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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ist der Fellwechsel eine echte Herausforderung für
dein Pferd?

mit dem Produkt

GladiatorPLUS Pferd - 1000 ml (Artikelnummer: 4529)
Immunsystem & Wohlbefinden

 Testergebnis: 1- 

Der absolute Turbo im Fellwechsel! Langes, struppiges und zotteliges Fell ist Schnee von gestern. Seidenweiches und

GLADIATOR PLUS haben sich optisch 9 von 10 Testpferden verbessert. Auch das Wohlbefinden und die
Leistungsbereitschaft haben sich im Positiven verändert. Bei allen Testern Überraschte der positive Effekt auf
den raschen und unkompliziertem Fellwechsel. Besonders auffallend war der Vergleich zum sonstigem Fellwechsel
in den Vorjahren. Meist war dieser viel schleppender oder es blieben doch einige Haare lange stehen. Der Geruch
und die Akzeptanz waren durchweg positiv, nur bei 3 Teilnehmern waren ihre Pferde etwas kritischer und
benötigten ein paar Tage länger zur Gewöhnung. Aber nach meist 10 Tagen war auch der letzte Teilnehmer vom
Geschmack überzeugt! Eine Teilnehmerin war von der Großzügigkeit der bereit gestellten Testflaschen Seiten
des Herstellers, begeistert. Das durchweg positive Testergebnis spiegelt sich auch in der Weiterempfehlung und
Kaufempfehlung wider. Alle Tester würden das Produkt wieder kaufen und weiter Füttern oder beim nächsten
Fellwechsel anwenden. Rundum ein gelungener Produkttest, mit einem Sahneprodukt!

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

9 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."



1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

9 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

10 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

6 Tester mit "Hochwirksam"

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

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

7 Tester mit "Ja, verbessert"

2 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

9 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

2 Tester mit "1"

8 Tester mit "2"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach einer Woche"

9 Tester mit "Nach 10 Tagen"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"



Verlief der Fellwechsel einfacher als vorherige

8 Tester mit "Ja, er verlief besser."

2 Tester mit "Ja, er verlief etwas besser."

War ihr Pferd in diesem Fellwechsel normal belastbar?

1 Tester mit "Ja, mein Pferd war viel belastbarer."

9 Tester mit "Ja, mein Pferd war normal belastbar."



Frau Annabel Barthel

Zur Wasserscheide 6, 02923 Horka

Bericht vom 07.03.2021

Das Produktpaket ist gestern angekommen. Sehr gut verpackt, eine tolle Erklärung und alles super beschrieben.

Heute früh gab es die erste Portion, welche ohne Probleme gefressen wurde

Bericht vom 14.03.2021

Meine Stute steht jetzt voll im Fellwechsel. Die Intensivfütterung ist abgeschlossen und nun füttern wir in

Erhaltungsfütterung weiter. Ihr Fell glänzt schön, sie ist nicht matt und macht wirklich einen besseren Eindruck

als die letzten Jahre. Es scheint also etwas zu bringen :)

Bericht vom 20.03.2021

Leider wurde mein Bericht vom 14.03. nicht geändert.. 

Seit letzter Woche hat sich erstmal nichts verändert. Sie frisst es weiterhin gut, ist nicht angeschlagen und verliert

ordentlich Fell.

Bericht vom 03.04.2021

Da ich letzte Woche meinen Bericht vergessen habe, kommt nun einer für die letzten 2 Wochen: ich habe langsam

gemerkt, dass meine Stute mattes, stumpfes Fell bekommt. Allerdings ist sie selbst total normal und nicht matt. Das

lose Fell wird langsam weniger und ich hoffe, dass sie nun bald durch ist.

Bericht vom 18.04.2021

Bei uns gibt es zu Zeit keine großen Veränderungen. Der Fellwechsel ist mal mehr, mal weniger und mein Pferd

sieht super aus

Frau Bianca Wettengl

Taunusblick 3, 65510 Hünstetten- Wallrabenstein

Bericht vom 05.03.2021

Das Fell ist sehr lang und dicht, im Vergleich zu anderen Pferden. Sie bekommt regelmäßig ihre Fellpflege. Wird

derzeit Wegen Atemnot überwiegend im Schritt mit mehreren Pausen im Gelände gearbeitet.

