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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Du suchst eine fixe Alternative zu den
herkömmlichen Heucobs, als eine gute
Raufaserquelle?

mit dem Produkt

STRÖH - Küsten-Heu Flakes - 25 kg Feedbox
(Artikelnummer: 172655)
100% Heu von der Ostseeküste

 Testergebnis: 1 

Die zweibeinigen Teilnehmer des STRÖH Küsten Heu-Flakes Produkttests waren allesamt positiv darüber
überrascht, dass die Küsten-Heu Flakes sehr schnell quellen und die Einweichzeit außerordentlich kurz ist. Die

Anwendbarkeit bei niedrigen Temperaturen, bei Turnieren oder anderen Veranstaltungen aufgrund der kurzen
Einweichzeit. Es wird aber auch begeistert geplant, die Küsten-Heu Flakes im Sommer gut verwenden zu können

haben, auch die wählerischen und mäkeligen bis sehr mäkeligen Vierbeiner. Es wird davon berichtet, dass
vorher vorhandenes Kotwasser verschwunden ist, durch die Fütterung und dass die lauwarme / warme Mahlzeit
dem Pferd gut zu tun scheint.
Die Feedbox, in der die Küsten-Heu Flakes verpackt sind, kam überwiegend gut aufgrund ihres Hochformates -

Zu guter Letzt würden 94% der Teilnehmer die STRÖH Küsten-Heu Flakes wieder kaufen. Bei der Fütterung
von größeren Mengen wird der Preis als kostenintensiv empfunden. Jedoch empfindet ein Großteil der
Tester/Innen die Küsten-Heu Flakes den Preis aufgrund der im Vergleich zu anderen Produkten herausragenden
Eigenschaften wert.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

10 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

18 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"



Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

15 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

17 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

12 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

13 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

5 Tester mit "geht so."

Hat sich die Verdauung verändert?

7 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

2 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Besser."

2 Tester mit "Wesentlich besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

4 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

4 Tester mit "Klasse, das Pferd kaut und sabbert ja so richtig...!!!"

12 Tester mit "Kann dazu nichts sagen, ich erkenne keinen Unterschied zu anderen Produkten"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd nun länger mit der Futteraufnahme beschäftigt?

8 Tester mit "Ja, ein bißchen"

8 Tester mit "Nein, unverändert"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kaut Ihr Pferd sein Kraftfutter nun besser?

2 Tester mit "Ja, mein Pferd speichelt das Futter durch vermehrtes Kauen viel besser ein"

12 Tester mit "Nein, die Situation ist unverändert"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?



9 Tester mit "Ja"

8 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

2 Tester mit "Ja, verbessert"

1 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

6 Tester mit "Nein"

9 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

16 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich dein Pferd optisch verändert?

18 Tester mit "Nein"

Hat sich die Verdauung verändert?

3 Tester mit "Ja, hat sich verbessert"

9 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

6 Tester mit "Ja, ein wenig"



Frau Anna Gunkel

Schloßgasse 3, 99428 Grammetal

Bericht vom 02.02.2021

zu erwähnen.

Es ist nur im Karton und nicht noch einmal extra eingepackt, der Umwelt zuliebe sehr gut, man muss nur daran

denken, wenn man es aufreißt.

Die Heuflakes riechen natürlich, bröseln etwas, fassen sich gut an.

Ich habe sie meinem Pferd jetzt einmal trocken gefüttert, klappte gut und würde als Nächstes die Heuflakes

einweichen und einen weiteren Bericht schreiben.

Bericht vom 10.02.2021

Die Flakes lassen sich sehr schnell mit warmen Wasser aufweichen, schmecken meinem Pferd sehr gut !

Frau Annika Marschall

Hinterm Damm  4, 27299 Langwedel

Bericht vom 06.02.2021

Meinem Pferd schmeckt es sehr gut am liebsten als warme Mahlzeit!

