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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Du willst ein fittes Pferd, mit starken Immunsystem
und das auf ganz natürliche Art und Weise?

mit dem Produkt

STRÖH - MIRAKULIX 1L (Artikelnummer: 173676)
B12 + Elements

 Testergebnis: 1 

Stolz wie die Römer können wir nun ein Fazit zu unserem Lieblingsprodukt MIRAKULIX, dem Zaubertrank für
Pferde mit B12 + Elements, ziehen. Unser MIRAKULIX beugt vielen Problemen vor und vitalisiert dein Pferd. 12
Tester haben unser Wunderelixier ausgiebig getestet:

Alle sind von der einfachen Handhabung und dem angenehmen Geruch begeistert, die Futterschüssel wurde bis
zum letzten Krümmel ausgeleckt. Bereits nach zwei Wochen bemerkte man eine deutliche Besserung des
Wohlbefindens. Bei fast allen Pferden der Teilnehmer verschwand der Husten komplett. Wie verhext waren 10 der
12 vierbeinigen Tester deutlich entspannter. MIRAKULIX wirkt sich positiv auf Verdauung und Leistungsbereitschaft
aus und lässt das Fell in neuem Glanze erstrahlen. Unter den Testern war ein Ekzemerpferd, bei dem im Vergleich
zu den Vorjahren eine schnellere Wundheilung auffiel. Das Immunsystem wird gestärkt und vitalisiert. 

Eine Teilnehmerin stellte nach einer leeren Flasche MIRAKULIX eine allgemeine Verschlechterung, wie schuppige
Haut, längerer Wundheilungsprozess, mattes Fell und Nervosität fest. 

Auch wenn der Zaubertrank nicht ganz günstig ist, scheint er Wunder zu bewirken und sechs Teilnehmer würden
sich unser Produkt auf jeden Fall wieder kaufen. 

Unser MIRAKULIX ist also wirklich zauberhaft.

Von 15 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet dein Pferd?

3 Tester mit "kaum noch"

7 Tester mit "überhaupt nicht mehr"

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

1 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."



11 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

9 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

Ist dein Pferd entspannter?

10 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "etwas"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

7 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 3 Wochen"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

11 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

5 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Wie gefällt Dir der Geruch?

11 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "nicht so gut"

Findest Du den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

9 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?



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

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

1 Tester mit "Nee nicht so optimal"

1 Tester mit "Auf gar keinen Fall - immer noch wie vorher."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

4 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

4 Tester mit "Besser."

2 Tester mit "Wesentlich besser."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

4 Tester mit "Es geht schon besser."

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

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

3 Tester mit "Hochwirksam"

7 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."

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

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

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Konntest Du die Lockerungsphase Deines Pferdes verkürzen?

2 Tester mit "Ja, deutlich!"

6 Tester mit "Ja, ein bißchen"

2 Tester mit "Nein, es ändert sich nichts"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist Dein Pferd weniger träge/triebig?

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

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

2 Tester mit "Nein, keine Veränderung"

2 Tester mit "Nein, mein Pferd ist noch triebiger"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Ist Dein Pferd munterer, weniger matt?

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

2 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

2 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Nein, eher noch matter"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Konntest Du Unverträglichkeiten feststellen?

11 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist die Verdauung Deines Pferdes stabiler (weniger Kolikanfällig) geworden?

6 Tester mit "Ja, das Pferd hat weniger oder gar keine Koliken mehr"

4 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich das Immunsystem deines Pferdes verändert?

5 Tester mit "Ja, ein bißchen."

5 Tester mit "Ja, deutlich."

1 Tester mit "Nein, ich sehe keine Veränderung."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Hat sich der Zustand der Haut verbessert?

5 Tester mit "Ja, deutlich"

4 Tester mit "Ja, hat sich etwas verbessert"

3 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"



Frau Adda Grote

Gerhart-Hauptmann-Hof 5, 49076 Osnabrück

Bericht vom 28.07.2021

Das Produkt kam gut verpackt und super schnell bei mir an. Das Etikett ist ansprechend und übersichtlich

gestaltet. Die funktionale Verpackung ist bekannt von anderen Säften.

