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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Dein Pferd hat Bauchschmerzen und ist schlecht drauf?

mit dem Produkt

STRÖH - Magenruhe 2,5kg (Artikelnummer: 173913)
Magen  gut - Alles gut!

 Testergebnis: 1,0 

Unser Produkt STRÖH Magenruhe schützt die empfindlichen Magenwände und fördert die Regeneration der
Magenschleimhaut. Das pelletierte Spezialfutter mit Sanddorn, Bierhefe und Süßholzwurzel sorgt für einen
gesunden Magen und wird gerne gefressen! Die im Produkttest verwendete 2,5kg Dose ist stabil und findet überall
Platz. Auf der Dose befindet sich eine gute Beschreibung der Inhaltsstoffe und Verbrauchsempfehlung. Die
Handhabung wird als einfach empfunden. 

Und nun zur Wirkung:
7 von 9 Testern konnten eine sichtliche Verbesserung des Wohlbefinden ihres Pferdes erkennen. Nach bereits 2
Wochen konnten die Teilnehmer eine Besserung feststellen. 4 Teilnehmer würden sich STRÖH Magenruhe wieder
kaufen, auch wenn das Spezialfutter nicht ganz günstig ist. Die Wirkung scheint zu überzeugen! Einige konnten
sogar eine stabilere Verdauung gegenüber Kolik Problemen feststellen. 6 Teilnehmer bestätigen, dass ihr Pferd

bei stressbedingten Magengeschwüren getestet und es konnte in beiden Fällen eine Verbesserung festgestellt
werden. Pferd & Reiter sind von der STRÖH Magenruhe überzeugt!

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

8 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?



7 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 3 Wochen"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

Findest Du den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

2 Tester mit "Zu teuer für mich."

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

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

4 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit ""

Zeigt sich das Pferd leistungsbereiter und leistungswilliger?

6 Tester mit "Ein bischen besser, aber das Pferd steht auf jeden Fall "im Lack""

1 Tester mit "Ich erkenne keinen Unterschied"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wurde bisher gezielt über die Fütterung versucht, die Symptome zu lindern?

8 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hast Du noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

3 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

In welchen Situationen hast Du das Produkt angewendet?

2 Tester mit "Bei stressbedingten Magengeschwüren."

7 Tester mit "Bei Reizung der Magenschleimhäute."



Frau Brinja Duderstedt

Flurweg 26, 42579 Heiligenhaus

Bericht vom 14.08.2021

Die Pellets werden gut angenommen

Bericht vom 23.08.2021

Ich habe die Dosis vor einem Tag auf 100 g erhöht und heute war ihr Futter so gut wie aufgefressen. Ihre tägl.

Heuration schafft sie sonst nie. Ich bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht.

Bericht vom 30.08.2021

Ich habe insgesamt den Eindruck sie frisst ihr Heu besser. Zumindest ist jetztein größer Teil immer weg. Das ist

ein toller Erfolg!

Bericht vom 05.09.2021

Insgesamt beobachte ich eine bessere Futteraufnahme, insbesondere ihr Heu. Allerdings äppelt sie momentan

öfter beim reiten. Ich vermute allerdings,  dies liegt am schwülwarmen Wetter.

Frau Dominic Schumitz

Ackerstr. 7, 14797 Kloster Lehnin

Bericht vom 15.08.2021

Erste Woche -> keine Veränderungen

Beschreibung zur Dosierung sind Mangelhaft, leider muss man auch nachwiegen wie viel ein Messlöffel des Futters

beinhaltet

Bericht vom 25.08.2021

Pferd nimmt die Pellets weiterhin gut an und ist nicht mäklig

Pferd ist etwas ruhiger geworden, jedoch fängt er wieder öfter an Richtung Bauch zu schnappen. Tierärztin ist

involviert und wir beobachten erstmal weiter.

Frau Ingrid Siemes

Ostlandstraße 20a, 24539 Neumünster

Bericht vom 14.08.2021

Vielen Dank, dass ich am Test teilnehmen darf.

Das Futter kam vor einer Woche bei mir an.

Ich habe meinem Pferd direkt das Futter aus der Hand angeboten, was durch die Pelletform problemlos möglich

war. Es wurde super angenommen und scheint geschmacklich gut anzukommen.

Seit dem bekommt er täglich die empfohlene Dosis.

