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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Dein Pferd leidet unter Strahlfäule und dir fehlt die
Zeit für die tägliche Behandlung?

mit dem Produkt

STRAHLEND - echt reizend - Strahlbalsam 150ml
(Artikelnummer: 175653)
Strahlend gesund! 

 Testergebnis: 2+ 

Schluss mit der täglichen Behandlung von lästiger Strahlfäule! 

Anwendungen. Auf der modernen Verpackung befindet sich eine gute Beschreibung. Eine Verbesserung konnte von
der Testern bereits nach 3-4 Wochen festgestellt werden. Das Produkt wird von der Hälfte der Teilnehmer als
sparsam in der Anwendung empfunden. Jedoch braucht man etwas Übung, um Strahlend gleichmäßig auf die
betroffenen Stellen aufzutragen. Von der Wirkung waren 50% der Teilnehmer begeistert! Eine 1-2x wöchentliche
Anwendung sei unschlagbar: Das Schließen der tiefen Strahlfurchen und eine verbesserte Strahlbeschaffenheit
konnte beobachtet werden. Lediglich das Tamponieren mit dem Strahlbalsam erwies sich als schwierig und
unpraktisch. Mit einer Zahnbürste oder dem Finger lässt sich die cremige Konsistenz gut auf die Strahlfäule

angenehmem Duft und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist es allemal.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

10 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 3 Wochen"

7 Tester mit "Nach 1 Monat"

5 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?



6 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

9 Tester mit "man braucht etwas Übung"

3 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

5 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

10 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

3 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Dir der Geruch?

12 Tester mit "lecker"

5 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Findest Du den Preis akzeptabel?

7 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?

12 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

4 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

6 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

6 Tester mit "Hochwirksam"

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

2 Tester mit "nichts besonderes"

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

9 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

3 Tester mit "Durchschnittlich"

3 Tester mit "Nein, das Produkt ist sehr schnell aufgebraucht"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

3 Tester mit "1"

2 Tester mit "2"

2 Tester mit "3"

4 Tester mit "4"

2 Tester mit "6"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?



9 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Gab es Veränderungen bei der Strahlfäule ?

10 Tester mit "Ja, es hat sich verbessert."

3 Tester mit "Ja, es hat keine Strahlfäule mehr."

1 Tester mit "Nein."

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Wie beurteilst Du die Qualität des Testproduktes?

4 Tester mit "Sehr gut."

6 Tester mit "Gut."

2 Tester mit "Befriedigend."

1 Tester mit "Ausreichend."

1 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Ist das Produkt ergiebig?

9 Tester mit "Ja, sehr ergiebig"

4 Tester mit "Nicht ergiebig"

5 Tester mit "Zufriedenstellend"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

7 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

8 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

War die Testzeit ausreichend?

12 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"



Frau Alexandra Walter

Wedauer Markt 11, 47279 Duisburg

Bericht vom 16.02.2022

Das Produkt macht einen wertigen, positiven Eindruck.

Die Anwendung hat ggf. seine Tücken. Austamponieren der mittleren Strahlfurche ist je nach individueller Form

ggf. nicht oder wenig möglich (bei uns der Fall), Austamponieren der seitlichen Strahlfurchen hält ggf. nicht gut

(Offenstall).

Ich bleibe am Ball, weil eine 1-2x wöchentliche Anwendung natürlich unschlagbar ist/wäre.

Bericht vom 14.03.2022

Aktuell kann ich die Wirkung noch nicht aussagekräftig beurteilen. Das Austamponieren mit dem Produkt gestaltet

sich bei meinem Pferd als schwierig.

Jetzt ist er frisch ausgeschnitten und ich tamponiere wo es eben geht. Wo es nicht geht trage ich das Produkt mit

einer Zahnbürste auf den gereinigten Huf auf. Testweise auch auf der sogenannten weißen Linie. Die ist bei uns

immer recht bröselig.

Ich bin weiterhin gespannt...