Bericht vom 18.03.2021

Hallo, also ich habe meiner 25 Jährigen Haflingerstute die ersten drei Tage, morgens und Abends 12,5 ml

gefüttert, um die Akzeptanz zu testen. Da wir das Mittel noch nie benutzt haben, entschlossen wir uns, vom

07-17.3 die Dosis zu erhöhen, auf  2x tägl. 25 ml. Ab dem 18.3 wie empfohlen 2x 12,5ml. 

Die Stute scheint wacher zu sein, das Fell ist glänzend und geht leicht aus. Sie frisst es sehr gerne. Ich bin auf die

weitere Wirkung gespannt. Bis positiv überrascht.

Bericht vom 22.03.2021

Hallo, ich bin von dem Produkt echt beeindruckt. Die Haare gehen viel leichter aus. Auch scheint es ihr wesentlich

besser zu gehen. Bin gespannt wie es weiter geht.

Bericht vom 03.04.2021



Die erst Flasche war am 31.3. leer. Wir haben den Eindruck unsere alten Stute geht es besser, sie wirkt wacher, das

Fell glänzt und löst sich leichter

Bericht vom 09.04.2021

Flavia sieht vom Fell richtig gut aus, Es geht sehr leicht aus. Am Bauch hat sie noch längere Haare und an

vereinzelten Körperstellen. Das Produkt ist gut, es wird gerne genommen, riecht lecker.

Bericht vom 01.05.2021

Hallo, wir nähern  uns dem Ende des Test. Also ich muss sagen, das Produkt ist Klasse. Letztes Jahr musste ich

meine Stute scheren, dieses Jahr nicht. Wir haben uns an die Angaben der Dosierung gehalten. Nach den 40 Tagen,

sind wir bei der Erhaltungsfütterung angekommen. Die Stute hat kurzes glänzendes Fell. Einige Bereiche (Bauch,

Beine) sind noch länger. Läuft dem Alter entsprechend gut. Der Preis könnte etwas günstiger sein. Zwei

Flaschen haben wir nun fast verbraucht. Man kann sagen ein Liter reicht für 30 Tage.  Ich werde mir im Frühjahr

zukünftig eine Flasche gönnen. 

Ich muss mich entschuldigen für die Teilweise schlechte Formulierung in den Vorrang gegangen Bewertungen des

Produktes, die meisten habe ich diktiert. Und das Handy hat wohl seine eigene Rechtschreibung und Formulierung

angewendet. Die Bewertungen ließen sich nicht mehr überarbeiten.

Ich empfehle das Produkt, es hat was gebracht. Mal schauen wie lange das positive anhält

Frau Charlotte Döbber

Uhlandstr. 25, 59609 Anröchte

Bericht vom 16.03.2021

Da mein 1. Bericht vom 09.03.21 verschwunden ist, fange ich nun noch einmal von vorne an:

Am 05.03. habe ich begonnen, Colette das GladiatorPlus zuzufüttern. Sie frisst normalerweise fast alles ohne

Probleme, daher bin ich direkt mit der vollen Dosis angefangen.

Leider hat sie das Futter komplett verweigert. 

Ich versuche nun erstmal eine kleine Menge unter ihr Müsli zu mischen, bei gleichzeitiger Erhöhung der

Müslimenge, damit es ihr nicht so auffällt (sie bekommt Struktur E, da lässt sich eigentlich gut etwas drin

verstecken).

Die GladiatorPlus Dosis wird dann jeden Tag aufgestockt, sodass sie sich eigentlich gut dran gewöhnen sollte....

Bericht vom 16.03.2021

Nund der Stand vom 16.03.21:

Da Colette das GladiatorPlus nicht so akzeptiert, befinden wir uns noch in der "Einschleichphase", gestern waren

wir bei 30 ml, haben es also bald geschafft.

Colette befindet zur Zeit im Fellwechsel, hat noch viele lange Haare, der Fellwechsel passiert im Moment noch eher

schleppend.

Ich hoffe, das sich das verbessert, sobald sie einige Zeit die volle Dosis GladiatorPlus bekommen hat.

Bericht vom 23.03.2021

Seit 6 Tagen sind wir nun bei der empfohlenen Dosis.

Colette verliert mittlerweile, trotz kalter Nächte, sehr viele Haare, der Fellwechsel scheint

dieses Jahr besser zu laufen....

Bericht vom 01.04.2021

Der Fellwechsel ist mittlerweile gut vorangeschritten, lediglich unter dem Bauch und an den Beinen sieht man noch



lange Haare.