Bericht vom 23.08.2021

Der Geruch der Äppel verbessert sich zunehmend und auch die Konsistenz! 

Wir freuen auf weitere Verbesserungen! :)

Bericht vom 04.09.2021

Nach dem Auszug eines Pferdekumpels hatte mein Pferd viel Stress, dennoch war die Verschlechterung (Kotwasser,

Gähnen, Koliksymptome) nicht so stark, wie bisher gewohnt. 

Das Präparat scheint vieles abgefangen zu haben.

Frau Kerstin Sahner

Rheinstr. 41, 79415 Bad Bellingen



Bericht vom 12.08.2021

Das Futter kam am WE an. Praktische Verpackung. Leider nur Mini Dosierlöffel mit 15g Fassungsvermögen drin

und keine Angaben zu Dosierung auf Verpackung. 50-100g /d hab ich aus Internet. 

Bericht vom 19.08.2021

Nach 10 Tagen der fast tägl. 100g Fütterung, stelle ich ein wesentlich cooleres, ausgeglichenetes Pferd fest. Ich

habe sonst nichts geändert, habe wirklich das Gefühl, dass der innere Stress, den er oft hatte wie weggeblasen

Bericht vom 27.08.2021

Raj frisst es weiterhin gerne und er ist sehr ruhig und ausgeglichen, was natürlich aktuell auch auf das angenehme

Wetter mit mindestens 12h Weide zu verdanken ist. Allerdings ist er weiterhin nich so stressig und schleckt auch

nicht so viel wie sonst, was ich auf ruhigeren Magen zurückführe.

Bericht vom 04.09.2021

Habe seit gut 5 Tagen nicht mehr gefüttert, da ich mit 100g/Tag durch war. Konnte allerdings im Rückblick ein

ruhigeren stressloseres Pferd feststellen, was allerdings auch an dem perfekten Wetter und dem aktuell 12h

Weidegang liegen kann. Aber es wurde immer gerne und gut gefressen.

Frau Lioba Fuhrberg

Am Südtor 28, 30880 Laatzen

Bericht vom 15.08.2021

Vielen Dank für die Testmöglichkeit des Produkts Magenruhe. Meine Stute Destacara ( Hannoveraner, 8 Jahre)

leidet seit knapp 2 Jahren unter stressbedingten Magengeschwüren. Nach Gastrogardebehandlung ist sie relativ

stabil und ich habe schon diverse Magenschöner im Anschluss an Gastrogard ausprobiert. Leider ist sie immer

noch nicht normal zu reiten. Sie sollte eigentlich im Dressursport eingesetzt werden,was die Magenproblematik

jedoch unmöglich macht. Sie hat Rittigkeitsprobleme, die an Sattelzwang erinnern, sobald man nur ein wenig den

Schenkel anlegt. Ich erhoffe mir durch die Fütterung von Magenruhe, dass ein normales Reiten wieder möglich

sein wird. Zuerst ist mir aufgefallen, dass keine Fütterungsempfehlung auf der Verpackung steht. Die Dosierung

müsste man erst im Internet recherchieren. Dann müsste man abwiegen, wie viel Pellets in den Meßlöffel

passen. Dazu wären Angaben auf der Dose hilfreich. Destacara hat die ersten paar Tage gemäkelt und ich habe

die Dosis nur langsam erhöht. Jetzt frisst sie problemlos. Eine Wirkung kann ich nach den ersten Tagen noch nicht

feststellen, aber ich bin gespannt.

Bericht vom 23.08.2021

Ich füttere das Produkt Magenruhe nun seit 2 Wochen. Die Akzeptanz ist gut, obwohl Destacara sonst ziemlich

mäkelig ist. Insgesamt ist die Stute zur Zeit in einem guten Zustand. Sie macht auf mich einen zufriedenen

Eindruck und ist etwas weniger stressanfällig. Bei der Rittigkeit merke ich zur Zeit keine Veränderungen. Ich bin

aber zuversichtlich, dass der verminderte Stress sich auch positiv auf ihren Magen auswirken wird.

Bericht vom 31.08.2021

Destacara frisst die Magenruhe Pellets nach wie vor gerne. Sie macht auf mich einen viel entspannteren Eindruck.

Sie sieht auch gut aus und das Fell glänzt. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass sie auch beim Reiten minimale

Fortschritte macht. Sie ist nicht mehr so extrem klemmig. Es bleibt abzuwarten, ob das Reiten sich dauerhaft

verbessert.