Frau C S

H.-Str., 20095 H

Bericht vom 21.02.2022

Ich habe das Produkt für mein Pferd mit eher schlechter Huf/-Hornqualität, welche ich durch viel Pflege bereits

in einen guten Zustand gebracht habe, erhalten. Gerade weil mein Pferd diesen Winter seit langer Zeit das erste Mal

wieder Snowgrips bekommen hat, wollte ich möglicher Strahlfäule von Anfang an entgegen wirken.

Das Bild zeigt den den Huf meines Pferdes, welcher etwas steiler und enger gewachsen ist und mithin nicht so gut

durchblutet wird. Dadurch neigen Pferde vermehrt zur Strahlfäule. Erkennbar ist eine leicht tiefere Strahlfurche -

nicht dramatisch - sollte aber regelmäßig kontrolliert werden, bevor wir mit der Behandlung mit "Strahlend"

begonnen haben. Mein aktueller Bericht beruht nun bereits auf einer zweiwöchigen Testphase!

Das Produkt soll laut Beschreibung mit einem Pinsel o.ä. aufgetragen werden und danach mit einem Tupfer, der in

die Furche geschoben wird, abgedeckt werden. 

Das Einpinseln klappt nicht, da es sich eher um eine härtere Masse handelt. Für mich nicht weiter tragisch, um

ehrlich zu sein, klappt ein Auftragen mit dem Finger am Besten.

Den Tupfer habe ich persönlich auch weggelassen, bei der geringen Tiefe unserer Furchen, sah ich das nicht als

nötig an. Ggf. sehr empfehlenswert bei tiefen Furchen, schade nur, dass keine Tupfer beiliegen. Dies könnte

verbessert werden!

Ansonsten war ich sehr überrascht, das Produkt ist super ergiebig, riecht gut, natürliche Inhaltsstoffe und

bereits am nächsten Tag war der Strah bombenfest und sauber! 

Dadurch empfehlt sich eine maximale Anwendung von 1x wöchentlich, wodurch es sich wirklich um eine

zeitsparende Anwendung handelt.



Wir werden nun 1x wöchentlich weiter testen und berichten, ich gehe aber davon aus, dass nach dem

Testzeitraum von dem Produkt noch einiges übrig ist und die Strahlfäule bis dahin ebenfalls vollständig

überstanden ist.

Bericht vom 13.03.2022

Nach weiteren 14 Tagen, in denen wir Strahlend getestet haben komme ich zu dem Ergebnis, dass ich das Produkt

noch weniger als zuvor anwenden muss. Wir haben es in 14 Tagen nun nur noch einmal angewandt. 

Die Hufe sind trocken und haben soweit keine Fäule, allerdings sind die Strahlfurchen deutlich tiefer geworden,

was mich verunsichert. Dies kann zum einen an dem langen Beschlagzyklus liegen, die Eisen sind nun die 10. Woche

drauf (was bei meinem Pferd eher von Vorteil ist, da sein Horn zu langsam wächst) oder an dem Produkt

Strahlend, welches zwar die Strahlfäule nun beseitigt hat, dafür aber tiefe Furchen hinterlässt?

Das werden wir dann nach dem Hufschmiedtermin herausfinden.

Ansonsten ist etwas schade, dass sich das Produkt aufgrund der Konsistenz nicht unter die Eisen verteilen lässt,

wie es bspw. bei einen flüssigen Produkt der Fall wäre, um hier die Bakterienvermehrung unter den Snowgrips

zu verhindern.

Bericht vom 28.03.2022

Leider haben sich meine Zweifel bestätigt. Einen Tag nach dem letzten Bericht hat mein Pferd neue Eisen

bekommen, sie waren nun 10 Wochen drauf. Der Schmied musste einiges wegschneiden und auch tief in die

Strahlfurche einschneiden. So sahen die Hufe noch nie aus, das Mittel "Strahlend" hat mithin leider eher tiefe

Furchen hineingefressen, anstatt diese zu verhindern. Auch meine Hoffnung das Mittel könnte eine leichte

Fäulnis unter den Snowgrips verhindern, hat sich nicht bestätigt. 

Mithin hat das Mittel leider für uns keinen Erfolg gebracht, eher habe ich die Befürchtung die Hornqualität

verschlechtert zu haben, da nun überall auch die Nagellöcher ausbrechen.