Bericht vom 07.08.2021

Ögri frisst den Saft weiterhin gerne, jedoch sind noch keine Veränderungen erkennbar.

Bericht vom 14.08.2021

Ögri macht einen insgesamt entspannteren, aufnahmefähigeren Eindruck und frisst den Saft wirklich super

gerne.

Bericht vom 19.08.2021

Leider wurde der Husten wieder etwas mehr, vermutlich aber durch trockenes Wetter. Die Akzeptanz ist weiterhin

super, Fellwechsel ist gut angelaufen. Insgesamt macht er einen ausgeglicheneren Eindruck.

Bericht vom 04.09.2021

Ögri wirkt deutlich munterer. Akzeptanz ist weiterhin sehr gut. Sehr gut in den Fellwechsel gestartet.

Bericht vom 11.09.2021

Nach meinem einwöchigen Urlaub ist mir die positive Entwicklung nochmal besonders aufgefallen. Glänzendes

Übergangsfell, gute Atmung, gute Verdauung, hohe Kooperationsbereitschaft. Mirakulix tut Ögri richtig gut.

Frau Anika Iffland

Saseler Chaussee 94, 22393 Hamburg

Bericht vom 14.08.2021

Ich habe Miraculix seit dem 26.7. täglich in Gebrauch und habe das Gefühl, dass es meinem Pferd sehr gut tut.

Als es so stark geregnet hat, hätte sie normalerweise ohne Decke sofort mit Husten und Nasenausfluss reagiert,

unter Miraculix ist das ausgeblieben.

Frau Barbara Soboll

Joseph-Stelzmann-Str. 3, 50937 Köln

Bericht vom 26.07.2021

Über die Möglichkeit, Mirakulix testen zu können, habe ich mich sehr gefreut!

Mein Tinkerwallach ist jetzt 22 , ich habe ihn seit 21 Jahren.Schon als er zu mir kam, war er nicht gerade fit- er sollte

zum Metzger.. Er hatte damals schon Husten und  Ekzeme.

Seitdem habe ich so ziemlich alles probiert, von Schulmedizin über Hömöopathie, Hausmitteln,alternativen

Behandlungsmethoden sowie verschiedenen Haltungsformen und Fütterungskonzepten, Ekzemerdecken und

Inhalationen- und dies nicht ungeduldig über eine kurze Zeit, sondern ausdauernd. Sein Husten ist mittlerweile

zur COPD geworden, sein Sommerekzem variiert je nach Sommer von schlimm bis "geht so".Er reagiert stark auf

Grasmilben und bekommt Entzündungen an den Beinen und am Unterbauch. Außerdem hat er chronische

Mauke bzw. Raspe. Er ist -obwohl Tinker- schwerfuttrig, ich muss immer aufpassen, dass er nicht zu dünn wird.

Eine reine Heufütterung, wie oft bei Mauke etc. empfohlen wird, reicht bei ihm leider nicht aus.Da er auch

Arthroseprobleme hat, wird er zur Zeit nicht geritten, er hat eine tolle große Paddockbox und täglich Weidegang

mit 2 anderen Pferden.

Mirakulix klingt vom Konzept her gut und ich hoffe, es hilft ihm. Ich habe gestern, am 25.07., damit angefangen, 20

ml über das Morgenfutter, täglich. Die Akzeptanz ist sehr gut- es riecht lecker.



Ich berichte weiter!

Bericht vom 01.08.2021

Mirakulix wird von Bobo sehr gut angenommen,wenn früher schonmal Reste im Trog waren, wird jetzt alles

ausgeschleckt. Nach einer Woche erwarte ich hinsichtlich Haut etc. jetzt noch keine Wunder, da muss man wohl

noch etwas Geduld haben, aber ich habe das Gefühl, er ist irgendwie fitter und wacher. Heute ist er auf der Weide

getrabt, das hat er schon lange nicht gemacht.Ich freue mich auf weitere positive Veränderungen!