Frau Christiane Schiele

Lindenstr. 22, 64653 Lorsch

Bericht vom 03.02.2021

Meinem Pferd schmeckt das Futter gut, besser als gewöhnliche Heucobs. Für ihre Magenempfindlichkeit ist es

wohltuend. Die Verdauung war vorher schon sehr gut und kann sich aus diesem Grund nicht verbessern, allerdings

die Vitalität, denn die Küstenflakes sind eine hervorragende Aufwertung unseres zwar guten, aber doch mageren

Heus (ad lib natürlich)

Bericht vom 04.02.2021

Eine Erklärung zu "ist das Produkt für die Versorgung ausreichend?" - Ich habe mit nein geantwortet. Wie auf

dem Bild zu sehen ist, traben und galoppieren wir lange, da reicht die Heuversorgung längst nicht mehr. Aber die

Küstenflakes sind eine perfekte Ergänzung. - Warum?  Weil sie mit sehr viel Wasser eingeweicht werden . Dieses

Wasser im Darm gespeichert samt den ganzen Elektrolyten in den Flakes (u, a, Natrium und Chlorid) schützt das

Pferd im Training und Wettkampf vor Dehydration, dem Austrocknen  und damit vor starkem Leistungsabfall. Im

Worstcase würde ich in einem Stopp auf Distanzen ausscheiden, wenn das Pferd nur leichte Dehydration zeigt. Bis

mindestens 60 km ist mein Pferd auch gut mit Elektrolyten versorgt. Bei jedem Wetter!

Bericht vom 06.02.2021

Auch nach 6 Tagen werden die Küstenflakes noch gern gefressen und tun dem empfindlichen Magen gut und auch

der 3. Tag mit Geländetraining mit noch schlechterem, nassem Boden war sie noch frisch und motiviert. Ihr

Kraftfutter habe ich noch nicht so stark erhöht, weil das Pensum mit 64 min Schritt,  6 min Trab und 13 min Galopp

 ist noch nicht wirklich schweißtreibend. -  Das Bild heute: Die Menge Küstenflakes trocken im Eimer.
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Bericht vom 07.02.2021

Nach 3 Tagen Gelände mit viel Galopp habe ich wieder einen Gymnastiktag eingelegt. Auch heute noch frisch. Ich

denke, dass die Küstenflakes vor der Arbeit dem Magen gut tun. - Bild: Flakes im Eimer vor dem Einweichen

Bericht vom 07.02.2021
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Bericht vom 10.02.2021

Klirrender Frost! Die Pferde stehen uneingedeckt im Offenstall - mit genug Unterstellmöglichkeiten und

Windschutz. Trotzdem brauchen sie nun mehr Kalorien, um sich warm zu halten. Und was passt da besonders gut in

den Futterplan, zumal wegen des glatten, gefrorenen Bodens nicht viel geritten wird? Küstenflakes sind die beste

Ergänzung zu unserem mageren Heu. Außerdem werden sie mit viel Wasser eingeweicht, das ist auch noch

wichtig. Mehr Heu = mehr Wasserbedarf! Ich bin sehr froh, dass ich die Flakes ausprobieren darf! Wahrscheinlich

werde ich auch abends eine Portiion füttern, wenn es nachts noch kälter wird. - Bild: mit viel Wasser ganz frisch

eingeweichte Küstenflakes

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 02.02.2021

Das Produkt kam pünktlich zu Testbeginn in der praktischen und umweltfreundlichen Feedbox. 

Ich hatte schon bei anderen Produkten mit den Ströh Feedboxen zu tun und finde das Format der Box bei den

Küsten-Heu-Flakes deutlich besser als beispielsweise beim Johannisbrot. Die Kiste ist hoch-rechteckig, was das

Tragen und Umfüllen in eine Futtertonne einfacher macht als bei den sonst üblichen Kartons. 

In der Feedbox lagern kann man bei uns das Futter leider nicht, dann würden sich die Mäuse drüber freuen.

