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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Willst du ein schnelleren und zuverlässigen
Muskelaufbau für dein Pferd?

mit dem Produkt

Salvana SALVASTAR 5 kg Muskelaufbau
(Artikelnummer: 174041)
Muskelerhalt & -aufbau

 Testergebnis: 2 

Das Salvana SALVASTAR Muskelaufbau wird in Riegeln produziert. Die Verpackung ist handlich und verfügt über
eine gute Beschreibung der Inhaltsstoffe und Verbrauchsempfehlung. Die Fütterungsform in Riegeln wird als
praktisch und einfach in der Handhabung beschrieben. Das Zusatzfutter wird von den meisten Pferden anstandslos
gefressen, obwohl unter den pferdigen Teilnehmern auch mäklige Fresser dabei waren. Laut Angaben der
betroffenen Besitzer kann dies aber durch zerbröseln und unter ein wenig Müsli mischen behoben werden. 

Kommen wir nun zur Wirkung:
75 Prozent der Teilnehmer konnten eine Steigerung in der Leistungsbereitschaft ihrer Vierbeiner erkennen. Auch
die Lösungsphase konnte etwas verkürzt werden und der größte Teil der Pferdebesitzer bemerkten eine

Rückens und der Kruppe verzeichnet werden. Bei 4 Testern wurde kein Unterschied bemerkt, was unteranderem
am zu kurzen Testzeitraum liegen könnte, so eine Teilnehmerin. Allgemein waren Pferd & Reiter mit dem
schmackhaften SALVASTAR Muskelaufbau Riegel zufrieden.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Wann stellte sich eine Besserung ein?

7 Tester mit "Nach 3 Wochen"

10 Tester mit "Nach 1 Monat"

3 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

19 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?



8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

12 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

4 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

5 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

Hast Du eine erhöhte Leistungsbereitschaft festgestellt?

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

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

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

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

8 Tester mit "Ich glaube schon"

8 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann hast Du die Veränderung der Muskulatur festgestellt?

3 Tester mit "Keine Veränderung"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

3 Tester mit "Nach 3 Wochen"

10 Tester mit "Nach 4 Wochen"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konntest Du die Lockerungsphase Deines Pferdes verkürzen?

2 Tester mit "Ja, deutlich!"

11 Tester mit "Ja, ein bißchen"

5 Tester mit "Nein, es ändert sich nichts"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

7 Tester mit "Ja"

13 Tester mit "Nein"

Wie beurteilst Du den Muskelaufbau Deines Pferdes?

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

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

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

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Bemerkst Du bei deinem Pferd eine verbesserte Rittigkeit?



12 Tester mit "Ja, etwas"

2 Tester mit "Ja, deutlich"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

4 Tester mit "Nein"

War Dein Pferd vor dem Test unterbemuskelt?

9 Tester mit "Ja"

11 Tester mit "Nein"

Wie beurteilst Du das Preis-Leistungsverhältnis?

18 Tester mit "Akzeptabel"

2 Tester mit "sehr gut"

Wie alt ist dein Pferd?

1 Tester mit "2,5 Jahre"

1 Tester mit "3 Jahre"

1 Tester mit "5 Jahre"

2 Tester mit "7 Jahre"

15 Tester mit "älter"

Hast Du das Produkt jeden Tag in der empfohlenen Dosierung gefüttert?

20 Tester mit "Ja, jeden Tag"

War die Testzeit ausreichend?

10 Tester mit "Ja"

10 Tester mit "Nein"



Frau Aileen Büttner

Riesaer Str. 15, 01594 Riesa

Bericht vom 24.04.2021

Die ersten 6 Tage sind weg. Frisst es super. Muss es aber mehrmals teilen u im napf füttern. Krümelt sonst zu

sehr.

Bericht vom 24.04.2021

Die ersten 6 Tage sind weg. Frisst es super. Muss es aber mehrmals teilen u im napf füttern. Krümelt sonst zu

sehr.

Bericht vom 30.04.2021

Super Akzeptanz

Bericht vom 08.05.2021

Der Riegel wird immer noch sehr gern gefressen. Nach der Verletzungspause steigere ich nun langsam die

trainingszeit. Er macht super mit u die Aufwärmphase kann ich schon verkürzen. Ich bin sehr auf das

Endergebnis gespannt.

Bericht vom 18.05.2021

Muskelaufbau langsam erkennbar

Bericht vom 27.05.2021

Praktisch & Ergebnisse erkennbar

Bericht vom 03.06.2021

Gut Verträglich u gute Akzeptanz

Frau Andrea Kramer-Huernig

Aegidienbergerstr  31, 53604 Bad Honnef-Aegidienberg

Bericht vom 24.04.2021

Am 19.4.21 habe ich die Lieferung Salvana Muskelaufbau erhalten. Das Paket kam heile an. Ich habe es direkt dem

Pferd gegeben und es schmeckt ihn scheinbar sehr gut.

Bericht vom 01.05.2021

Seit dem 19.4.  bekommt unser Hengst nun das Salvana und er frisst es sehr gerne. Ein wenig merkt man ihm auch

etwas mehr Energie an und er wirkt schon etwas kräftiger besonders im Rückenbereich. Freu mich, auf den

vorher/nachher Vergleich

Bericht vom 16.05.2021

Momentan frisst unser Hengst leider die bricks nicht. Er hat die Stuten im Kopf, da wird das fressen überbewertet.

Leider frisst er auch sein anderes Futter nicht  und liegt nicht an Salvana. Da brauchen wir noch etwas Zeit

Bericht vom 24.05.2021

Leider verweigert unser Hengst immer noch das Brikett. Dafür frisst es der Wallach.

