effekt auf die Bemuskelung oder Leistungsbereitschaft des Pferdes. Das Futter

wird weiterhin sehr gut gefressen und nicht aussortiert.

Bericht vom 08.10.2020

Nach 7 Wochen sehe ich nun erste, leichte Verbesserung in der Bemuskelung meiner Stute. Sie ist wach und munter

und arbeitet fleißig mit - was allerdings keine Veränderung zum Normalzustand darstellt :-)



Das Futter wird weiterhin sehr gut gefressen, egal mit welchem Krippenfutter (Hafer, Heucobs, Müsli...), keine

Tricks und kein Verstecken nötig. Unklar ist nach wie vor die korrekte Dosierung, aber das nehme ich einfach mal

so hin. Vielleicht gibt es seitens des Herstellers da irgendwann einmal eine Korrektur bzw. Anpassung der

Messbecher.

Bericht vom 19.10.2020

Nach 2 Monaten zeigt ich nun langsam eine leichte Verbesserung der Muskulatur. 

Akzeptanz des Futters ist weiterhin gut, auf die Frage mit der tatsächlichen Futtermenge habe ich leider vom

Hersteller keine Antwort erhalten.

Bericht vom 26.10.2020

Nach 8 Wochen Testzeitraum bin ich mit dem Futter zufrieden, aber auch noch so vollkommen überzeugt von der

Wirksamkeit, dass ich das Preis-Leistungsverhältnis für angemessen halte. Es ist ein ziemlich stolzer Preis für

einen kleinen Eimer Futter, dazu kommt die unklare Dosierungsanleitung und keine Klärung seitens des

Herstellers. 

Die Verbesserung der Muskulatur beim Testpferd ist nicht überzeugend deutlich, aber eventuell reicht hier

einfach auch der Testzeitraum nicht für ein klareres Ergebnis aus. 

Überzeugt hat die Qualität des Futters (Optik, Geruch, Akzeptanz beim Pferd). 

Als Kritikpunkt würde ich die Verpackung im Plastikeimer anführen, der ist zwar mäusefest und praktisch, aber

im Zeitalter von Klimabewußtsein und erhöhtem Anspruch an Nachhaltigkeit einfach nicht mehr zeitgemäß.

Frau Gudrun Rekers

Fathofskamp 12, 48734 Reken

Bericht vom 23.08.2020

Wir haben uns auf den Produkttest "Equistro Myo Power" beworben, da unsere Stute Black Pearl jetzt im

Amateursport/ Dressur auf M-S Niveau angekommen ist.  Unser Problem ist, dass die Bemuskelung der Hinterhand

ein wenig weniger ist, als die Hals- u Schultermuskulatur, obwohl sie ein ausgewogenes gymnastisches Training

für jede Körpermuskulatur bekommt. Da die Lastaufnahme der Hinterhand auf diesem Dressur-Niveau noch

wichtiger ist, um z.B. eine gesetzte Galopp-Pirouette zu reiten, versprechen wir uns durch die Gabe von Equistro

Myo Power einen Zugewinn an Hinterhandmuskulatur.

Bericht vom 19.09.2020

Unsere Black Pearl bekommt definitiv mehr Muskulatur (bei gleichem effektivem) Training. Da sie das Futter sehr

gerne frisst, ist die Gabe dieses Zusatzfutters sehr unproblematisch. Bis jetzt sind wir sehr gut zufrieden. 

Glänzendes Fell, runde Muskulatur und ein ausgeglichenes zufriedenes Pferd, was will der Pferdebesitzer mehr???

P:S: Die ersehnten Schleifen sind erritten :)

Bericht vom 29.09.2020

Black Pearl hat deutlich an Muskulatur zugelegt.  Wir haben den Eindruck, dass ihr die Dressur-Lektionen deutlich

leichter fallen.  Sind mit dem Produkt sehr zufrieden.

Bericht vom 17.10.2020

Wir mussten wegen eines akuten Phlegmons (Einschuss) leider kurzfristig pausieren.

In dieser Zeit hat Black Pearl kein bisschen an Muskulatur abgenommen, was wir dem Equistro Myo zuschreiben.

Sind wieder voll im Training und haben direkt eine M-Dressur gewonnen.  Ihre Muskulatur hat so zugelegt, dass wir

jetzt zum zweiten mal zum Sattler müssen, um den Sattel zu weiten.  



Ihr Fell glänzt extrem, obwohl so langsam das Winterfell kommt.

Wir sind voll und ganz mit dem Produkt zufrieden. 