Bericht vom 09.08.2021

Ich merke bei meinem Pferd auf jeden Fall ein Verbesserung. Er ist einfach lebendiger, bewegt sich mehr und frisst

auch gut-vorher war er oft mäkelig.Seine Verdauung ist auch besser geworden.

Bericht vom 16.08.2021

Wetterbedingt, sehr feuchtwarm, gab es bei uns diese Woche Unmengen an Kriebelmücken und Fliegen etc. Mein

Pferd ist Ekzemer und reagiert sehr stark auf die Stiche der Kriebelmücke. Auch jetzt hat er reagiert, er schubbert

sich und die Mähne und Schweifrübe leidet darunter, er hat auch kleine Ausschläge bekommen, ABER, ich

finde, im Gegensatz zu den vorherigen Jahren ist es nicht soo schlimm und die kleinen Wunden heilen, mit

zusätzlicher Creme, besser als sonst. Das deutet schon auf eine bessere Immunabwehr hin und freut mich sehr

für mein Pferd!

Bericht vom 23.08.2021

Wie ich schon im letzten Bericht geschrieben, haben wir leider ideales Kriebelmückenwetter...mein Pferd reagiert

stark darauf und hat kleine Wunden am Mähnenkamm und an der Schweifrübe, die ich mit Cortisonsalbe

behandeln muss, er trägt auch einen Mähnenschutz. Trotzdem hoffe ich, dass sein Immunsystem dank Mirakulix

besser damit umgehen kann. Verdauung, Beweglichkeit  etc. ist alles prima.

Bericht vom 30.08.2021

Die offenen Stellen an der Schweifrübe, die mein Pferd aufgrund der Ekzemveranlagung hat, sind im Gegensatz zu

früheren Jahren wesentlich besser bzw. schneller verheilt .Die Mähne schubbert er sich zwar auch, aber dort sind

zum Glück keine Wunden, nur die Haare sind eben leider deutlich weniger geworden, aber die wachsen wieder

nach.Ich bin schon sehr zufrieden, dass das Ekzem nicht so schlimm wie sonst ist, es scheint, dass sein

Immunsystem besser reagiert. Auch ansonsten macht er einen munteren Eindruck, frisst gut, auch die Verdauung

klappt und sein Fell sieht gut aus.

Bericht vom 06.09.2021

So, der Test ist zuende, der Saft hat auch bis gestern ausgereicht. Ich würde Mirakulix noch gerne weitergeben, da

ich die Wirksamkeit schon bemerke.Bei einem alten Pferd mit vielen "Baustellen" kann ich natürlich nicht

erwarten,dass nach 6 Wochen alles im reinen ist, aber ich finde, seine Immunabwehr ist besser geworden, er ist

fitter, wacher,die Verdauung ist gut, sein Fell glänzt mehr. Das freut mich sehr.

Vielen Dank an Ströh, dass ich an dem Test teilnehmen durfte!

Frau Diana Prinz

Danziger Str. 14, 53340 Meckenheim

Bericht vom 30.07.2021

Ich gebe das Mirakulix seit dem 26.7.21, wie angegeben 20 ml pro Tag. Eine Veränderung kann ich noch nicht

feststellen, aber: es muss unheimlich lecker schmecken, mein Pferd schleckt die Futterschüssel derartig aus, dass

sie wie neu aussieht ;=)

Bericht vom 07.08.2021



Ich füttere Mirakulix jetzt seit knapp zwei Wochen (anstelle vom Gladiator), es scheint ihm gut zu gehen, es

schmeckt super lecker und ich meine auch zu bemerken, dass er noch entspannter und leistungsbereiter ist als bei

der Fütterung mit Gladiator. Wenn dieser Trend anhält, ist es das Mittel der Wahl für mich ;=)

Bericht vom 15.08.2021

Nach wie vor nimmt L'Aimant das Futter ausgesprochen gerne an und leckt die Futterschüssel bis zum letzten

Krümel leer. Was mir noch aufgefallen ist: kleine Wunden (Ratscher, Bisse vom Weide-Getobe mit den Kumpels)

heilen blitzschnell ab, innerhalb weniger Tage kommt schon wieder neues Fell, das hat bisher immer deutlich langer

gedauert. Und er ist sehr gelassen, dennoch hochmotiviert bei der Arbeit und bei Ausritten. Insgesamt macht er

einen sehr fitten eindruck. Ich finde das bemerkenswert und auch noch besser als bei dem bisher verabreichten

Gladiator Plus. Wenn sich dieser Trend so fortsetzt, werde ich definitiv auf dieses Produkt dauerhaft wechseln,

zumal es sparsamer und preiswerter ist ;=)

Bericht vom 21.08.2021

L'Aimant ist fit, gelassen und leistungsbereit. Was will man mehr?