Herr Berit Seiboth

Kentzlerdamm  27, 20537 Hamburg

Bericht vom 24.04.2021

Zum Testbeginn bekam ich 2 Pakete Salvana SALVASTAR 5 kg Muskelaufbau. 

Im Paket selber sind große Riegel. Für Pferde soll man 1 Riegel füttern und für Pony einen halben Riegel.

Leider finde ich die Dosierungsmöglichkeit nicht optimal, da Raija ein Welshpartbred mit einem Stockmaß von



110 cm ist. Wenn man ein Pferd mit ca. 700 kg nimmt und ein Pony mit ca. 350 kg liegt Raija da drunter. Sie wiegt

179 kg. Ein viertel Riegel ist zu wenig und ein halber zu viel. Ich füttere jetzt einen halben Riegel, wo ich noch eine

Ecke abbreche damit es ungefähr mit der Dosierungsempfehlung hinkommt. 

Raija frisst sehr gerne ihr Muskelaufbaupräparat. 

Das Foto von Raija ist am ersten Tag von unserem Test gemacht worden.

Bericht vom 02.05.2021

Wir testen das Produkt nun 14 Tage. 

Raija frisst es immer noch sehr gerne. Ich breche ihr den halben Brikett, aber in kleine Brocken. 

Ich habe das Gefühl, dass Raija schön länger bei den Kutschfahrten durchhält. Wir konnten unsere Kilometer

von 6 auf 8 km steigern ohne Ermüdungserscheinungen bei Raija festzustellen.

Bericht vom 14.05.2021

Inzwischen sieht Raija muskulöser aus. 

Sie läuft flotter und ausdauernder im Trab. 

Wir konnten unsere Kilometerstrecken gut steigern von anfangs 5 km jetzt 8-10 km.

Bericht vom 29.05.2021

Raija ist jetzt wieder in einer sehr guten Kondition. Sie ist sehr lauffreudig unter 10 km brauche ich sie gar nicht

mehr anspannen, weil ihr das zu wenig ist. Vor dem füttern von Muskelaufbau waren wir bei 5-6 km. 

Sie frisst Muskelaufbau sehr gerne. 

Die Verpackung ist nicht so gut. Eine viel zu große Menge nur einmal eingeschweißt. Ich habe die Briketts in einen

wieder verschließbaren Eimer umgefüllt sonst werden die Briketts sehr hart und schlecht zu zerbrechen.

Herr Detlef Martin

Georg Wilhelm Straße 178, 21107 Hamburg

Bericht vom 25.04.2021

10 Tage nach Erhalt und beginn des Produkttest Salvana Muskelaufbau. Lieferung kam Schnell sowie Sorgfältig an.

Da mein Pferd Salvana Briketts kennt ist das Füttern kein Problem er erhält Morgens und Abends einen 1,5

Brikett. Das Training wurde nicht verändert und ich kann jetzt schon Sagen das sich da was Verändert. Er ist

schneller Locker im Rücken und Hals. Ich bin Gespannt was da in den nächsten Wochen passiert. Ich gebe unten

2Wochen an weil es keine 10 Tage gibt

Bericht vom 04.05.2021

Die Briketts werden weiterhin mit Wonne sich Einverleibt. Die lockerungs Phase hat sich deutlich verkürzt der

Aufbau von Muskeln ist bei gleich bleibenden Training schon sichtbar.

Bericht vom 21.05.2021

Pferd frisst die Briketts weiterhin super gut. Muskelaufbau ist besser geworden. Die Lösungsphase merklich

verkürzt.

Frau Diana Domke

Lerchenweg 3, 23689 Techau

Bericht vom 21.04.2021

Ich habe mich sehr gefreut, für diesen Produkttest ausgewählt worden zu sein, da der Muskelaufbau bei meiner

Stute vor allem im Bereich des Rückens im Focus steht. Kurz zum Pferd: Holsteiner Stute, 10 Jahre, selbst gezogen,

kurzer und kompakter Typ, vorwiegend Dressurarbeit, wiederkehrende Rückenschmerzen durch Kissing Spines

Leider gab es einen Rückfall mit ernuéuten Rückenschmerzen, nachdem wir gut über den Winter gekommen



sind, so dass in der Klinik eine Rückenbehandlung durchgeführt wurde. Da die Stute immer sehr unter Spannung

steht, suche ich eine Unterstützung für den Muskelaufbau, die sie nicht noch explosiver werden lässt.

Bericht vom 27.04.2021

Momentan kann ich sagen, dass meine Stute die Riegel gerne frisst.

Bericht vom 04.05.2021

Meine Stute frisst ihren täglichen Riegel immer noch gerne. Ich habe entschieden, bei einem Riegel zu bleiben, da

mein Pferd schnell explosiv wird, was ich vermeiden möchte. Sie soll in der täglichen Arbeit möglichst

entspannt gehen, damit die Muskulatur locker bleibt. Wenn der Kopf dicht macht, ist leider die Muskulatur komplett

stramm. Bisher wirkt der tägliche Riegel sich nicht negativ auf ihre innere Ruhe aus.

Bericht vom 12.05.2021

Bisher kann ich weder positiv noch negativ eine Veränderung feststellen. Die Riegel werden gut gefressen.

Bericht vom 20.05.2021

Nach wie vor wird der Riegel mit Appetit gefressen. Leider ist meine Stute gerade wieder sehr energiegeladen und

explosiv. Ich hoffe sehr, dass es nicht von ihrem täglichen Riegel kommt und beobachte weiter.

Bericht vom 03.06.2021

Nach wie vor werden die Briketts gerne gefressen. Momentan habe ich den Eindruck, dass meine Stute schneller

locker wird. Das wird weiterhin beobachtet. Mehr Muskulatur oder eine Umformung kann ich trotz angemessenen

Trainings nicht feststellen.