Wir machen nun eine Pause mit dem Produkt und hoffen dass sich das Horn erholt. Da kenne ich bessere Produkte

für die Strahlfurche! Schade !

Bericht vom 04.04.2022

Wir haben das Produkt nicht mehr weiter angewandt, da sich für uns nach erster Besserung, dann leider eine

Verschlechterung eingestellt hat. Ich habe die Hufe nun mit meinem alten Hausmittel vom Schmied behandelt und

konnte damit retten, was das Produkt zerstört hat. Schade, aber für uns funktioniert Strahlend nicht.

Bericht vom 09.04.2022

Unser Abschlussfazit! Das Produkt kann gut wirken, ist an sich sehr ergiebig, halbwegs leicht anzuwenden, aber

für uns funktioniert ein altbewährtes Hausmittel besser. 

Ich denke bei massiver Fäulnis ist es sicherlich hilfreich mit diesem Produkt zu starten und für die

Gesunderhaltung später auf ein anderes Mittel zum Sprühen umzusteigen!

Frau Celia Schmid

Trischenweg 6, 25746 Heide

Bericht vom 13.02.2022

Mein Wallach hat seit ca. 2 Jahren Strahlfäule, je nach Witterung mal mehr mal weniger. Aber auch im Sommer bei

trockenen Bodenverhältnissen ist das ein Problem. Ich hab schon viel ausprobiert: diverse Strahlpflegemittel,

Händedrsinfektionsmittel, Teebaumöl. Geholfen hat nix. Problematisch für mich ist das die meisten Mittel

mindestens einmal täglich aufgetragen werden müssen. Das kann ich aufgrund meines Jobs nicht leisten. Daher

hab ich mich sehr gefreut, dass wir nun ein Produkt testen dürfen, bei dem das entfällt. 



Das Paket kam ziemlich schnell. Ausgepackt und die Anleitung auf der Dose gelesen. Hmm, mit Spatel auftragen

und dann mit einer Kompresse ausstopfen. Also Spatel ist klar. Aber Kompresse? Im Offenstall? Und wie lange soll

die da drin bleiben? Das Produkt soll ja nur 1-2x die Woche aufgetragen werden. 

Naja, ein Mundspatel aus Holz war in der Apotheke schnell besorgt und unsterile Kompressen auch. Also, Hufe

auskratzen und mit dem Spatel die Creme in die Furchen schmieren. Hier hätte ich mir eine etwas genauere

Anleitung gewünscht, in der steht, wie dick die Creme aufgetragen werden sollte. Von einem Auftragen mit

Fingern oder Pinsel würde ich übrigens abraten, ich bezweifle, dass das gut geht. Dann noch die seitlichen

Strahlfurchen mit Kompressen ausstopfen. In die mittlere Strahlfurche hab ich keine Kompresse getan, das hält

nicht. 

Morgen kann ich dann schauen, ob die Kompressen noch stecken oder ob ich die im Paddockmatsch suchen darf.

Aufgefallen ist mir, dass ich heute direkt fast 1/4 des Doseninhalts verbraucht habe. Für zwei Hufe. Das bedeutet,

dass eine Dose bei zweimaliger Anwendung in der Woche grade mal zwei Wochen hält. Wenn es gut funktioniert,

ist das völlig in Ordnung, das bleibt aber noch abzuwarten.

Frau Filomena Alder

Saarlandstr. 7, 22303 Hamburg

Bericht vom 12.02.2022

Haben diese Woche mit der Anwendung gestartet und gestern war auch die Hufpflegerin noch mal da und fand die

Hufe besser als beim letzten Mal. 

Was ich schade finde, ist dass kein Spatel oder Ähnliches zum Auftragen dabei ist, bin gestern aber auch

umngestiegen und trage das Produkt jetzt mit Einmalhandschuhen und den Fingern auf, hab das Gefühl damit

präziser zu sein und durch die cremige Konsistenz funktioniert das sehr gut so. Allerdings haben wir auch weniger

ein Problem mit Furchen sondern der Strahl ist insgesamt weich. Riecht sehr angenehm.