Bericht vom 04.09.2021

Ich habe das Produkt ja gerne getestet, um zu sehen, ob es genau sonau so gut wirkt wie der berühmte Gladiator. 

Und das ich ich nur bestätigen! Wohlbefinden, Ausgeglichenheit, Fell und allgemeiner Zustand sind ausgezeichnet.

Ich werde es mir in jeden Fall wiederkaufen und vollständig zu Mirakulix wechseln ;=)

Bericht vom 11.09.2021

Abschlussbericht: die Testflasche ist inzwischen leer, aber ich habe mir inzwischen zwei neue Flaschen bestellt.

Inzwischen bin ich auf Erhaltungsdosis (alle 2 Tage 20 ml). L'Aimant fristt es sehr gerne, er ist vollkommen

entspannt, dabei bewegungs- und leistungsfreudig und sieht dabei gesund und munter aus. Koliken waren nie ein

Problem bei uns, weshalb ich "keine Veränderung" angekreuzt habe, aber alles andere ist deutlich besser

geworden, sogar besser als beim Gladiator. Deshalb werde ich Mirakulix nun erstmals in einer Periode des

Fellwechsels verfüttern. Ich hoffe, es hilft meinem Schatz weiterhin so gut ;=) Ich bin jedenfalls zuversichtlich, das

das klappt und bedanke mich, dass ich/wir am Test teilnehmen durfte/n!

Frau Janine Glahn

Mörikeweg 11, 48317 Drensteinfurt

Bericht vom 28.07.2021

Ich habe mich für den Produkttest beworben, weil meine Stute seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit der

Haut hat und immer wieder zu Infekten der Atemwege leidet und ich ihr immunsystem zum Fellwechsel stärken

möchte. 

Mein erster Eindruck des Produktes ist sehr gut. Die Handhabung der Dosierflasche ist einfach, es hat einen frisch

fruchtigen Geruch und mein sonst sehr mäkeliges Pferd hat es sofort sehr gerne genommen. Sie bekommt die

empfohlene Menge von 20ml/Tag und ich bin gespannt ob sich ihr Wohlbefinden im Laufe des Tests verbessert.

Bericht vom 07.08.2021

Ich füttere das Mirakulix jetzt seit gut einer Woche täglich und stelle fest, dass meine Stute deutlich gelassener

und weniger schreckhaft als zuvor ist. Da sich sonst nichts in der Haltung oder im Training geändert hat, gehe ich

davon aus, dass das Zusatzfutter sich hier positiv auswirkt und bin gespannt ob der Effekt auch nachhaltig anhält.

Bericht vom 21.08.2021

Das Mirakulix wird von meiner sehr wählerischen Stute immer noch gerne gefressen und sie macht einen deutlich



ausgeglicheneren Eindruck ohne dass ihre Leistungsbereitschaft darunter leidet. Auch das Fell sieht im

beginnenden fellwechsel gut aus und sie scheuert sich trotz Ekzem weder Mähne noch schweif.

Bericht vom 04.09.2021

Nachwievor sieht mein Pferd super aus, ist fit und arbeitet immer toll mit und das obwohl sie sonst im fellwechsel

oft müde war und längere Pausen zwischen den Trainings brauchte. Auch kleinere Verletzungen, die sie sich

beim toben auf der Koppel zugezogen hat verheilen deutlich schneller.