Frau Dominique Hartstock

Berliner Allee 50, 15806 Zossen

Bericht vom 07.05.2021

Die Riegel bekommt meine Stute seit 03.05.2021 täglich gefüttert. Ich packe sie zerkleinert zu ihrem normalen

Futter und sie werden problemlos mitgefressen.  Die Zusammensetzung machen sie schmackhaft, allerdings sind

sie dadurch auch nicht für jedes Pferd geeignet.

Bericht vom 18.05.2021

Die Riegel haben sich zum absoluten Lieblingsfutter entwickelt. Wenn selbst der Hafer nicht gefressen wird, die

Riegel immer.

An der Muskulatur scheint sich etwas zu tun, da ist aber nach nur 2 Wochen schwer zu beurteilen, trotz

Vorher-Fotos. Ich bin sehr gespannt, wie es nach 4 Wochen aussehen wird. Sie ist auf jeden Fall entspannter/ruhiger

beim Reiten und hört besser zu. Das finde ich schon sehr interessant.  Aber hier geht es ja vorrangig um den

Muskelaufbau.

Bericht vom 24.05.2021

Nach nun 3 Wochen scheint sich minimal etwas an der Muskulatur zu tun. Aber gerade der Hintern lässt zu

wünschen übrig und das obwohl sie seit 4 Wochen einmal pro Woche ausgefahren statt ausgeritten wird. An den

Hufen äußert sich das bereits deutlich im vermehrten Abrieb an den Hinterhufen. Daher erwarte ich auch beim

Muskelaufbau ein deutliches Ergebnis mit einem solchen Produkt. Ich bin also auf nächste Woche gespannt.

Bericht vom 31.05.2021

Nach nun 4 Wochen zeigt sich eine leichte Veränderung im Bereich der Rückenmuskulatur. Die Muskulatur an

der Hinterhand ist ebenfalls deutlicher ausgeprägt. Insgesamt ist sie rittiger, das ist tatsächlich auffällig und ich

werde deswegen das Produkt wohl auch weiter füttern. Meine Sorge, dass sie das Produkt auf Grund der



Getreidearten nicht verträgt, war unbegründet, Sie steht wirklich super im Lack, keine Hautprobleme o. Ä. Das

ist bei ihr nicht selbstverständlich.  Nun bin ich gespannt, ob es bei der Muskulatur noch einen Sprung gibt, vor

allem im Rückenbereich.

Frau Eva Breitschwerdt

Heckkaten 18, 23619 Badendorf

Bericht vom 19.04.2021

Die Salvana SALVASTAR Riegel sind angekommen. Die Verpackung ist ansprechend und die Verabreichung sehr

ist 160cm groß und ich gebe ihr einen kompletten Riegel. Ihre Bemuskelung ist normal, könnte etwas mehr sein,

sie ist etwas schwer-futterig.

Bericht vom 28.04.2021

Curly frisst das Zusatzfutter sehr gut!

Bericht vom 06.05.2021

Das Futter wird nicht mehr ganz so gut angenommen, ich muss den Barren klein machen, dann frisst sie es, als

Ganzes lässt sie den Barren liegen und nagt nur daran.

Bericht vom 12.05.2021

Die Stute verzeichnet einen leichten Muskelaufbau, sie wird runder.

Bericht vom 20.05.2021

Eine sehr leichte Verbesserung in der Muskulatur.

Bericht vom 26.05.2021

Die Figur der Stute ist schön rund, leider keine Verbesserung in der Rittigkeit.

Frau Janina Schimke

Ripdorfer Str. 26, 29525 Uelzen

Bericht vom 20.04.2021

Es wurden 2 Pakete Salvastar Muskelaufbau, insgesamt 10 kg geliefert. Die Dosierung ist durch die Riegelform

besonders einfach. Allerdings ist es schade, dass in dem Onlineshop die Dosierungsempfehlung doppelt so hoch (1

bis 2 Riegel/Tag/Großpferd) wie auf der Verpackung (1 Riegel/Tag/Großpferd) angegeben ist. Auf Nachfrage wurde

mir mitgeteilt, dass die Empfehlung von Salvana für ein Großpferd täglich 1 bis 2 Riegel beträgt. Ich werde nun

täglich 1,5 Riegel verfüttern. Meiner Stute schmecken sie offenbar sehr gut.

Bericht vom 27.04.2021

Ich füttere das Produkt nun seit einer Woche. Eine Veränderung konnte ich noch nicht feststellen. Ich habe

jedoch Fotos angefertigt um eine  mögliche Veränderung nach Ablauf des Testzeitraums genauer beurteilen zu

können.

Allerdings scheinen die Riegel sehr schmackhaft zu sein. Meine Stute ist ganz verrückt danach ;-)

Bericht vom 04.05.2021

Ich füttere die Riegel nun regelmäßig seit 2 Wochen. Meine Stute liebt sie. Eine Veränderung ist nach der

kurzen Zeit allerdings natürlich noch nicht erkennbar.

Bericht vom 11.05.2021

Meine Stute ist in den letzten Wochen deutlich motivierter bei der Arbeit. Selbst in der Rosse zeigte sie sich sehr

arbeitswillig. Normalerweise ist sie in der Zeit sehr klemmig und unkooperativ. Ob dies nun an den Riegeln liegt



wird sich zeigen.

Zum Muskelaufbau kann ich nach 3 Wochen selbstverständlich nichts sagen. Das wird sich evtl. am Ende an den

Vergleichsbildern zeigen.