Im Schulterbereich zeigen sich allerdings kahle Stellen (Colette trägt keine Decke, die das verursachen könnte),

diese sehen aber nicht nach Pilz aus. Die Haut ist, wenn man genau hinschaut, auch mit ganz kleinen Härchen

bedeckt. Ich werde das erstmal weiter beobachten....

Das restliche Fell glänzt und Colette macht einen vitalen Eindruck.

Bericht vom 13.04.2021

Colette ist weiterhin im Fellwechsel, die kahlen Stellen im Schulterbereich wachsen wieder zu, ansonsten sieht das

Fell gut und glänzend aus....

Bericht vom 20.04.2021

Wir sind nun in der Erhaltungsdosis angekommen.

Der Fellwechsel ist weit vorangeschritten, das Fell glänzt, soweit alles bestens....

Bericht vom 29.04.2021

Der Fellwechsel ist fast überstanden, Colette geht es gut, bin positiv überrascht von GladiatorPlus....

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 13.03.2021

Für den Produktest wurden drei Flaschen Gladiator Plus direkt vom Hersteller geliefert. Mit so einer großen

Menge hatte ich nicht gerechnet und bin begeistert von so viel Großzügigkeit. Im Paket war außerdem

umfangreiches Infomaterial zu allen Gladiator Produkten und auch eine genaue Beschreibung zum Ablauf der

empfohlenen Fütterungsweise (40 Tage lang täglich, danach entweder den Zeitraum nochmal verlängern oder

auf 3 mal wöchentlich reduzieren). Dafür ein dickes Lob, idiotensicherer geht es kaum. 

Ein kleiner Minuspunkt für die Versand-Verpackung, in der sich "Polsterflocken" befanden, die nicht eindeutig als

kompostierbar gekennzeichnet waren, also über den grünen Punkt entsorgt werden mußten. Unnötiger

Plastikmüll. 

Das Produkt selbst riecht sehr gut und wird vom Testpony anstandslos gefressen, sowohl in der normalen

Futterration als auch einfach über ein trockenes Brötchen gegossen. Der Fellwechsel beginnt gerade erst, aktuell

ist noch kein Sommerfell in Sicht und pro Tag bürstet man aktuell nicht mehr als eine Hand voll Fell heraus. 

Aktuell hat er zwei große Scheuerstellen auf dem Rücken in der Sattellage, wo das Winterfell fast komplett fehlt.

Neues Fell wächst an den Stellen noch nicht nach, das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen ändern.

Wegen der Scheuerei war er in tierheilpraktischer Behandlung, die jetzt vorerst abgeschlossen ist. Eventuell kann

Gladiator Plus auch bei dem zugrunde liegenden Leberproblem helfen.

Bericht vom 19.03.2021

Der "Zaubertrank" wird weiterhin sehr gut gefressen, kann nach einem kleinen Selbsttest auch bestätigen, dass er

gut schmeckt :-)

Ich habe entschieden, neben meinem für den Test angemeldeten Isländer noch ein weiteres Pferd (auf eigene

Kosten) mitzufüttern - meine 24-jährige Paso Fino Stute mit Kotwasser. Beide Pferde sind inzwischen kräftig im

Fellwechsel und haaren bisher gut ab und sind voller Ernergie bei der Arbeit.

Bericht vom 29.03.2021

Wir sind weiterhin voll im Fellwechsel, die oberste Schicht Deckhaare ist nun schon fast weg. Es folgen die diversen



Schichten an Unterwolle :-)

Der Verlauf des Fellwechsels an den vorherigen Jahren gemessen ist bisher gut, aber nicht außergewöhnlich

zügig. Ich bin weiterhin gespannt, wie das Sommerfell aussehen wird.

Bericht vom 02.04.2021

Der Fellwechsel ist bei uns weiter voll im Gange, bald kann der breitzinkige Coat King in den Schrank und es geht mit

einem feineren Striegel weiter, der die Unterwolle besser mitnimmt :-) Das Fell ist glatt und weich, neues

Sommerfell ist aber noch nicht zu sehen, das dauert noch.

Das Pferd ist frisch und sehr gut drauf, auch an den mitunter schon relativ warmen Tagen.