Darum ist es immer von Vorteil, wenn man aus der Originalverpackung nicht schaufelweise einzeln in die Tonne

umfüllen muß. Dafür ein großes Lob. 

Generell nicht ganz günstig finde ich bei den Feedboxen, dass nie eine Fütterungsempfehlung auf der Box ist.

Kauft man Futter in Säcken, ist dort immer die Inhaltsangabe und Fütterungsempfehlung aufgedruckt. Eventuell

kann das ja irgendwann mal noch ergänzt werden.



Das Futter selbst hat eine tolle Farbe und riecht angenehm würzig. Ich verfüttere generell keine Cobs oder

anderes, gepresstes Futter ohne es einzuweichen, also habe ich zur ersten Fütterung ein Maß der

Küsten-Heu-Flakes mit reichlich eiskaltem Wasser angesetzt (um diese Jahreszeit freut man sich ja, wenn das

Wasser nicht in Würfeln aus der Leitung kommt). Binnen weniger Minuten fingen die Heuflakes an zu quellen und

zu zerfallen, bei vielen Heucob-Sorten wartet man mit kaltem Wasser 1-2 Stunden, bevor die richtig aufgeweicht

sind. Die Heuflakes waren nach 10min verfütterbar, definitiv ein Vorteil bei der Fütterung vor allem im Winter

oder ohne Heißwasseranschluß. 

Weil die Menge für ein Pferd etwas viel geraten war, habe ich die Portion aufgeteilt und insgesamt drei Pferde

damit gefüttert. Alle drei bekamen die Heuflakes pur, ohne sonstige Zusätze, weil ich wissen wollte, wie die

Akzeptanz ist. Heucobs pur werden hier gern stehen gelassen. Die Küstenheuflakes wurden von allen drei Pferden

sehr gern gefressen. 

Erstes Fazit: ein qualitativ hochwertiges Futter, was praktisch und schnell verfütterbar ist und gut angenommen

wird. Preislich liegt es deutlich über den hier regional erhältlichen Heucobs (Trockenwerk-Direktvermarktung),

liegt aber mit Vergleich mit den gängigen Markenprodukten im Heucob-/Heuflakes-Bereich durchaus im Rahmen.

Bericht vom 09.02.2021

Das Futter wird weiterhin sehr gern gefressen und überzeugt einfach durch die schnelle und praktische

Anwendung. 

Da ich ja vorrangig auf der Suche nach einem Futter war, was man unterwegs auf Turnieren und Distanzen füttern

kann, kommen die Küstenheuflakes definitiv auf meinen Merkzettel für die kommende Saison. 

Für den Alltag sind sie mir persönlich zu teuer, aber zugegebnermaßen kommen wir hier einfach sehr günstig

an Heucobs und Luzernecobs, weil wir ein Trockenwerk direkt um die Ecke haben. Im Vergleich mit anderen

Markenprodukten sind die Küsten-Heuflakes definitiv preislich im Rahmen.

Frau Daniela Nowak

Hultschiner Str 61, 47055 Duisburg

Bericht vom 03.02.2021

Die Flakes riechen toll und sehen sehr schön grün aus. Sie quellen recht schnell. Sammy bekommt sie im

Moment noch gemischt mit Mash um ihn an sie zu gewöhnen. Er ist generell seeehr mäkelig und pur frisst er

Neues so gut wie nie. Maßstab für mich, ob es ihm schmeckt oder nicht, ist, wenn er "seine Mischung" restlos

auffrisst. Das war gestern das erste Mal seit Testbeginn. Ich bin optimistisch!