Bericht vom 19.05.2021

Meine Stute ist nach wie vor verrückt nach den Riegeln. Sie arbeitet nach wie vor sehr motiviert mit und die

Lösungsphase fällt deutlich kürzer aus. Einen Muskelaufbau kann ich nicht wirklich erkennen. Aber die

Bericht vom 02.06.2021

Aufgrund eines Reitunfalls wird mein Pferd nun von meiner Schwester bewegt. Konkrete Aussagen kann ich daher

leider nicht mehr treffen. In der vergangen Woche war von der neu gewonnenen Leistungsbereitschaft nichts mehr

vorhanden. Dies kann aber auch an ihrer Rosse gelegen haben. Da ich nun mehrere Monate nicht reiten kann, kann

ich hier nur vermuten.

Frau Jennifer Oltmanns

Kronenkamp 2, 26160 Bad Zwischenahn

Bericht vom 19.04.2021

Heute ist das Produkt von Salvana angekommen. Handlich verpackt in einer "taschenartigen" Verpackung. Die

Mineral-Briggs sind in einer luftdichten Folie verschweisst. Die größe der Briggs ist etwas Handgroß und vom

ersten Eindruck riechen sie etwas nach Schwarzbrot. 

Ich fange nun mit der Fütterung an, allerdings erstmal im normalen Kraftfutter.

Bericht vom 28.04.2021

Nach einer Woche Fütterung kann ich noch keine Veränderungen am Pferd feststellen.

Jedoch sind mir ein paar Dinge bei der Fütterung aufgefallen:

- Leider ist die geöffnete Verpackung nicht verschließbar und die Briggs liegen "offen" und ziehen Feuchtigkeit an,

ich muss mir leider eine extra Kunststoffbox holen, um die Briggs zu verpacken

- Ich füttere aus Umhängeeimern und weiche normalerweise Mineralfutter, Luzerne Cobs und Zusätze vorher

ein. Die Briggs lösen sich sehr schlecht auf und es bleibt immer ein "fester Klumpen" bestehen.

-Die Fütterung aus der Hand empfindet mein Pferd anscheinend als "zu viel" - durchgebrochen nimmt er es nur

sehr schwer. Erst ein vierteln ermöglicht eine gute Aufnahme.

Bericht vom 10.05.2021

Leider sind die Briggs sehr "schluff" geworden und riechen nach alten Brot. Ich stehe immer noch vor dem Problem

die Briggs in mein Pferd zu bekommen. Sie sind zu weich, um aus der Hand zu füttern und lösen sich nicht gut im

Wasser auf. Ich kann bisher kein positives oder negatives Feedback zum Muskelaufbau geben. Es ist bei

gleichbleibender Arbeit gleich geblieben.

Bericht vom 18.05.2021

Die erste Packung ist nun aufgebraucht und wir starten mit der zweiten. Das Pferd glänzt und steht durch Weide

und Bewegung gut dar. Ob es tatsächlich von den Briggs kommt, kann ich leider nicht beurteilen.

Ich habe mich noch einmal mit den Inhaltsstoffen beschäftigt- warum werden Füllstoffe wie Apfeltrester

benutzt? Die Mengenangaben auf der Verpackung bezüglich Zusätzen sind etwas irreführend.

Bericht vom 27.05.2021

Die Briggs werden weiterhin gefüttert und versucht aufzuweichen. Im trockenen Zustand frisst mein Pferd die

Briggs leider nicht. Mein Pferd ist gut *im Lack* - Veränderte Konzentration, mehr Muskeln o.Ä. kann ich bisher



nicht feststellen.

Frau Kathrin Hartmann

Oerstraße  14, 59348 Lüdinghausen

Bericht vom 26.04.2021

Ich füttere nun seit 1 Woche das Futter. In der Handhabung ist es wirklich einfach. Ich habe mich an die Dosierung

auf der Verpackung gehalten  und füttere 3/4 Riegel. Wobei ich die Dosierung nach einiger Zeit erhöhen werde

und dann einen ganzen Riegel füttern werde. Die Teilung ist total einfach, der Riegel fällt auch nicht auseinander.

Mein Pferd kriegt sie nach dem Training als Belohnung und frisst sie gerne. Nach 1 Woche kann ich noch keine

Veränderungen feststellen, halte dies aber für normal, außerdem steht dies auch in der Beschreibung des

Produktes.

Bericht vom 03.05.2021

Ich füttere nun seit 2 Wochen das Futter. Bin aktuell immer noch bei 3/4 Riegel. Ich habe das Gefühl mein Pferd

ist leistungsfähig, hierbei aber nicht Spannig oder hitzig. Beethoven wirkt weniger träge. 

Am Samstag kamen die Pferde auf die Wiese weshalb recht viele Leute am stall waren, hier habe ich häufig zu

hören bekommen das der Beethoven gut aussieht. Sowohl vom Fell her als auch von der Muskulatur. Von meiner

Testung des neuen Futters habe ich bewusst nicht erzählt. Ich bin gespannt wie sich dies im Verlauf der nächsten

Zeit weiter verändern wird.

Bericht vom 10.05.2021

Ich füttere nun 3 Wochen das Futter. Im Laufe der letzten Woche habe ich die tägliche Fütterung auf 1 ganzen

Riegel erhöht. Beethoven ist aktuell sehr Leistungsbereit dabei aber nicht Spannig oder spritzig. Bisher bin ich sehr

zufrieden.

Häufig wurde ich im Laufe des Test auf seine Muskulatur angesprochen, scheint also aufzufallen. Ich habe zu

Beginn der Fütterung mehrere vorher Fotos gemacht, werde diese am Ende des Testes miteinander vergleichen.

Aktuell bin ich sehr zufrieden !