Frau Michaela Dietz



Wachenbucher Str. 12a, 63477 Maintal

Bericht vom 15.08.2021

so die erste Woche mit der Magenruhe ist rum. Zuerst muss man positiv bemerken, das der Proband das Futter

tatsächlich pur genommen hat. Ich habe es einfach mal so in die Krippe getan und er hat zwar kurz geschnuppert,

es aber dann restlos aufgenommen. Normalerweise geht er nicht ohne Kraftfutter oder Mash an sein Zusatzfutter.

Die Inhaltsstoffe gefallen mir sehr gut, eine ausgewogene Mischung würde ich sagen. Jetzt bin ich gespannt, ob die

Magenruhe den bisherigen Magenschoner ersetzen kann. 

Auch muss man mal den Service von Ströh loben :) auf der Dose die ich erhalten habe, war keinerlei Hinweis zu

finden, wie das Produkt dosiert werden sollte. Auf meine E-Mail habe ich innerhalb kurzer Zeit Antwort erhalten.

Vielen Dank dafür....

Bericht vom 22.08.2021

das Produkt wird nach wie vor problemlos aufgenommen, tatsächlich wird es sogar pur gefressen, obwohl das

Pferd sehr mäkelig ist. Die Symptome sind auf keinen Fall mehr geworden und es scheint ihm gut zu helfen.

Bericht vom 30.08.2021

Fazit bisher, das Produkt kann den bisher verwendeten Magenschoner problemlos ersetzen. Wir haben bisher

bereits einen Magenschoner verwendet, den wir zu Beginn des Tests innerhalb 3 Tagen ausgeschlichen haben. Es

kommt glücklicherweise zu keiner Verschlechterung, die Magenruhe wird tatsächlich besser gefressen.

Frau SImone Schmallenbach

Korseifener Str. 12, 51597 Morsbach

Bericht vom 14.08.2021

Fee wird für dieses Produkt der härteste Kandidat werden.  Sie hat sich vor 4 Wochen stark am Auge verletzt,

wurde operiert und stand vier Wochen in der Klinik.  Gestern durften wir sie nach Hause holen für drei Wochen.

Dann kommt eine erneute OP. Sie hat in der Klinik Gastrogard erhalten.  Da sie gestern erst nach Hause gekommen

ist, konnte ich gestern erst starten.  Ich finde leider die Beschreibung auf der Verpackung nicht ausreichend. Es ist

zwar ein Dosierlöffel dabei, ich könnte aber nirgends lesen,  welche Menge ich füttern soll.  Bzw. Hab das auf

der Ströh Seite nachgelesen. Ebenfalls fehlt mir die Info, ob ich die Pellets zb im Mash mit füttern kann. Da uns

das Thema Magen schon länger begleitet, weiß ich, dass es  Zusätze gibt, die nicht feucht werden dürfen.

Diese Angaben müssen mit auf die Verpackung.  Vom Geruch her ist es gut, Fee hat es gestern mäkelig gefressen,

dass kann aber auch der Situation geschuldet sein, dass sie gestern erst nach Hause gekommen ist.  Ich bin

gespannt, ob es ihr hilft.

Bericht vom 22.08.2021

Ich füttere das Magenruhe in das Mash eingemengt und das frisst Fee gut. Da es dazu keine Info auf der

Verpackung gab, habe ich den Services von Ströh angeschrieben und eine super schnelle Antwort bekommen.

Super Service!Durch Ihre schwere Augenverletzung muss ich sie dreimal am Tag über einen Augenkatheter mit

Medikamenten versorgen. Das ganze ist mit Stress und Schmerzen verbunden.  Ich habe den Eindruck,dass die

Äppel nicht mehr ganz so sauer riechen.

Bericht vom 01.09.2021

Fee hat weiterhin den Augenkatheter und darf nur zweimal am Tag 20 Minuten Schritt gesführt werden. Die

Äppel riechen defenitiv nicht mehr so sauer, wie zu dem Zeitpunkt als sie aus der Klinik gekommen ist. Sie zeigt

weiterhin Magensymptome zB beim putzen unter dem Bauch. Am Sonntag muss sie wieder in die Klinik, da am

Montag die zweite Op ansteht. Das Magenruhe darf ich mitgeben und es wird ihr die Woche in der Klinik weiter



gefüttert. Sie frisst aber gut und macht einen entspannten Eindruck. Ich bin gespannt, ob die Äppel nach der

Woche Klinik mit dem Produkt wieder säuerlich riechen.