Werden jetzt langsam die Winterpause einläuten und das Produkt langsam ausschleichen.

Aber auf alle Fälle im nächsten Frühjahr (beim intensiven antrainieren für die kommende Saison) mit dem

Equistro Myo wieder beginnen.

Wir können dieses Produkt auf alle Fälle weiterempfehlen.

Frau MARION Krueger

Mühlenstr. 30, 66589 Merchweiler

Bericht vom 22.08.2020

Also ich füttere seit 5 Tagen die Pellets.

In der Beschreibung steht, anfangs 75 g für mein Pferd.

Der Messbecher ist allerdings in ml aufgeteilt.

Nach 2 Tagen dachte ich mir, für 75 g kommt mir das aber sehr leicht vor. Dann hab ich nachgewogen.

75g wären soviel, wie in den Becher gar nicht reinpasst.

Bericht vom 06.09.2020

Wegen der Dosierung hatte ich mit einer sehr freundlichen Tierärztin der Firma Equistro telefoniert.

Sie meinte, der Becher zum Dosieren sei in der Tat nicht optimal und etwas irreführend. Es gäbe bald wieder

bessere Becher.

Ein sehr übervoller Becher betragen 75g. 

Ansonsten wird das Futter sehr gut aufgenommen und täglich nach dem Training verabreicht.

Bericht vom 12.10.2020

Unser Pferd frisst das Futter sehr gut, obwohl er mäkelig ist.

Was eine körperliche Veränderung angeht, kann ich leider noch nichts feststellen.

Seine Rittigkeit war vorher schon sehr gut. Deshalb ist schwer zu sagen, ob sich da was verändert hat.

Wir kämpfen seit Jahren mit Gewichtszunahme und Muskelaufbau. Haben schon alles mögliche probiert und viel

Geld investiert.

Es liegt wohl am speziellen Nervenkostüm unseres Pferdes.

Auch trotz der diesjährigen coronabedingten kurzen Turniersaison hat er leider nicht zugenommen bzw mehr

Muskeln bekommen.

Bericht vom 18.10.2020

Also auf einmal habe ich den Eindruck, die Muskeln kommen langsam.

Kann auch daran liegen, dass jetzt seit einigen Wochen kein Turnier mehr war und der Stress dadurch nachlässt.

Auf jeden Fall ist der Allgemeinzustand super und das Fell glänzt wie verrückt.

Frau Maxine Zakrzewski

Zweibrücker Str. 98, 13583 Berlin

Bericht vom 19.08.2020

Ich habe das Testprodukt am 14.8.20 erhalten.  Die Fütterungsempfehlung ist einfach verständlich und für

jeden umsetzbar. 

Der Geruch des Futters ist nicht unangenehm, jedoch gewöhnungsbedürftig. Ich habe etwas Sorgen, dass meine



Lara die Pellets irgendwann aussortiert. Bisher nimmt sie sie ohne Probleme mit ihrem Futter auf.

Da sie vor 4 Wochen eine Zahn-OP hatte, ist ihre Muskulatur eher schwach ausgeprägt, sodass das Futter genau

zur richtigen Zeit gekommen ist, um sie beim antrainieren zu unterstützen.

Bericht vom 31.08.2020

Lara frisst das Zusatzfutter weiterhin unproblematisch. Wir haben am Wochenende nach langer Pause den ersten

Trainingsritt über 27km gemacht, dabei war sie stark motiviert wie immer und machte auch danach einen fitten

und munteren Eindruck. Ebenso an den Folgetagen. (Kann natürlich auch an den angenehmeren Temperaturen

liegen). Wir werden unsere km nun langsam weiter steigern und Lara dabei weiter beobachten. :-)

Bericht vom 21.09.2020

Lara frisst das Zusatzfutter weiterhin unproblematisch. Sie ist trotz Fellwechsel super drauf und absolut

leistungsbereit. Ihre Hals- und Kruppenmuskulatur wird auch langsam wieder runder, was vermutlich

hauptsächlich vom regelmäßigen reiten kommt, jedoch durch das Futter bestimmt unterstützt wird.

Bericht vom 03.10.2020

Meine Lara frisst das Zusatzfutter weiterhin absolut unkompliziert. 

Sie ist super gut drauf und auch an den Tagen nach einem Trainingsritt kein bisschen müde. Am liebsten würde

sie gleich wieder los :-) 

Auch optisch sieht man langsam Veränderungen: sie baut mehr Muskulatur am Hals und an der Kruppe auf und

wird wieder runder.