Bericht vom 18.05.2021

Ich füttere nun die 4. Woche das Futter. Es wie immer noch sehr hervorragend angekommen. 

Beethoven ist weiterhin leistungsstark und sieht optisch sehr gut aus !

Bericht vom 24.05.2021

Ich füttere nun die 5 Woche das Futter. Zur letzten Woche habe ich keine Veränderungen feststellen können.

Beethoven ist weiterhin Leistungsbereit und wirkt fit. Seine Rückenmuskulatur gefällt mir aktuell gut.

Bericht vom 01.06.2021

Beethoven Frisst das Futter weiterhin gut. Seine Leistungsbereitschaft ist weiterhin gut. Er wirkt nicht träge oder

Aufbau der Muskulatur. 

Futter scheint sein Versprechen zu halten !

Frau Kerstin Sahner

Rheinstr. 41, 79415 Bad Bellingen

Bericht vom 24.04.2021

Am Montag habe ich das Produkt erhalten. Sparsam in Tragetasche verpackt. Es riecht ansprechend und hat eine

nicht zu harte Konsistenz,  sodass man es auch gut etwas verbröckeln kann. Habe seither 2x täglich. 1/2

mitgeführt und es wurde anstandslos gefressen.



Bericht vom 30.04.2021

Das Futter wird weiterhin gerne gefressen.  Bei trotzdem weiterbestehenden Coolness.

Bericht vom 13.05.2021

Füttere jetzt seit gut 3 Wochen täglich einen Riegel meinem 3 Jährigen. 2x täglich. 1/2 etwas zerbröselt mit

Höveler Puritan und Western. Er frisst es gut und gerne

Da ich ihn erst seit 4 Wochen auch regelmäßiger arbeite und auch reite,  hat sich bis jetzt schon ein guter

Muskelaufbau eingestellt. Bei trotzdem gleichbleibendem Ruhigen Mind.

Bericht vom 23.05.2021

Frau Lisa Fendt

Hauptstraße  31, 86420 Diedorf

Bericht vom 23.04.2021

Hallo liebes Ströh-Team!

Das Paket kam gestern an, ich werde es morgen zum ersten Mal verfüttern, bin schon gespannt.

Bericht vom 01.05.2021

Die Salvastar-Riegel sind in einem Paket eingeschweißt und für meine Isländer reicht ein halber Riegel. Habe

das Produkt jeden Tag gefüttert. Meine Stute hat kurz dran Gerochen, frisst es aber problemlos und der Wallach

Beide Pferde sind gut drauf, laufen gut vorwärts, im Moment kann ich noch keinen großartigen Unterschied

feststellen, aber der Test geht ja noch bis Juni.

Bericht vom 10.05.2021

Die tägliche Menge des Riegels(1/2, weil kleinpferd) wird weiterhin gut gefressen und meine Stute läuft locker

und gut vorwärts. Die arbeitet gut über den Rücken und ich bin gerade sehr zufrieden mit ihrem

trainingszustand.

Bericht vom 20.05.2021

Mein Pferd frisst die Riegel immer noch problemlos, allerdings habe ich sie jetzt in brotzeitdosen eingepackt, da sie

härter werden, weil die Verpackung ja offen ist und ich täglich nur einen halben Riegel füttere ( Islandpferd). 

Sie ist sehr willig, geht gut voran, gibt ihren Rücken gut her, sprich, gute Rückentätigkeit- Hinterhandtätigkeit. 

Insgesamt gerade sehr zufrieden

Bericht vom 30.05.2021

Die Salvana bricks werden weiterhin gut angenommen und problemlos gefressen, habe das Gefühl das Pferd freut

sich sogar darauf. 

Ich bin weiterhin mit dem Trainingszustand zufrieden, der Rücken und die Behosung an der Hinterhand sehen gut

aus, außerdem ist sie rittig  und geht gut vorran.

Frau MARION Krueger

Mühlenstr. 30, 66589 Merchweiler

Bericht vom 19.04.2021

Das Produkt ist heute angekommen.

Es ist praktisch verpackt.

Ich habe meinem Pferd einen Riegel geteilt und die beiden Hälften aus der Hand gefüttert.



Er wurde sehr gerne gefressen, obwohl unser Pferd sehr mäkelig ist.

Bericht vom 27.04.2021

Ich füttere nun seit 1 Woche täglich einen Riegel.

Er wird sehr gerne halbiert aus der Hand gefressenen.

Eine Veränderung der Muskulatur ist noch nicht erkennbar.

Bericht vom 08.05.2021

Unser mäkeliges Pferd ist ganz wild auf die Riegel. Sie lassen sich gut zerteilen.

Der Zustand vom Fell ist trotz Fellwechsel prima. 

Eine Veränderung der Muskulatur ist noch nicht feststellbar.

Bericht vom 18.05.2021

Die Riegel wurden anfangs lieber gefressen. Er beisst nur noch kleine Stücke ab. Frisst ihn aber letztendlich.

Evt liegt es auch daran, dass die Riegel in der geöffneten Vakuum Packung rumfliegen. 

Das finde ich nicht so optimal. Überlege sie in einem Eimer mit Deckel unterzubringen.

Eine Veränderung der Muskulatur ist noch nicht zu erkennen.

Bericht vom 27.05.2021

Es hat sich bisher nicht wirklich erkennbar etwas verändert.

Der Riegel wird noch täglich gefressen, aber er beißt mittlerweile nur winzige Stücke ab. Ich füttere ihn aus

der Hand.

Bericht vom 02.06.2021

Leider dauert es täglich länger bis der Riegel gefressen wird. Anfangs war Don ganz wild darauf ..

Eine Veränderung der Muskulatur ist noch nicht zu erkennen.