Bericht vom 11.04.2021

Bei uns fällt weiter fleißig Unterwolle aus, Sommerfell sieht man hier und da schon leicht durchschimmern, aber

noch sind wir weit entfernt vom Ende des Fellwechsels.

Das Pony ist quietschfidel und gut drauf.

Bericht vom 17.04.2021

Wir sind - wie vorhersehbar - immer noch mitten im Fellwechsel und verlieren weitere Schichten Unterwolle. Im

Vergleich zu Vorjahren sind wir bisher nicht wirklich schneller, aber dem Pferd geht es insgesamt besser. Gerade bei

älteren Pferden ist der Fellwechsel immer eine stressige Zeit für den Körper und ich finde, man merkt es ihm

dieses Mal nicht so sehr an. Die ersten Spitzen Sommerfell schauen inzwischen raus, vor allem an den vorher

kahlgescheuerte Stellen. Leider hat das Sommerfell auch dieses Jahr wieder die falsche Farbe und Länge, ein

fortlaufendes Problem, für das wir schon einige Jahre eine Ursache bzw. Lösung suchen. Leider bisher vergebens.

Bericht vom 25.04.2021

Durch das wechselhafte und eher kühle Wetter dieses Frühjahr sollte man meinen, wird auch der Fellwechsel

verlangsamt. Aber ich hatte gerade erst kürzlich Bilder vom letzten Jahr zur gleichen Zeit angeschaut und

festgestellt, dass der Fellwechsel wirklich schon deutlich weiter fortgeschritten ist, obwohl es letztes Jahr deutlich

wärmer und sonniger war. 

Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Produkt und werde es im nächsten Frühjahr wieder anwenden.

Frau Julia Rauch

Waldprechtsstr. 55c, 76316 Malsch

Bericht vom 06.03.2021

Mein Pferd ist ein Exgalopper, der wegen einem Unfall mit einer Knieverletzung seine Karriere beendet hat. Nun

lebt er im Offenstall. 

Jedes Jahr im Fellwechsel ist er glanzlos, deutlich verspannt und sein Knie wirkt instabiler. 

Gestern hat er das erste Mal Gladiator Plus bekommen. Das Produkt ist mit der Dosierflasche sehr gut in der

Handhabung und wurde anstandslos gefressenen. 

Jetzt bleibt abzuwarten wie sich dieser Fellwechsel mit Gladiator Plus entwickeln wird.

Bericht vom 15.03.2021

Aktuell gebe ich Gladiator Plus seit 1 Woche. Das Produkt ist sehr sparsam in der Dosierung und wird nach wie vor

problemlos gefressen. Eine Veränderung bei meinem Pferd konnte ich bisher noch nicht feststellen.

Bericht vom 23.03.2021

Inzwischen verliert mein Wallach tadellos das Fell und sieht auch nicht so stumpf aus wie das sonst im Fellwechsel

der Fall ist.



Bericht vom 31.03.2021

Ich bin nach wie vor begeistert. Mein Pferd ist voll im Fellwechsel und dieses Mal scheint er zügiger damit durch zu

sein.

Bericht vom 10.04.2021

Vergangenen Woche wurden wir nochmal von Schnee und Minusgraden überrascht. Nicht gerade Idealwetter

Also musste ich eindecken und habe die Fütterung um Heucobs ergänzt. Mein Pferd steht super da, hat

glänzendes Fell und ist fit. 

Ich werde Gladiator Plus  als festen Bestandteil in der Fütterung behalten und es dann wie empfohlen 3x in der

Woche weitergeben.

Bericht vom 17.04.2021

Die Kälte ist jetzt hoffentlich überstanden. Mein Pferd wirft gerade nochmal ordentlich Fell ab. Er sieht richtig toll

aus und glänzt. 

Wie bereits erwähnt, möchte ich Gladiator Plus weiter geben und sozusagen im Langzeittest schauen, ob er dann

noch besser durch den nächsten Fellwechsel kommt. 

Demnächst sind Wurmkuren fällig. Ich hoffe sehr, dass dein Immunsystem durch Gladiator so in Form ist, dass er

das auch gut verträgt.

Bericht vom 26.04.2021

Seit letzter Woche gibt es keine merkliche Veränderung. Mein Pferd verliert noch leicht Fell und sieht rund herum

prima aus!

Bericht vom 06.05.2021

Ein paar Haare fallen aktuell noch, oder wieder :-)

Mein Pferd sieht insgesamt gut aus, ist fit und ich werde die Dauergabe 3x wöchentlich beibehalten.