Frau Sophie Unger

Schwetzinger Weg 9, 71686 Remseck am Neckar

Bericht vom 09.08.2021

Über die Möglichkeit STRÖH Magenruhe zu testen, habe ich mich sehr gefreut. Mein Wallach Dr. Jekyll ist 20

Jahre alt und kämpft seit etlichen Jahren mit Equinen Sarkoiden. Diese entstehen vor allem durch ein

geschwächtes Immunsystem und führen neben Müdigkeit und Kraftlosigkeit auch häufig zu

Magen-Darm-Problemen. Sehr gerne würde ich ihm hierbei Abhilfe schaffen und die stressbedingten

Magenprobleme durch STRÖH Magenruhe behandeln. Ich bin sehr gespannt wie sich sein Wohlbefinden in den vier

Wochen des Tests verändern wird.

Bericht vom 16.08.2021

Mein Wallach erhält jetzt bereits seit einer Woche die Magenruhe-Pellets von Ströh. Er bekommt jeden Tag 80-90g

Pellets (zweimal täglich 2 1/2 Messlöffel). Die Beschreibung hierzu auf der Verpackung ist unzureichend, es ist

weder angegeben wieviel man bei einem bestimmten Pferdetyp füttern soll, noch wieviel in einen Messlöffel

hineinpasst. Somit musste ich zuerst abwiegen, wieviel ein Messlöffel fasst. Er frisst die Pellets sehr gerne, obwohl

er sonst ziemlich wählerisch ist. Bisher habe ich noch keine sichtbaren Veränderungen feststellen können, es

kommt mir jedoch so vor, als wäre er entspannter.

Bericht vom 23.08.2021

Die Pellets werden weiterhin sehr gerne von Doc. Jekyll gefressen. Er ist im Umgang zusehends entspannter

geworden, die Magen-Darm Probleme scheinen weniger geworden zu sein. Die Pferdeäpfel riechen besser und ihre

Konsistenz ist ebenfalls sehr gut. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen und ob ich weitere

Besserungen feststellen kann.

Bericht vom 05.09.2021

Doc. Jekyll ist entspannter und zufriedener geworden, seine Magen-Darm-Probleme scheinen weniger zu sein. Die

Pferdeäpfel haben eine tolle Konsistenz und sind auch vom Geruch her unauffällig. Das Produkt hat ihm

insgesamt geholfen, da es jedoch ziemlich teuer ist und man bei einem schweren Pferd eine erhebliche Menge

Frau Susanne Rebholz

Packstation 108, 76137 Karlsruhe

Bericht vom 10.08.2021

Erster Fütterungstag und Pony hat die Magenruhe-Pellets, unter das normale Futter gemischt, gut angenommen.

Bericht vom 18.08.2021

Mein Pony frisst die Pellets nach wie vor gerne. Aktuell ist die Verdauung sehr gut. 

Ich werde die kommenden Wochen beobachten, ob durch die Zufütterung die ansonsten immer wieder

auftretenden Schwankungen (leichte Durchfälle, Kotwasser, Blähungen) abgemildert werden.

Bericht vom 28.08.2021

Zwischenzeitlich hatte sich die Verdauung verschlechtert, da versuchsweise die Menge der täglichen Gabe der

Symbiontenmischung reduziert wurde. Leider hat sich damit auch die Symptomatik verschlechtert: Blähungen,

Kotwasser, Durchfall. 

"Magenruhe" allein schafft es leider nicht, das Gleichgewicht zu halten. Allerdings ist die Symptomatik auch sehr



ausgeprägt und multifaktoriell, von daher kann es vermutlich ein einzelnes Produkt nicht rausreißen.

Mit der ursprünglichen Dosis der Symbiontenmischung stabilisierte sich auch die Verdauung wieder innerhalb

weniger Tage.

Bericht vom 04.09.2021

Der Produkttest neigt sich dem Ende zu und als Fazit stelle ich fest, dass es im Fall meines Probanden keine

positiven Auswirkungen gab. Auch keine negativen, allerdings würde ich in diesem Fall das Produkt nicht

nachkaufen.
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