Eine Kollegin am Stall, die die Riegel auch zufällig füttert, ist aber super zufrieden. Da hätte sich nach 4 Wochen

die Muskulatur verbessert.

Frau Marion  Schmidt

Tulpenstraße  26/1, 73547 Lorch

Bericht vom 26.04.2021

Hallo!

Das Futter kam pünktlich am Montag bei mir an. Sehr schön und handlich verpackt in einem kofferartigen

Karton, die Riegel sind dann nochmal extra verschweißt in einem Vakuumbeutel. Auf der Verpackung stehen die

meisten wichtigen Infos, wie Zusammensetzung und Fütterungsempfehlung drauf. Ich hätte hier nur noch gerne

die Info gehabt, wann ich den Riegel am Besten füttern sollte, ob vor oder nach der Arbeit oder auch aufgeteilt auf

vorher und hinterher.

Ich hatte mich unter Anderem für diesen Produkttest beworben, weil meine Stute sehr mäkelig in Sachen

Zusatzfutter ist und das letzte Muskelaufbaupräparat in Pelletform nicht fressen wollte. Aus diesem Grund war ich

umso mehr begeistert von der Riegelform dieses Futters. Die Riegelform ist auch deutlich einfacher in der

Dosierung und Handhabung, beispielsweise auf dem Turnier.

Um das Futter vorsichtig anzufüttern habe ich ihr erst einmal einen viertel Riegel vor der Arbeit und einen viertel

Riegel nach der Arbeit gefüttert und werde das ab dieser Woche auf einen ganzen Riegel steigern. Sie frisst die

Riegel anstandslos und wartet nach der Arbeit bereits darauf ein Stück zu bekommen.

Bericht vom 04.05.2021

Hallo! Mittlerweile habe ich die Dosis auf einen Riegel pro Tag erhöht und sie frisst es immer noch sehr gut.



Veränderungen am Pferd konnte ich bisher noch nicht bemerken.

Bericht vom 10.05.2021

Hallo! Meine Stute frisst die Riegel nach wie vor gerne und wartet nach der Arbeit immer schon darauf. An Tagen, an

denen sie nichts arbeitet bekommt sie nur einen halben Riegel (dies ist meist 1 Mal die Woche der Fall bei uns).

Langsam merke ich Veränderungen an ihrer Leistungsbereitschaft, sie hat mehr Energie und arbeitet super mit.

Muskelkater hat sie kaum und locker ist sie auch. Lediglich in kleinen Stresssituationen ist sie etwas angespannter

als zuvor und regt sich schneller auf, sie ist halt einfach fit.

Bericht vom 18.05.2021

Hallo! Meine Stute liebt die Riegel mittlerweile und weiß schon, dass es immer nach der Arbeit einen halben Riegel

gibt. Sie ist top fit und arbeitet gerne mit.

Bericht vom 25.05.2021

Hallo! Meine Stute liebt die Riegel nach wie vor. Sie ist fit und sehr leistungsbereit, aber dabei auch zufrieden und

relativ entspannt. Ihre Muskulatur ist locker und sie hat kaum Muskelkater.

Bericht vom 01.06.2021

Hallo! Meine Stute ist nach wie vor sehr leistungsbereit. Ihre Muskulatur ist locker und gut ausgebildet, aber sie war

auch vor dem Test schon gut bemuskelt. Ich habe das Gefühl, dass sie auch nach anstrengender Arbeit keinen

Muskelkater hat.

Frau Marlen R.

Z. 24, 06895 Z.

Bericht vom 22.04.2021

Heute kam das SALVANA-Paket unbeschadet bei uns an. 

Die Art der Verpackung empfinde ich als sehr praktisch und leicht zu handhaben (Kleines Paket mit Tragegriff). 

Vom ersten sensorischen Eindruck ist das Produkt sehr hochwertig. Was mein kleiner Hengst dazu sagt, wird sich

zeigen. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Wochen. 

Zu den Fragen: 

Viele Fragen kann ich am 1. Tag dieses Test´s nicht beantworten. Dies wird sich in den nächsten Wochen

ändern. 

Noch eine kleine Anmerkung für die Interessierten zum Schluss: 

Mein Test-Pferd "Laro" ist jetzt knapp 1 Jahr alt (dies stand bei der Frage zum Pferdealter nicht zur Auswahl) .

Bericht vom 03.05.2021

Laro bekommt seit 1 Woche täglich 1/2 Riegel. Er frisst sie sehr gut, ich muss den Riegel allerdings grob

zerkleinern. Das stellt für mich jedoch kein Mangel dar. 

Große Veränderungen kann ich nach 1 Woche noch nicht feststellen, habe ich jedoch auch nicht erwartet.

Bericht vom 10.05.2021

Nach wie vor werden die Riegel von Salvana sehr gut angenommen und gefressen. Ich habe die Dosis bei 1/2 Riegel

am Tag belassen (Dosis Pony/ Kleinpferd), da mein Pferd erst 1 Jahr alt ist. 

Die Muskulatur und das Gesamtbild des Pferdes haben sich noch nicht verändert, dies habe ich nach 2 Wochen

Testphase jedoch auch nicht erwartet. 

Wir füttern fleißig weiter und sind gespannt, wie sich Laro in den nächsten Wochen entwickeln wird.



Bericht vom 17.05.2021

Wir starten in die 4. Woche mit den SALVANA-Riegeln zur Unterstützung des Muskelaufbaus und mittlerweile sind

erste Veränderungen ersichtlich.

Laro´s Muskulatur im Bereich der Hinterhand verbessert sich, Hals und Rücken sind noch ausbaufähig.

Dennoch wirkt mein Jährling wacher und aktiver, als noch vor 4 Wochen. 