Frau Marion Blank

Berliner Str. 7, 31079 Sibbesse

Bericht vom 05.03.2021

Wir haben heute mit dem Produkttest begonnen.

Meiner Stute wurde vor etwa 4 Monaten Cushing diagnostiziert.

Sie hat schon seit längerem auffälliges Fell, d.h. im Winter sehr lang und dicht (für ein Warmblut), in den letzten

beiden Sommern auch verhältnismäßig lang. Zu dem war das Fell im letzten Sommer auch ziemlich stumpf und

struppig.

Aktuell wirft sie schon mächtig Fell ab, an den Beinen ist das Fell noch sehr lang und struppig.

Ihre Muskulatur hat verletzungs- und evtl auch cushing-bedingt  ziemlich abgebaut. Wir haben vor 10 Tagen mit

dem leichten Training wieder begonnen.

Heute haben wir GladiatorPlus zum ersten mal unter das Mash gerührt, allerdings noch nicht in der vollen Dosis

und es wurde anstandslos gefressen. 

Ich werde weiter berichten

Bericht vom 13.03.2021

Nach 1 Woche Gladiator sieht das Fell meiner Stute etwas weniger struppig aus, kann allerdings auch daran liegen,

dass sie beinah durch ist, mit ihrem Fellwechsel. Nur an den Beinen ist das Fell noch sehr lang und struppig. 



Im Allgemeinbefinden ist meine Stute grad weniger Leistungsbereit, das kann aber auch mit ihrer wiedergekehrten

Lahmheit zusammenhängen, sie mag grad nicht laufen...

Aber das Gladiator wird problemlos von meiner Stute gefressen, dass kann ich schon mal sagen. Ihr schmeckt es.

Bericht vom 20.03.2021

Am 10. Tag der Zugabe von Gladiator (1 Woche volle Dosis) nahm der Fellwechsel ordentlich Fahrt auf. Das lange Fell

fällt büschelweise aus, auch an den Beinen, welche sonst oft bis in den Sommer hinein noch langhaarig waren.

Und das obwohl Enjoy schon seit Wochen kräftig im Fellwechsel ist und man meinen könnte, dass sie so gut wie

fertig war. Jetzt geht es nochmal richtig los!

Das Fell glänzt mehr und wirkt viel glatter.

Sie ist auch etwas motivierter bei der Arbeit, wobei wir auf Grund ihrer Verletzung noch nicht viel machen können,

allerdings ist sie auch schreckhafter.

Bisher kann ich sagen, Gladiator scheint zu wirken!

Bericht vom 27.03.2021

Der Fellwechsel lässt jetzt etwas nach, es stehen an den Beinen und am Hals noch einige sehr lange Haare, sieht

aber eher vereinzelt aus. Eine große Menge ist noch rausgefallen. Das übrige Fell sieht glatt und glänzend aus. 

Sie schwitzt nicht mehr ganz so stark, trotz des Cushing.

Meine Stute macht einen munteren Eindruck.

Bericht vom 05.04.2021

Meine Stute hat jetzt noch sehr viel altes Fell verloren, sie scheint jetzt weitestgehend "fertig" zu sein. Sie verliert

jetzt nur noch wenig Fell. An den Beinen steht noch deutlich langes, altes Fell. Am Körper sonst scheint sie alles

abgeworfen zu haben. Allerdings ist das Sommerfell doch wieder recht lang, dürfte aber Cushingbedingt sein.

Dagegen konnte Gladiator scheinbar nichts ausrichten, Das Fell glänzt aber und sieht weniger struppig aus, als

vorher.

Von ihrer Verfassung her ist sie sehr gut drauf, zwar nicht übermäßig motiviert aber doch gern zu einem flotten

Galopp im Gelände bereit. Was auffällt sie schwitzt jetzt deutlich weniger als vorher, könnte aber dadurch

bedingt sein, dass sie ja noch eine ganze Menge Fell verloren hat (was ja vorher auch noch "gewärmt") hat.

Bericht vom 11.04.2021

Meine Stute verweigert derzeit nahezu alles Futter, außer Heu und Mash. Sie scheint es am Magen zu haben. In

diesem Zusammenhang ist sie grad auch nicht sonderlich Leistungsbereit. 

Aber das Fell glänzt und ist von schön satter schwarzer Farbe.