Frau Michaela Gamlien

Pannsweg  2a, 22417 Hamburg

Bericht vom 29.08.2020

Habe das Produkt erst gestern erhalten. Zur Zeit füttere ich noch ein anderes Produkt von Equistro, daher fange

ich erst ab der zweiten September Woche mit der Fütterung an. Bin gespannt wie oder was sich bei meinem

Senior (20) bemerkbar macht.

Bericht vom 21.09.2020

Burby bekommt seit gut1 1/2 Wochen das Myo Power zugefüttert. Er frisst es gut, allerdings wird sein Futter

vorher eingeweicht, so dass ich es gut untermischen kann. Der Geruch ist nicht so angenehm. Ich habe die 75

Gramm vorher mal abgewogen und war erstaunt das die Maßangaben auf dem Becher überhaupt nicht passen,

was sehr schade ist, da man sonst zu wenig füttert. Das müsste unbedingt angepasst werden! Die Anwendung ist

Bericht vom 03.10.2020

Burby macht sich richtig gut. Er wurde zeitgleich mit dem Zusatzfutter von seiner Physio behandelt und muskelt

sehr gut auf. Zusehen im Rücken und Hinterhand. Ich denke es ist ein gutes Zusammenspiel von Training,

Behandlung und die Unterstützung des Zusatzfutters. Müdigkeit oder Schlappheit durch den Fellwechsel kann

erkennen.

Bericht vom 18.10.2020

Nach wie vor macht sich Burby wirklich gut. Er frisst das Zusatzfutter sehr gut, dazu muss man aber sagen dass er

es in seinen eingeweichten Futter bekommt. Er ist durchlässiger geworden und sieht wirklich gut aus. Allerdings

denke ich nach wie vor, dass es die Summe macht, Training, gutes Futter, Physio etc. nur vom alleinigen füttern

wird nichts passieren. Ich bin sehr happy dass mein Pferd mit 20 noch so aufbauen kann. 



Equistro sollte dennoch etwas an der Dosierung arbeiten, wenn schon ein Becher mit Maßangabe dabei ist, sollte

dieser auch zur Beschreibung passen!

Bericht vom 25.10.2020

Anschließend zum Produkttest, ich würde das Zusatzfutter wieder füttern. Als Kur zur Unterstützung, finde

ich es auch für ältere sehr Pferde sinnvoll. Dennoch muss das drum herum auch stimmen, Haltung, tägliches

des Messbechers gar nicht passt.

Frau SImone Schmallenbach

Korseifener Str. 12, 51597 Morsbach

Bericht vom 17.08.2020

Am 16.08.2020 habe ich das Testprodukt erhalten.  Die Fütterungsempfehlung und die Inhatsstoffe sind von

außen gut deklariert.  Der Geruch ist allerdings gewöhnungsbedürftig . Da Fee in Sachen Futter etwas schwierig

ist, war mein erster Gedanke: ob sie das wohl frisst... Seit einiger Zeit trainiere ich mit meiner neuen Trainerin und

wir haben einiges umgestellt. Dadurch beginnt sich bereits die Muskulatur an zu verändern. Die Mähne, die

bisher immer nur links lag, fängt mittlerweile an zu kippen.  Daher bin ich sehr gespannt, ob wir Fee mit dem

Produkt zusätzlich unterstützen können.Da sie mit 1,80m recht groß ist und eher der Typ Windhund ist, wäre

eine gute Unterstützung zu unserem Training perfekt.   Die erste Überraschung heute war, dass sie es

anstandslos im Hafer gefressen hat.

Bericht vom 30.08.2020

Nach drei Tagen hat Fee angefangen das Granulat auszusortieren in ihrem Hafer.  Ich habe deswegen einen Sack

Müsli  mit viel Eigengeruch geholt. So klappt es wieder.  Sie bekommt ihre Ration immer direkt nach dem Training 

. Fee ist im Moment etwas munterer. Ich kann allerdings nicht beantworten, ob es an der Gäbe des Zusatzfutters

liegt und/ oder weil es deutlich kühler ist.  Ich bin auf die nächsten Wochen gespannt.