Bericht vom 13.09.2021

Leider hat die Packung nicht für den gesamten Testzeitraum gereicht, dafür konnte ich aber feststellen, dass die

Probleme, die mein Pferd vor der Fütterung des Produktes hatte (schuppige Haut und schlecht heilende Wunden,

mattes Fell, Nervosität) nach dem absetzen relativ schnell wieder auftraten. Es scheint also gewirkt zu haben und

Bericht vom 13.09.2021

Nach 4 Wochen war das Testfutter bei Fütterung nach Anleitung aufgebraucht.

Bericht vom 13.09.2021

Nach 4 Wochen war die Testpackung aufgebraucht.

Frau Katrin Mayerhofer

Jagdweg 6, 82041 Oberhaching

Bericht vom 03.08.2021

Leider frisst mein Pferd sein Futter nicht, sobald ich den Saft verwende. Ich habe es mit einer ganz kleinen

Mini-Dosis probiert (nicht direkt mit den empfohlenen 20ml), aber er mag es nicht fressen. Nach einer Woche

probieren habe ich jetzt aufgegeben. Er mag den Geschmack einfach nicht. Er ist leider ein sehr mäkeliges Pferd

beim fressen.

Frau Mara Sellmann

Im Dorfe  20, 23968 Zierow

Bericht vom 30.07.2021

Bis jetzt gibt es noch keine großen Unterschiede, aber was mir aufgefallen ist das er nicht mehr so matt ist und

auch in der täglichen Arbeit wieder mehr Energie hat. Dazu kommt das das Produkt von Anfang an gut

angenommen wurde.

Bericht vom 14.08.2021

Ich fütter das Produkt jetzt seit knapp zwei Wochen und mein Pferd hat wieder richtig schon Energy. Auch der

Husten wird besser und sein Fell fängt wieder an zu glänzen.

Bericht vom 21.08.2021

Mein Pferd ist wieder viel aufgeweckter und macht bei der Arbeit wieder richtig Spaß. Er ist so arbeitswillig wie

lange nicht mehr und ist absolut nicht mehr matt wie noch vor paar Wochen. Sein Fell hat sich verbessert nur sein

Husten ist wurde nicht wirklich besser geworden. Er kann zwar besser abhusten doch so richtig verschwinden will

der Husten nicht.

Frau Michaela Dietz

Wachenbucher Str. 12a, 63477 Maintal

Bericht vom 26.07.2021

Das Produkt wurde schon geliefert bevor ich informiert wurde, dass wir am Test teilnehmen dürfen. Das fand ich



aber überhaupt nicht schlimm. Am Wochenende (31.07.) steht für uns ein Stallwechsel an und da hat man es mit

einem anderen Stallklima zu tun. Somit gibt es auch ein erhöhtes Infektionsrisiko und ich hoffe, das Produkt wird

ihr bei der Eingewöhnung helfen. Ich habe also direkt damit angefangen einmal am Tag die 20 ml zu geben, das

war einfach. Die Dosierflasche funktioniert super, es läuft beim ausgiessen nichts vom Produkt nach. Natürlich

kann ich jetzt noch nicht von Veränderungen berichten aber sie hat es sofort akzeptiert und würde es vermutlich

auch pur aufnehmen. Ich bin gespannt auf die kommenden Wochen

Bericht vom 02.08.2021

Am Samstag stand der Umzug an, jetzt kommt in der nächsten Zeit auf ein gutes Immunsystem an. Ich bin

gespannt, wie sie die Umstellung verkraftet. Sie ist eher ein stressiges Pferd und hat die ersten 2 Tage halbwegs

souverän überstanden. Durch den Umzug ist eine Einschätzung des Verhaltens natürlich etwas schwieriger,

alles ist neu und teilweise fallen die Reaktionen etwas stärker aus, wobei sie aber selbst in unsicheren Situationen

gut ansprechbar bleibt. Was aber festzustellen ist, dass sie sich weniger juckt und das Fell auch langsam besser

wird. Nach wie vor nimmt sie das Produkt sehr gerne an und frisst es sogar pur.

Bericht vom 09.08.2021

die erste Woche im neuen Stall haben wir gemeistert, mein Pferd ist schon ruhiger in der neuen Umgebung und die

Eingewöhnung geht gut voran, sie ist nicht mehr so gestresst und frisst auch ihr Heu wieder gut. Insgesamt hat sie

ein schönes Fell und juckt sich nicht mehr so sehr.