Bericht vom 23.04.2021

Meine Stute verliert nach wie vor noch ganz leicht Fell, an den Beinen hat sie noch sichtbar altes Fell, mal sehen ob

das jetzt nach und nach noch abgeht. soweit ist sie ganz gut drauf, aber nicht übermotiviert.

Das Sommerfell ist glatt und glänzend, allerdings etwas lang.

Bericht vom 05.05.2021

Seit dem letzten EIntrag hat sich nicht viel verändert. Wir geben nur noch 3x/Woche Gladiator, die Motivation und

Leistungsfähigkeit ist derzeit mittelmäßig. Das kann aber auch mit der Gabe der Cushingmedikamente

zusammenhängen. Das Fell sieht größtenteils gut aus.

Frau Marion Z.

Nordhausener Str. 18, 40595 Düsseldorf

Bericht vom 06.03.2021



Ich freue mich sehr mit meinem 10-jährigen Wallach Chaos am Produkttest teilnehmen zu dürfen. Chaos und ich

haben uns im letzten Sommer gefunden. Beim Kauf hatte er eine starke Strahlfäule an allen Hufen, die bis heute

nicht ausgeheilt ist. Auch neigt er bei Verletzungen zu Pigmentstörungen und hat momentan stumpfes Fell. Zudem

ist der Bursche momentan sehr schreckhaft und oftmals unkonzentriert.

Ich bin sehr gespannt wie sich die Milieufütterung von Gladiator Plus auf Chaos auswirkt.

Bericht vom 13.03.2021

Nun füttere ich Gladiator Plus seit einer Woche im abendlichen Belohnungsmüsli dazu. Meinem Pferd schmeckt

das Produkt nach anfänglicher Skepsis hervorragend. Ich habe auch das Gefühl, dass er das Fell besser abwirft. 

Ich bin sehr gespannt auf die Wirkung des Produktes in den kommenden Wochen.

Bericht vom 21.03.2021

Ich füttere Gladiator Plus nun seit über zwei Wochen hinzu und bin sehr begeistert. In dieser Woche hat mein

Wallach begonnen sein Winterfell aktiver zu verlieren und der neue Pelz wächst schön und gleichmäßig nach.

Auch sein allgemeiner Zustand hat sich verbessert. Kallie wirkt vital und aufmerksam.

Bericht vom 03.04.2021

Ich füttere Gladiator plus nun seit fast einem Monat in der Intensivfütterung dazu und bin noch immer

begeistert. Kallie haart aktuell weniger. Das neue Fell ist schön weich und glänzt seidig. Der Bursche wirkt sehr

ausgeglichen und ist deutlich kommunikativer geworden - vor allen wenn es um die abendliche Portion Gladiator

plus im Müsli geht.

Bericht vom 17.04.2021

Nach dem Kälteeinbruch hat Kallie viel Winterfell nachgeschoben. Dieses wirft er nun wieder fleißig ab. Gladiator

plus füttere ich aktuell 3x pro Woche zur Erhaltung. Ich bin so weiterhin sehr zufrieden. Meinem Pferd geht es gut

und er wirkt zufrieden und ausgeglichen. Das Fell sieht toll aus.

Bericht vom 24.04.2021

Aktuell füttere ich weiterhin Gladiator plus 3x wöchentlich zur Erhaltung dazu. Noch haben wir den Fellwechsel

nicht komplett gemeistert. Kallie glänzt aktuell aus jeder Pore, ist komplett entspannt und ein wenig

leistungsfähiger. Ich bin sehr begeistert.

Frau Sophia Gaschin

Willi-Stör-Str. 7, 86159 Augsburg

Bericht vom 12.03.2021

Seit einer Woche füttere ich nun das Gladiator und ich bin erstaunt, dass man bereits eine positive Veränderung

sieht. Mein 27 jährige Westfalen Wallach hat es immer schwer in puncto Fellwechsel. Er hat meist nicht wirklich

glänzendes Fell, wenn das Winterfell anfängt sich zu verabschieden. Ich habe ihm nun, wie empfohlen 5 Tage lang

jeweils 25ml gegeben und verringere die Menge nun auf 3 x wöchentlich je 25ml. Er ist Allergiker und hatte nun

ziemlich zu kämpfen mit den Pollen und sobald die Kribbelmücken wieder herauskommen hört er sich nicht

mehr auf zu Scheuern. Ich habe also viel Hoffnung, dass er diesmal besser für den kommenden Sommer

gewappnet ist!