Bericht vom 09.02.2021

Jetzt bei dem frostigen Wetter sind die Flakes mit ihrer kurzen Einweichzeit echt super! Sonst lasse ich abends für

nächsten Abend quellen. Jetzt wäre das eine Eismasse... Ich lasse jetzt mit lauwarmen Wasser quellen, mache

alles fertig (misten, bewegen usw.) und kann dann füttern. Echt super!!! Sammy frisst sie nach wie vor noch nicht

pur, aber ich kann 1/4 Mash und 3/4 Heu-Flakes mischen. Bei anderen Produkten kam ich nicht über 50%/50%

hinaus.

Frau Diana Best

Tente 27, 42281 Wuppertal

Bericht vom 06.02.2021



Von der Feedbox war ich vom ertsen Moment an begeistert. Der Karton ist stabil, es wird komplett auf Plastik

verzichtet, was hervorragend ist. Auch finde ich toll, dass man an den Kartonlaschen doppelseitiges Klebeband

integriert hat, so dass man den Karton wiederverschließen kann. Dies funktioniert sehr gut - bin gespannt, ob es

auch nach mehrmaligem Öffnen noch gut verschließt.

Die Flakes machen einen sehr guten Eindruck, es sind keine Krümel und kein Staub zu erkennen - gute

Verarbeitung. Der Geruch im trockenen Zustand ist auch sehr angenehm.

Am ersten Tag habe ich lediglich zwei Hand voll mit abgekochtem Wasser übergossen. Die Flakes haben sich

sekundenschnell aufgelöst - einmal umgerührt - alles war klumpenfrei gelöst. Hervorragend! Auch der Geruch

ist angenehm. Die Konsistenz war immer noch faserig, genau wie ich mir das vorgestellt habe.

Nun wollte ich das Produkt testen, weil meine Stute, fast 8 Jahre alt, Freizeitpferd und in Dressurausbildung,

lediglich morgens und abends Raufutter bekommt. Ich möchte eine dritte Raufutterration mittags zur Verfügung

stellen und habe auf Grund dessen diese Flakes getestet.

Zuvor habe ich neben anderen Flakes auch Cobs probiert von anderen Herstellern - die hat meine Stute aber nie

angerührt - sich lediglich die Möhren herausgesucht und den Rest verschmäht. 

DIese Küsten-Heu-Flakes hat sie in erster Ration bereits (für mich äusserst überraschend!) komplett

aufgefressen und erwartete sichtlich noch mehr davon. Der Geschmack muss also sehr gut sein, da sie äusserst

wählerisch ist.

Die nächsten Tage habe ich mehr und mehr Flakes angesetzt- 6 Doppelhände für eine Futterschüssel - mit

Wasser übergossen, ergab dies eine volle Futterschale (Mashschüssel - normal groß). Die Portion wurde

RESTLOS und genüßlich verspeist.

Frau Heike Binz

Kirchstraße 14, 55278 Ludwigshöhe

Bericht vom 08.02.2021

Die Heuflakes werden von meiner 31-jährigen Stute gerne gefressen. Die Qualität der Flakes ist gut. Sauberes

Produkt. Guter Geruch und Optik. Da meine Stute Zahnprobleme hat, weiche ich die Flakes ein. Sie werden sehr

fluffig und schmackhaft. Quellen sehr schnell. Gutes Produkt!

Frau Isabell Voss

Gutshof 1a, 15518 Steinhöfel

Bericht vom 01.02.2021

Meine 21 jährige Friesenstute hat die erstwen Futterrationen sehr gut angenommen und genüßlich gefressen.

Selbst das super mäcklige Warmblutstütchen hat ihre kleine Portion ohne probleme gefressen. Bisher bin ich

super glücklich und zufieden.

Frau Jane Brünjes

Bollener Dorfstraße  36a, 28832 Achim

Bericht vom 01.02.2021

Meine Stute bekommt seid Samstag dem 30.1.20 eine Handvoll von den Heuflakes  aufgeweicht. Sie frisst sie ohne

Probleme auch wenn ihren Zusätze untergemischt werden.  Der Geruch ist sehr angenehm und frisch!