Ich hoffe, es sind mehr als die ersten Frühlingsgefühle und wir unterstützen ihn optimal in seiner weiteren

Entwicklung.

Bericht vom 25.05.2021

Mein Jährling bekommt nun seit 4 Wochen die Salvana Riegel und frisst seine Ration täglich mit Begeisterung,

auch wenn die Riegel jetzt etwas härter sind. Er bekommt ja nur 1/2 Riegel täglich. 

Ich stelle nun auch die ersten Veränderungen in seinem Verhalten fest. Während er vor 5 Wochen noch ganz

entspannt hinter den anderen drei Pferden auf die Koppel trottete, möchte er mittlerweile der erste sein und

leistet sich regelmäßig Wettrennen. Er wirkt insgesamt wacher und zeigt mehr Bewegungsfreude. 

Bisher bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung!

Bericht vom 01.06.2021

Der Futtertest läuft nun seit 5 Wochen. 

Mein Jährling frisst die Riegel in zerkleinerter Form problemlos und sehr gern. 

Die Muskulatur an Hinterhand und Brust hat sich seither verbessert, Hals und Rücken sind nach wie vor seine

Schwachstellen. Jedoch hat sich sein Gesamtzustand deutlich verbessert.

Frau Michelle Höft

Parkstr. 13, 06780 Zörbig

Bericht vom 27.04.2021

Mich erreichten pünktlich zum Testbeginn 2 "Futterkoffer" mit SalvaStar Muskelaufbau. Über die Abpackung war

ich zuerst sehr verwundert, da ich Zusatzfutter in Form von Riegeln noch nie gesehen habe. Diese waren im 24er

Pack vakuumiert verpackt. Ich dachte deshalb erst, dass es sich um harte Riegel handelt, was sich jedoch beim

Aufschneiden der Verpackung widerlegen konnte. Man kann die Riegel ganz einfach aufbröseln und dank der

gepressten Form ist ein Abmessen nicht mehr notwenig. Die Menge ist durch einen Riegel pro Tag pro Großpferd

eindeutig bestimmt, auch die Futteraufnahme erfolgte von Beginn an problemlos. Ich bin gespannt, ob sich in der

nächsten Woche bereits Veränderungen zeigen werden.

Frau Paula Frieden

Freedenweg 15, 49176 Hilter am Teutoburger Wald

Bericht vom 22.04.2021

Die Briketts kommen in handlichen, praktischen Kartons. Laut Beschreibung soll ich meinem Pferd ein Brikett am

Tag füttern. Die Fütterung scheint somit sehr einfach zu sein, da nichts abgewogen oder abgemessen werden

muss. Da mein Pferd jedoch sehr wählerisch ist und nicht alles frisst, war ich sehr skeptisch, ob er die Briketts

frisst. Am ersten Tag hat er lediglich ein halbes Brikett gefressen und den Rest liegen lassen. Am zweiten Tag habe

ich das Brikett dann versucht aufzuweichen und unter Mash zu heben. Das ist jedoch recht mühselig. Am dritten

Tag habe ich es noch einmal ohne Auflösen versucht und dieses mal hat er es komplett gefressen. Ich bin

gespannt, ob er es auch die nächsten Tage weiterhin fressen wird..

Bericht vom 11.05.2021

Mittlerweile frisst mein Pferd die Brickets sehr gerne und sucht sich diese sogar gezielt als erstes aus dem Futter



heraus. Der Geschmack schien daher am Anfang einfach ungewohnt zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass sich

in den letzten zwei Wochen die Leistungsbereitschaft etwas geseteigert hat. Leider leidet mein Pferd nun seit ca

einer Woche an Kotwasser (nur leicht).

Bericht vom 28.05.2021

Zwar scheint das Produkt zu wirken (mir scheint als hätte sich die Muskulatur an Kruppe und rücken verbessert)

jedoch muss ich leider das Produkt auf Anraten meines Tierarztes erst einmal absetzen. Mein Pferd hat mit

Fütterung des Produkts leichten Durchfall und Kotwasser bekommen. Dennoch denke ich, dass dies ein

individuelles  Problem ist und das Produkt durchaus hilfreich sein kann. Ich werde es definitiv nach der Weidesaison

noch einmal testen.

Frau Peggy Schraps

Venusstr. 71, 12524 Berlin

Bericht vom 25.04.2021

Die Verpackung ist sehr praktisch - auf jeden Fall, wenn man die Kartons von der Packstation nach Hause tragen

muss.

Mein Wallach hat mir die erste Hälfte eines Bricks (in 4 Teile zerteilt) gut abgenommen. Allerdings fand er es

zwischen den Zähnen nicht angenehm, scheint zu kleben. Jedenfalls kaute er sehr lange darauf herum. Die zweite

Hälfte des Bricks hat er komplett verweigert. Ich selbst finde den Geruch sehr angenehm und auch die Krümel,

die ich probiert habe, schmeckten angenehm. Aber ich bin ja kein Pferd...

Um die Bricks überhaupt ins Pferd zu bekommen, habe ich je einen halben morgens und abends völlig

zerkleinert ins Futter gegeben. Der Wallach braucht jetzt wesentlich länger zum Fressen, aber er sortiert die

Brick-Krümel nicht aus. Seit gestern bekommt er größere Krümel, in der Hoffnung, dass ich es bis spätestens

zum Ende der Testzeit schaffe, einen halben Brick in Vierteln ins Pferd zu bekommen.