Fazit nach einer Woche:

Fell glänzt! Er frisst das ins Futter gemischte Gladiator plus ohne Probleme.

Bericht vom 30.03.2021

So langsam setzt sich der Frühling durch hier in Bayern und der Fellwechsel ist im vollen Gange. Diesmal ist das



Winterfell so dick wie noch nie und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass mein Wallach den Fellwechsel gut

übersteht. Jedoch bin ich sehr positiv überrascht. Das Fell glänzt, obwohl er das diche Unterfell nach und nach

abwirft. So gut sah er noch nie beim Wechsel aus! Ich bin begeistert! Er ist voller Energie und die 27 Jahre merkt man

ihm nicht wirklich an. Ich bin gespannt wie sein Sommerkleid aussehen wird, wenn alles überstanden ist!

Bericht vom 09.04.2021

beeindruckt also hält sein nun auch schon etwas weniger dickes Winterfell noch warm ;). Er ist lebensfroh und ist

sehr munter. Sein Fell glänzt und ich kann es kaum erwarten wie schöne Tag sein Sommerfell dieses Jahr

ausschauen wird.

Da ich eine Anfrage zur Fütterung hatte: ich gebe meinem Wallach 3x wöchentlich das Gladiator und ich bin sehr

zufrieden damit. Es gibt auch die Möglichkeit es täglich als intensivkur zu geben, wie lange genau weiß ich

jedoch nicht genau.

Frau Stephanie Frels

Glockenblumenweg 11, 26655 Westerstede

Bericht vom 06.03.2021

Unser jetzt 20-jähriger Traber-Vollblut Wallach hat jedes Jahr Schwierigkeiten mit dem Fellwechsel. Er hat extrem

dickes / dichtes Winterfell und bekommt deswegen im Winter immer eine Teilschur. 

Allerdings braucht er immer sehr lange, um das lange Fell abzuwerfen und sein Immunsystem ist dieses Jahr auch

aufgrund der extremen Temperaturschwankungen etwas angeschlagen. 

Wir erhoffen uns von dem Produkttest eine Erleichterung für ihn beim Fellwechsel und eine Verbesserung der

Abwehrkräfte. 

Ich habe am 05.03. das Produkt bekommen und bereits am selben Abend mit der Fütterung begonnen.

Bericht vom 21.03.2021

Bisher kann ich noch nicht viel sagen, der Fellwechsel geht bisher immer noch etwas schleppend voran.

Pille ist gut drauf und mag das Gladiator scheinbar sehr gern, da er es auch direkt, ohne Futter sehr gern aufleckt.

Bericht vom 29.03.2021

Seit letzter Woche endlich verliert Pille ordentlich Fell. 

Bei der Arbeit macht er einen sehr motivierten Eindruck und ist richtig gut drauf. 

Das Fell ist sehr weich und glänzt ordentlich. 

Und er scheint das Produkt sehr gerne zu mögen

Bericht vom 10.04.2021

Wir können mittlerweile ordentlich Fell rausputzen.

Pille ist gut drauf und selbst als es vor kurzem noch einmal richtig kalt war, konnte man es ihm absolut nicht

anmerken. Sonst hatte er immer sehr mit Temperaturschwankungen zu kämpfen, zur Zeit ist er sehr fein gestellt

und seine 20 Jahre merkt man ihm nicht an.

Bericht vom 19.04.2021

Der Fellwechsel läuft weiterhin sehr gut. 

Pille ist fit trotz häufigen Temperaturschwankungen und scheint sich sehr wohl z fühlen. 

Mehr kann ich z.Zt. nicht berichten :)

Bericht vom 23.04.2021



Aktuell stagniert der Fellwechsel ein wenig.

Obes an den ständigen Temperaturwechseln liegt? Keine Ahnung. 

Ansonsten geht es Pille aber sehr gut, er ist fit und hat Spaß an der Arbeit.

Frau jenny janicke

Felix-Mendelssohn-Str. 42, 14624 Dallgow-Döberitz

Bericht vom 06.03.2021

Hallo

Meine Deutsche Reitpony Stute die sehr viel vollblutanteil drin hat, hat jedes Jahr Probleme mit dem Fellwechsel.

Außerdem hat sie total Probleme mit Kotwasser und zu weiche Hufe.