Bericht vom 18.08.2021

wieder eine Woche rum und bisher geht es dem Pferd, trotz des erhöhten Stresslevels gut, Der Juckreiz ist fast weg

und insgesamt sieht sie sehr gut aus. Das Fell glänzt und ist nicht mehr so talgig. Wir sind sehr zufrieden.

Bericht vom 26.08.2021

weiterhin ist alles gut und die Eingewöhnung im neuen Stall wird so langsam zu einem neuen Alltag. Nachdem sich

die Aufregung durch den Umzug und die neue Umgebung gelegt hat, merkt man wie entspannt sie ist. Sie geht

gelassen mit neuen Situationen um und auch das noch fremde Gelände wird recht entspannt erkundet. Ihre

gesamte körperliche Konstitution ist stabil und sie fühlt sich wohl.

Bericht vom 04.09.2021

weiterhin ist alles gut, Fell glänzt, kleine Wunden heilen fix, kaum Juckreiz. Wir haben ein rundum zufriedenes

Pferd

Frau Sarah Häfner

Alzeyerstr 14, 67592 Flörsheim-Dalsheim

Bericht vom 02.08.2021

Ich bin sehr froh darüber  für den test aus gewählt worden zu sein 

Immoment zeigt sich noch keine Veränderung bei meinem Wallach wir füttern 2+ 20ml eine Woche lang und

dann reduzieren wir auf 10ml ich bin sehr gespannt ob es uns hilft

Bericht vom 07.08.2021

Wolke ist sehr aufmerksam aber jedoch total ruhig er war schon immer ein entspanntes Pferd aber ich hab das

gefühl das er jetzt noch aufmerksamer ist und noch mehr aufpasst wenn die Kinder dabei sind 

Er ist fitter und leistungsbreiter aber nicht wild einfach ein rund um glückliches Pferd

Bericht vom 07.08.2021



Wolke ist sehr aufmerksam aber jedoch total ruhig er war schon immer ein entspanntes Pferd aber ich hab das

gefühl das er jetzt noch aufmerksamer ist und noch mehr aufpasst wenn die Kinder dabei sind 

Er ist fitter und leistungsbreiter aber nicht wild einfach ein rund um glückliches Pferd

Bericht vom 27.08.2021

Es wird weiterhin sehr gerne mit gefressen 

Er zeigt deutlichen Arbeitswillen er ist sehr fit für sein Alter ( 23) wird aktuell wider 6 mal die Woche geritten auch

mit L und M Lektionen er benimmt sich derzeit wie ein 6 jähriger jung Spund :-)

Bericht vom 03.09.2021

Er benimmt sich wie 5 mein 24 jähriger Wallach er ist so fit das er dieses jahr sogar doch noch mit einer Reiterin ihr

dresssur Abzeichen macht 

Es ist zwar teuer aber über den Winter werde ich es noch mal kaufen

Frau Silvia Schinkoethe

Gartenstr. 19, 47509 Rheurdt

Bericht vom 26.07.2021

Ich habe am Samstag die Lieferung STRÖH - MIRAKULIX 1L erhalten. Ich bin sehr gespannt bei den Inhaltsstoffen

Artischocke, Rote Bete, Ginseng und Propolis + Vitamin B12. Propolis nehme ich selbst über die Wintermonate und

bin sehr davon überzeugt, dass es einige Infektionen abhält. Die Anwendung und Dosierung ist kein Problem gut

beschrieben 20 ml täglich, es wird direkt über die Falsche abgemessen. Im ersten  Monat täglich, dann nur noch

jeden 2. Tag. Mein Pferd frisst es poblemos, es wird unter das Futter gemischt. Nach drei Tagen kann ich noch nix

sagen, bisher kann ich noch keine Veränderung feststellen.