Bericht vom 12.09.2020

Seit 5 Wochen bekommt Fee jetzt das Zusatzfutter. Ich muss es ihr in Müsli mit starken Eigengeruch

untermischen, sonst wird es aussortiert.  Bereits letzte Woche habe ich gedacht, dass der Hals muskulöser

geworden ist.  Da ich jetzt mehrfach drauf angesprochen wurde, scheint es wirklich so zu sein.  Sie ist sehr munter

und mit mehr Go nach vorne, als ich das von ihr kenne.  Sie ist im Training im Moment sehr leistungsbereit und hat

auch auf Turnier letzte Woche richtig gut abgeliefert.  Die Regeneration scheint wirklich kürzer zu werden. 

Donnerstags wird sie von meiner Trainerin geritten und ich gehe freitags dann immer ins Gelände.  Keine Spur von

Müdigkeit.  Man sollte allerdings Bedenken, dass es kein  Zaubermittel ist.  Alleine eine Fütterung von irgendwas

reicht nicht, dass Muskeln sich  verändern. Aber in Verbindung mit gutem Training scheint es eine gute

Unterstützung zu sein.  Sollte Fee weiterhin so gut drauf sein, werde ich es definitiv wieder kaufen.

Bericht vom 29.09.2020

Fee ist weiterhin super drauf. Trotz Fellwechsel ist sie nicht schlapp. Sie arbeitet gut mit und auch am nächsten Tag

ist keine Müdigkeit festzustellen. Am auffälligsten ist die Veränderung am Hals. Für mich ist es das erste

Produkt, bei dem ich eine Veränderung merke und tatsächlich kaufen werde.

Bericht vom 22.10.2020

Nach wie vor bin ich wirklich begeistert und spreche eine klare Empfehlung für das Produkt aus.  Liebeszauber

wird es definitiv kurweise gefüttert bekommen.  Liebeszauber ist leistungsbereit und hat gerade im Halsbereich

gut aufgemuskelt. Osteopathin,Reiterin und Pferd sind zufrieden



Frau Sabine Samplawsky

Oberkatzendorf 13, 94124 Büchlberg

Bericht vom 22.08.2020

Produkt sehr gut verpackt und angenehmer Geruch

Bericht vom 09.09.2020

Isólfúr bekommt das Zusatzfutter nun seit 2 Wochen ! Da er gerade im Fellwechsel ist wirkte er etwas schlapp und

antriebslos! Seit einer Woche jedoch wirkt er nun etwas freudiger und aufgeweckter !! Im Mash frisst er die Pellets

gut mit - jedoch in den normalen Kraftfuttergaben muss ich es durch Nass machen des Futters untermogeln - sonst

würde er es aussortieren !!

Bericht vom 09.09.2020

Isólfúr bekommt das Zusatzfutter nun seit 2 Wochen ! Da er gerade im Fellwechsel ist wirkte er etwas schlapp und

antriebslos! Seit einer Woche jedoch wirkt er nun etwas freudiger und aufgeweckter !! Im Mash frisst er die Pellets

gut mit - jedoch in den normalen Kraftfuttergaben muss ich es durch Nass machen des Futters untermogeln - sonst

würde er es aussortieren !!

Bericht vom 09.09.2020

Isólfúr bekommt das Zusatzfutter nun seit 2 Wochen ! Da er gerade im Fellwechsel ist wirkte er etwas schlapp und

antriebslos! Seit einer Woche jedoch wirkt er nun etwas freudiger und aufgeweckter !! Im Mash frisst er die Pellets

gut mit - jedoch in den normalen Kraftfuttergaben muss ich es durch Nass machen des Futters untermogeln - sonst

würde er es aussortieren !!

Bericht vom 19.09.2020

Isólfúr wirkt nun seit 2 Wochen etwas munterer und hat bisschen Masse zugelegt . Allerdings muss ich die Pellets

in etwas Müsli vermischen, sonst sortiert er sie aus

Bericht vom 10.10.2020

Sehr zufrieden mit dem Produkt !! Isólfúr hat sich auf den Steirischen Meisterschaften Ende September top

präsentiert und hat immer noch relativ wenig Fell für ein Islandpferd !! Trotz des Fellwechsels und der

Decksaison ( bei der er viel an Substanz verloren hatte ) konnte ich nach ca. 4-5 Wochen bemerken das er wieder

Muskulatur aufbaut ! Ich musste ihm die Pellets allerdings immer unter das Futter mogeln indem ich es nass

gemacht habe ! Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis jedoch sehr zufrieden und würde das Futter immer wieder

bestellen !! Ich habe jetzt noch eine kleine Menge für ca. 1 Woche und werde ihn dann für den Winter

abtrainieren und ihm eine Pause gönnen !! Für die kommende Turniersaison werde ich wieder das Myo Power

wieder bestellen !!!
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