Bericht vom 10.02.2021

Meine Stute nimmt die Heuflakes nach wie vor gut an. Auf Grund der Wetter Verhältnisses mussten die Pferde bei

uns im Stall ein paar Tage in ihrer Box bleiben. An diesen Tagen habe das Kraftfutter durch die Heuflakes ersetzt



und meine Stute hatte ihm Training trotzdem genug Energy ohne dabei heiß zu werden.

Frau Jennifer Hege

Bauhofweg 9, 88260 Argenbühl

Bericht vom 01.02.2021

Erster Eindruck:

Umweltfreundliche Verpackung in der feedbox.

Riecht gut und sind heller als meine bisherigen cobs.

Quellen schnell und extrem auf! Wird von Pferd gerne gefressen (ist aber auch nicht mäkelig)

Frau Katharina Scharf

Im Girleth 9, 93466 Chamerau

Bericht vom 01.02.2021

Der Geruch ist anfangs ungewohnt intensiv. Mein Pferd frisst die Heucobs trotzdem sehr gern.

Bericht vom 07.02.2021

Die Heucobs werden weiterhin gut gefressen. Diese sind im Gegensatz zu den bisher eingesetzten etwas

`krümeliger und gröber` was aber mein Pferd nicht zu stören scheint ;-)

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 06.02.2021

Erster Eindruck ist super, Geruch ist angenehm und Qualität scheint ebenso super zu sein. Nach erster

Betrachtung hab ich mich aber entschieden, sie nicht trocken zu füttern. Wobei ich sowieso je Möglichkeit nutze,

Wasser ins Pferd zu bekommen. Aufgeweicht funktioniert es sehr gut und wird gut aufgenommen. Bin gespannt, ob

sich etwas verändert.

Bericht vom 09.02.2021

In Punkto ,,Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?" kann ich mit Ja

beantworten, allerdings nur in Bezug auf die tägliche Heuversorgung. Durch das super Preis-Leistungs-(bzw.

Menge)verhältnis, kann ich mir vorstellen, meinem Pferd im Alter, wenn die Zähne bei Heu nicht mehr

mitmachen irgendwann, dieses Produkt als Alleinfutter bzw. einzigen Ersatz für Heu zu geben. Es ersetzt und

reduziert mir allerdings nicht das Mineralfutter oder andere Zusätze, aber ich denke, das ist auch nicht gemeint. Es

ist eine perfekte Ergänzung, vorallem wenn es schnell gehen soll jetzt wo es gerade so friert und man schlecht

einweichen lassen kann. Das Pferd frisst es gerne und es wird definitiv wieder gekauft. Im Sommer erübrigt sich

wahrscheinlich das Problem, dass man keine stundenlange Einweichzeit beachten möchte aufgrund des

Gährungsprozesses und auch in kurzer Zeit alles klumpenfrei aufgelöst haben möchte. Eine perfekte

Möglichkeit, vieeel Wasser ins Pferd zu bekommen, was ja dann vorallem im Sommer dann auch wichtig wird. In so

kurzer Zeit kann mein Pferd leider nicht zugenommen haben aber wie oben genannt, durch das super

Preis-Leistungsverhältnis, lässt sich das Produkt super dauerhaft füttern! Das einzig blöde ist, das hat man ja

aber immer mit sehr großen und vorallem dünnen Pferden, das man sehr viel davon füttern muss. Dann gibt es

ja zum Glück die großen Feedboxen von Stroeh. Daumen nach oben, definitiv!

Frau Maika Puckler

Herrenleite  4, 01847 Lohmen

Bericht vom 01.02.2021



Vielen Dank, dass Sie mich für dieses Produkt ausgewählt haben. Ich werde regelmäßig von meinen

Empfindungen berichten und all meinen Freunden und Bekannten berichten und bei positiver Meinung

weiterempfehlen. Ich hoffe meinem Pferd tut es gut.