Bericht vom 04.08.2021

Nach einer Woche kann ich jetzt noch keine großen Veränderungen feststellen. Ab und zu läuft die Nase noch,

dass ist auf jedenfall besser geworden. Vor zwei Wochen wurde er vernagelt, davon merkt man nichts mehr. Beim

reiten finde ich ist er entspannter geworden. Er frisst es gerne und frisst auch immer auf.

Bericht vom 11.08.2021

Er frisst es weiterhin gut, leichten Nasenausfluss hat er immer noch. Ansonsten kann ich bisher kaum

Veränderungen feststellen. Beim reiten ist er immer noch unmotiviert, aber ich finde dafür etwas entspannter

und lockrer.

Bericht vom 26.08.2021

Wie bisher frisst er es weiterhin gern. Der Nasenausfluss ist noch nicht weg, er ist mal mehr mal weniger.

Veränderungen kann ich aktuell immer noch keine feststellen. Im Moment wird er auf der Wiese ziemlich

zerstochen, aber es entzündet sich nichts und heilt gut und schnell ab. Beim reiten konnte ich jetzt auch keine

Veränderung mehr feststellen.

Bericht vom 06.09.2021

So, der Test ist zu ende, der Saft hat auch bis gestern ausgereicht. Ich würde Mirakulix noch gerne weitergeben, da

ich die Wirksamkeit schon bemerke. Große Veränderungen konnte ich nach 6 Wochen nicht feststellen, aber ich

finde, seine Immunabwehr ist besser geworden, er ist fitter, wacher, die Verdauung ist gut, sein Fell glänzt mehr.

Das freut mich sehr. Zum Abschluss ist er am Sonntag 3. in einer Hunter Geländeprüfung geworden. Der

Nasenfluss ist leider noch nicht ganz weg, aber nicht mehr blutig.



Vielen Dank an Ströh, dass ich an dem Test teilnehmen durfte! Ich denke es hat meinem Pferd sehr gut getan und

der Herbst mit Fellwechsel kann kommen.

Frau Ute Düregger

Bahnhofstr. 15c, 35085 Ebsdorfergrund

Bericht vom 02.08.2021

Das Testprodukt Ströh Mirakulix ist pünktlich zum Testbeginn eingetroffen und ich freue mich das mein

Stütchen und ich es testen dürfen. Sie ist, was ihr Futter angeht, sehr speziell und um so mehr freue ich mich das

sie das Mirakulix  sehr gerne ist. Die Beschreibung und Dosierung sind gut beschrieben und umsetzbar. Es riecht

sehr angenehm. Ich füttere es jetzt seit ca. 1 Woche.

Bericht vom 25.08.2021

Das MIRAKULIX wird immer noch gerne mit gegessen und es tut meiner Stute sichtlich gut.

Frau Zoe-Claire Peters

Otto-Lilienthal-Str. 15, 49134 Wallenhorst

Bericht vom 10.08.2021

Das Produkt ist leider erst letzte Woche angekommen, musst noch mal nachhaken, weil ich Bescheid bekommen

hatte, aber das Produkt noch nicht da war. War irgendetwas schief gelaufen. somit habe ich es am Samstag das

erste Mal gegeben. Ich bin sehr gespannt, es liest sich gut und die Inhaltsstoffe hören sich gut an. Ich werde

weiterhin beobachten.

Bericht vom 23.08.2021

Chico frisst es wirklich gerne...ich finde ja, dass es nach Gummibärchen riecht. Vom Wohlbefinden her habe ich mit

dem Produkt wirklich ein gutes Gefühl, er ist gut drauf und auch wacher und motivierter, aber dabei trotzdem

ausgeglichen.

Bericht vom 03.09.2021

Ich finde er ist besser drauf, zufriedener und hat mehr Motivation. Aber husten tut er leider zwischendurch doch

immer wieder. Fell glänzt auch schön.

Bericht vom 13.09.2021

Letzte Woche hatte Chico leider wieder starke Bauchschmerzen. Ich konnte das aber mit Colosan wieder in den Griff

kriegen, ohne den Tierarzt rufen zu müssen. Momentan macht er auch einen schlapperen Eindruck und ist nicht

so motiviert. Ich denke mal das liegt am beginnenden Fellwechsel. Und er hat gerade klebriges Fell.
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