Wir füttern sonst immer einzeln Mariendistel, Biotin und etwas für das kotwasser dazu.

Nun soll alles mit GladiatorPlus funktionieren und ich bin total gespannt auf die Zeit in der wir das Produkt testen

dürfen. 

Wenn das was bringt werde ich es auf jedenfall weiter Füttern.

Bericht vom 13.03.2021

Nun gebe ich seit einer Woche GladiatorPlus zum Futter dazu. Bereits nach 2-3 Tagen hatte meine Stute kein

kotwasser mehr worüber ich mich schon riesig gefreut habe.

Und gestern fing sie an zu Haaren obwohl sie sonst erst als letzte anfängt.

Außerdem bin ich sehr erstaunt das sie GladiatorPlus ohne Probleme mitreißt da sie sonst eine sehr mäkelige

Stute ist.

Alles in einem bin ich wirklich bisher sehr positiv überrascht .

Bericht vom 19.03.2021

Heute füttern wir Gladiator schon 2,5 Wochen dazu und was soll ich sagen? Ich bin positiv überrascht.

Ich habe das Gefühl das meine Stute deutlich fitter ist und das kotwasser war nicht einmal wieder da.

Zum fellwechsel kann ich noch nicht so viel sagen weil das einfach noch zu kalt nachts ist.

Bericht vom 28.03.2021

Zeitbedingt habe ich es zwei Tag leider nicht rausgeschafft zum Pony und sie hatte denn direkt wieder kotwasser.

Nach zwei Tagen Fütterung von GladiatorsPlus war es wieder weg.

Ich bin wirklich begeistert davon.

Sie haart schon echt doll und das dass kotwasser davon weggeht ist für mich auch ein tolles Ergebnis.

Ich bin gespannt wie es ist wenn ich nurnoch 3x die Woche Gladiator dazu füttere

Bericht vom 05.04.2021

Wir sind weiterhin sehr zufrieden mit der Wirkung und leichten Fütterung des GladiatorPlus.

Unsere Pferde im offenstall grasen sich zurzeit selber an sodass sie leider wieder etwas kotwasser hatte.

Was aber nächsten Tag wieder weg war.

Der fellwechsel läuft auf vollen Touren, ich bin gespannt wie lange wir brauchen bis alles runter ist.

Alles in einem sind wir  sehr zufrieden.

Bericht vom 10.04.2021

Obwohl nochmal klärte kam hat Sandy alles gut überstanden. Wo sie sonst sehr träge war durch die kälter

weil sie soviel Energie verbrauchte hatte sie diesmal garkeine Probleme.

Auch das kotwasser bleibt uns mittlerweile ganz fern.

Auch der fellwechsel geht viel leichter als die anderen Jahre was jetzt durch die Kälte natürlich nochmal etwas



schwerer ist da sie von Natur aus eh nicht so viel Fell hat.

Ab Montag gehen wir in die 3 x pro Woche Fütterung und ich bin gespannt wie es sich denn entwickelt.

Bericht vom 17.04.2021

Das wetter wechselt ständig hin und her womit sandy sonst echt Probleme hat.

Aber sie wirkt fit und scheint es gut wegzustecken.

Wir füttern Gladiatorplus ja jetzt nurnoch 3x die Woche. 

Der fellwechsel ist noch voll im Gange aber viel Winterfell  ist glaube ich nicht mehr drauf.

Leider müssen wir nun zusätzlich was für das kotwasser dazu füttern das es leider wieder schlimmer wurde.

Bericht vom 25.04.2021

Ich finde GladiatorPlus immernoch toll.

Ich bin begeistert wie schnell mein Pony dieses Jahr das Fell wechselt.

Sie ist gerade rossig wo sie sonst unerträglich ist aber ich habe das Gefühl das Gladiator sie auch dahingehend

Bericht vom 01.05.2021

Der fellwechsel geht dieses Jahr trotz kühleren Wetters wirklich besser.

Meine Stute hat am Hals schon sogut wie das Sommerfell. Außerdem glänzt sie am ganzen Körper jetzt schon

was eigentlich immer etwas dauert durch das Winterfell.

Auch ihr ganzes Verhalten ist deutlich verbessert.

Jeder der rossige Stute kennt, weiß wie sie meistens drauf sind zur rosse.

Aber ich habe das Gefühl das Gladiator auch dahingehende unterstützt.
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