Bericht vom 09.02.2021

Meine Kaltblutstute hat die Heucobs sehr gut angenommen und gefressen. Alllerdings glaube ich, dass diese Art von

Fütterung eher für kleinere und leichtere Pferde geeignet ist, da es sonst eine preisintensive Fütterung ist und

ich mit den 25kg gerade Mal 3 Tage hingekommen bin. Positiv ist, dass mein Pferd während der Fütterzeit nie

husten musste. Das hilft also ganz sicher! Ich kann dieses Produkt also für kleine Pferde mit Atemwegproblemen

weiterempfehlen!

Frau Paula Frieden

Freedenweg 15, 49176 Hilter am Teutoburger Wald

Bericht vom 03.02.2021

Die Heuflakes kommen in einem Pappkarton, den ich gut im Stall verstauen kann. Ich konnte mir unter dem Begriff

"Heuflakes" vorher nicht viel vorstellen, bisher habe ich immer Heucobs gefüttert. Jetzt wo ich sie hier habe

würde sie im enteffekt als Heucobs bezeichnen, die nicht so fest gepresst und etwas kleiner sind. Das ist allerdings

auch der Grund, weshalb ich persönlich sie nicht trocken füttern würde. Da wäre mir die Gefahr des

Verschluckens zu groß. Daher habe ich die Heucobs nur eingeweicht getestet und mich hier an die

Anwendungsvorgaben des Herstellers gehalten. Hier kann ich aber sagen, dass die Heuflakes sich super leicht und

schnell zubereiten lassen und mich in dem Punkt wirklich überrascht haben. Ich habe schon einige Heucobs

getestet und hatte bisher keine, die sich ähnlich schnell aufgelöst haben und bei denen bei der Menge an Wasser

am Ende keine einzigen unaufgelösten Stücke zu finden waren. Die Heuflakes lassen sich sogar mit lauwarmen

Wasser auflösen und nicht, wie viele andere, nur mit heißem Wasser. Jedoch ist es auch hier so: je wärmer das

Wasser, desto schneller lösen sie sich auf. Aufgeweicht haben die Flakes eine schöne Konsistenz, sind nicht zu

breiig und nicht zu trocken. In der Zubereitung kann ich also definitiv volle Punktzahl vergeben. Was mich etwas

stört ist der Geruch- den mag ich leider gar nicht. Allerdings schmeckt es meinem Pferd, welches eher wählerisch

bei seinem Futter ist, sehr gut. Also ist der Geruch wohl nur für mich etwas unangenehm. Ich füttere Heucobs

zur Ergänzug zu der Heulage, um dort Mineralfutter und sämtliche andere Futtertzsätze unterzumischen.

Anderes Futter kommt leider auf Grund sämtlicher Allergien und COPD meines Pferdes nicht in Frage. Als

alleiniges Futtermittel würde ich die Heuflakes nicht füttern (außer es geht krankheitsbedingt mal nicht

anders), da sie schon deutlich schneller aufgefressen sind, als die Heulage, die ich im Heunetz füttere. Für

meinen Zweck, also zum Kraftfutterersatz und nicht zum gänzlichen Raufutterersatz, haben sich die Heuflakes

definitiv bewehrt und sie stellen eine super Alternative zu meinen Heucobs, die ich nach monatelangen testen

verschiedener Marken als am besten befunden habe, dar.

Bericht vom 10.02.2021

Ich bin nach nun 10 Tage testen immernoch von der schnellen Zubereitung begeistert. Auch meinen beiden Pferden

schmeckt es nach wie vor sehr gut!! Kann es jedem empfehlen, dem herrkömmliche Heucobs in der

Zubereitung/Einweichen zu lange dauern.

Frau Ramona Rohde

Alter Damm 55, 27612 Loxstedt

Bericht vom 01.02.2021

Habe es heute zum ersten Mal probiert, kann noch nichts genaues sagen. Werde mehrere Tage testen um auch



einen Effekt zu haben und bewerten zu können.