Bericht vom 09.05.2021

Mein Wallach ist inzwischen auf den Geschmack gekommen und frisst den Riegel inzwischen in nur noch Achtel

zerkleinert auch aus der Hand. Das völlige Zerkrümeln bleibt mir nun erspart. Trotzdem fände ich es gut, wenn

die Riegel mehr "Sollbruchstellen" hätten, da ich nicht täglich im Stall bin und den Riegel unters Futter mische,

und mir beim Zerkleinern nach wie vor die Hände schmerzen. 

In den vergangenen Tagen konnten wir aus verschiedenen Gründen nicht trainieren, so dass auch noch kein Effekt

erkennbar ist.

Bericht vom 13.05.2021

Der Wallach frisst die Riegel inzwischen recht gern, inzwischen muss ich sie nur noch vierteln - gut für meine

Hände.

Ansonsten macht er einen etwas ruhigeren Eindruck, regt sich nicht mehr über jeden Geist auf, den er auf dem

Reitplatz sieht. Mal schauen, wie es in den nächsten Wochen wird.

Bericht vom 24.05.2021

Der Riegel wird von meinem Wallach inzwischen gern gefressen und ich brauche ihn auch nur noch halbieren. Somit

kann ich "unterschreiben", dass die Bricks praktisch anzuwenden sind (obwohl ich eine weitere Sollbruchstelle der

Länge nach immer noch befürworten würde).

Bei der (Boden)Arbeit macht der Wallach super mit und kommt nicht mehr so schnell aus der Puste wie früher.

Zwei Testwochen haben wir ja noch und ich hoffe, der Trend hält an.

Bericht vom 01.06.2021

Das Pferd macht zur Zeit einfach nur Spaß. Er ist gut drauf und macht super mit.



Auch wenn "mehrere Schrauben gedreht" wurden - Winterfell weg = weniger schwitzen, Weide eröffnet =

Grünzeug + mehr Eigenbewegung, Ruhe in der neuen Herde - glaube ich, dass auch die Riegel einen Anteil an dem

Spaßfaktor haben. Ein paar Riegel habe ich ja noch zu verfüttern ...

Frau Sandra Reimers

Altengammer Hauptdeich 92a, 21039 Hamburg

Bericht vom 21.04.2021

Pünktlich am 19.4. kam unser Testpaket an.

Die Verpackung ist ansprechend.

Die Briketts eingeschweißt. 

Die Dosierung ist sofort erkennbar und einfach.

Am Montag habe ich dann gleich mit dem Tesr begonnen.

Tommy hat vom Brikett abgebissen, aber war nicht ganz so sein Geschmack.

Jedoch unters Müsli gemischt (habe ihn in kleine Stücke gebrochen) frisst er es auf.

Weitere Eindrücke folgen ....

Bericht vom 30.04.2021

Ich fütter jetzt seit einer guten Woche die Riegel.

Gegen tue ich sie etwas gebrochen mit dem Kraftfutter. Das frisst er sehr gut.

Ich habe das Gefühl, dass er etwas frischer und motivierter ist.

Optisch sehe ich noch keinen Unterschied.

Aber sind ja auch noch paar Wochen vor uns :-)

Bericht vom 11.05.2021

Mein Pferd bekommt 1 bis 1,5 Riegel am Tag. Je nachdem wieviel wir machen. Glaube die Dosierung ist bei seiner

Grösse von Ca 176cm gut.

Ich muss sagen, dass er seitdem frischer/motivierter beim Reiten ist. 

Lässt sich aber gut handeln, nicht blöd.

Aber gefühlt seitdem mehr Ausdauer.

Optisch kann ich immer noch nicht viel sagen, aber da die Futtergabe ja noch nicht so lange ist. 

Bin aber gespannt ob sich da noch was tut .

Bericht vom 17.05.2021

Mein Pferd wird gefühlt von Woche zu Woche wacher.

Aktuell aber im positiven Sinne.

Er ist aufmerksam und ausdauernder.

Fressen tut er es sehr gut. Die anfängliche Skepsis ist weg.

Optisch würde ich sagen, da man schon minimal eine Veränderung sieht.

Da ich immer 1 bis 1,5 Riegel am Tag gebe, habe nun auch die erste Packung verfüttert.

Bin gespannt wie es weitergeht....

Bericht vom 29.05.2021

Wir geben ja schon eine Weile die Briketts.

Er frisst sie gut.

Ist auch frisch und motiviert bei der Arbeit.



Jedoch finde ich,  dass er sich optisch nicht gross verändert.

Ich habe ein Muskelaufbauprdukt was ich ganz gut finde und bei dem ich auch eine deutliche Veränderung

gesehen habe, aber das sah man auch erst nach ca 3 Monaten. 

Der Test geht ja noch etwas , also mal sehen.

Jedoch beginnt ab heute bei uns die Weidesaison. Denke dann wird es sich optisch eh etwas verändern ....

Frau Tanja Meyer

Achtersweg  1, 23948 Christinenfeld

Bericht vom 25.04.2021

Das Produkt kam vor einer Woche gut verpackt an. Es ist sehr leicht zu dosieren und mein Pferd hat es sofort

gefressen. 

Im Moment ist mein Fuchs im Training sehr leistungsbereit. Weitere Verbesserungen kann ich aufgrund der kurzen

Zeit noch nicht feststellen.

Bericht vom 05.05.2021

Aufgrund der noch kurzen Testzeit kann ich noch keinen Muskelaufbau feststellen. Mein Pferd ist weiterhin

Leistungsbereit und frisst das Zusatzfutter sehr gut. Ich breche die Riegel dafür in 4 Teile und gebe sie wie ein

Leckerlie.

Bericht vom 29.05.2021

Mein Pferd frisst das Produkt immer noch sehr gerne. An der Muskulatur konnte ich aber keine Veränderungen

feststellen. Die Leistungsbereitschaft ist aber super zur Zeit.
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