Bericht vom 10.02.2021

Diese Küsten Heu Flakes haben mich überzeugt. Mein Pferd hat durch zu viel Schnee fressen

Verdauungsstörungen bekommen so das er nicht mehr richtig fressen wollte. Durch die Erhöhung der Ration der

Flakes wurden diese Beschwerden gebessert. Ich würde aber immer empfehlen sie mit warmen Wasser

anzufeuchten, gerade jetzt im Winter. Gutes Produkt!

Frau Sarah Häfner

Alzeyerstr 14, 67592 Flörsheim-Dalsheim

Bericht vom 03.02.2021

Wird sehr gern ohne Probleme gefressen

Bericht vom 03.02.2021

Freut sich auf die Heu cobs obwohl es pur gefüttert wurde

Bericht vom 03.02.2021

Liebt sie einfach

Bericht vom 04.02.2021

Löst sich sehr schnell auf einfache Anwendung

Bericht vom 06.02.2021

Seit wir die Heu flaks füttern ist sein Kot Wasser fast vollständig weg wir sind positiv überrascht er frisst sie

trocken aber am allerliebsten eingeweicht und freut sich über seine Portion heuflaks 

Wir füttern sie pur oder auch mit seinem Müsli

Bericht vom 08.02.2021

Leider ist das Kot Wasser wider da wir fütter ab heute etwas  mehr von den flaks und hoffen das es die Tage dann

wider besser wird

Bericht vom 10.02.2021

Die Heu flaks werden super gerne und sehr gut gefressen egal ob pur oder mit seinem Müsli zusammen 

Sein Kot Wasser ist vollständig wir hätten leider eine schlechte Heu Qualität dadurch kamen dir Heu flaks wie

gerufen sie haben das Heu super ersetzt und hat vollkommen als Raufaser Futter gereicht 

Werde es auf jedenfall noch mal bestellen

Bericht vom 10.02.2021

Die Heu flaks wurden super gut und super gerne gefressen 

Das Kot Wasser ist auch vollständig verschwunden 

Leider hatten wir über die letzte Woche eine schlechte Heu Qualität dadurch kamen dir Heu flaks wie gerufen sie

haben das Heu super ersetzt und hat vollkommen als Raufaser Futter gereicht

Frau Silke  Romberg

Im Redder  24, 21339 Lüneburg

Bericht vom 06.02.2021

Lösen sich super auf und duften toll nach Heu. Mein Pferd hat sie bisher gut angenommen. Die Feedbox ist für

mich nicht so gut händelbar, da brauchte ich Hilfe. Mit Papiersäcken ist abfüllen in eine Futtertonne leichter zu

dosieren.

Frau steffi meyer



kehner heide 2, 47918 tönisvorst

Bericht vom 07.02.2021

Endlich klappt die Anmeldung im Kundenkonto wieder, so dass ich einen Bericht schreiben kann. Die Heucobs

kamen in der Kartonverpackung wohlbehalten bei mir an. Für die Umwelt ist die Verpackung sicher gut , für

mich im Gebrauch nicht so praktisch. Ich habe mein Futter in einem Futterwagen und in Tonnen gelagert. Das

Heucobsfach  im Wagen war zum Zeitpunkt der Lieferung noch belegt und ich wollte die nicht vermischen, also kam

der Karton in eine Tonne, was nicht richtig passt. Zur Lagerung bei mir wäre also eine Verpackung in Säcken

praktischer. Die Heucobs selbst finde ich sehr gut. Besonders toll ist die kurze Einweichzeit, was besonders im

sommer von Vorteil ist. Meine Pferde fressen sie beide sehr gerne.

Bericht vom 07.02.2021

Leider konnte ich mich einige Zeit nicht in mein Kundenkonto einloggen, es kam immer nur eine Fehlermeldung,

daher gab es bisher nur einen Bericht.
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