Bericht vom 06.03.2022

Tatsächlich finde ich, dass sich die Strahlfäule deutlich gebessert hat. Ist natürlich schwer das grade objektiv zu

beurteilen, da sich auch das Wetter deutlich gebessert hat und es jetzt seit fast 10 Tagen trocken ist und die Ponys

daher auch nicht mehr im Matsch stehen. Bin bei der Anwendung mit Gummihandschuhen geblieben, allerdings

doch bisschen erstaunt, wie schnell sich die Dose dem Ende zuneigt. 

Und wie auch schon jemand anderes hier schrieb bin ich nicht sicher wie glücklich die Bezeichnung

keinen Abbruch tun.

Bericht vom 25.03.2022

Nun musste ich leider auch 12 Tage in Quarantäöne verbringen und die Hufe wurden nur sehr unregelmäßig

versorgt und dadurch hat sich der Zustand leider auch wieder verschlechtert. Bin jetzt aber seit etwa einer Woche

wieder in die Behandlung gestartet und man erkennt schnell eine Besserung. Allerdings habe ich ein bisschen das

Gefühl, dass sich unter den abtrocknenden Bereichen leichte Taschen bilden, wo sich dann wieder was versteckt,

da ist es recht schwer ranzukommen, das werde ich aber die nächsten Tage genauer beobachten und pflegen.

Frau Isabell Voss

Gutshof 1a, 15518 Steinhöfel

Bericht vom 09.02.2022

Ich teste das Produkt jetzt seit ca. 2 Wochen und bin jetzt bereits überzeugt. Na kurzer Behandlungsdauer ist

bereits eine Verbesserung zu erkennen.



Frau Juliane Kötter

Dorfstr. 1, 27446 Deinstedt

Bericht vom 07.02.2022

Ich habe das Produkt schnell erhalten und sofort getestet. Der Geruch erinnert mich sehr an Rosmarin oder

Thymian oder sogar Oregon, was ich gut finde. Die Konsistenz ist wie ein fester Fett-Balsam. Kleiner Tipp die Dose

aufbewahren wo es nicht zu kalt ist oder kurze Zeit im eine Körpernahe Tasche, dann lässt sich das Produkt

besser entnehmen.

Bericht vom 08.02.2022

Das Produkt wird aktuell in einem extremen Test ausprobiert. Es regnet seit Tagen und der ganze Boden des

Offenstalls ist mtaschig. Es gab jetzt keine Verschlechterung der Strahlenfäule und es lässt sich schnell

verwenden, was sehr gut ist. Muss man etwas in die Tiefe gehen, kann man den Balsam etwas anwärmen dann

gleitet es auch in tiefere Furchen.

Bericht vom 21.02.2022

Wir befinden uns weiter in einer richtigen Matschlandschaft und der Huf unseres Tinker hat sich sichtlich

verändert, er ist nicht mehr so empfindlich beim Hufeauskratzen. Anwendung kinderleicht und sehr ergiebig.

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 07.02.2022

Heute nach der matschigen Wiese die Hufe und alle Furchen einmal ordentlich durchgewaschen, sodass ich schön

das Produkt in die gesäuberte Furche auftragen konnte. Ich habe mir einen Pinsel genommen, was aber keine gute

Idee ist, da bei dem Wetter das Produkt ziemlich hart ist. Ich werde es mit einem Eisstiel als Spachtel probieren.

Leider geht wie gedacht sehr viel Tamponage (Mullverband) in die Furche aber somit hält sich das Produkt

bestimmt super an den wichtigen Stellen fest. Ich bin gespannt, ob es trotz der Matschwiese weiterhin wirkt. Diese

Woche kommt der Schmied, danach wird das Produkt nochmal ordentlich aufgetragen und in der Box darf es dann

lange einwirken. Es riecht sehr angenehm. Ich hoffe es erreicht die tiefste Stelle im Strahl aber tamponiert gibt es ja

die besten Voraussetzungen. Gut finde ich, dass das Produkt über die gesamte Länge des Spaltes aufgetragen

werden kann, ohne dass es verläuft.

Bericht vom 19.02.2022

Die Befürchtung bestätigte sich und das Produkt kann der matschigen Weide nicht standhalten. Wir versuchen

es weiter, langsam scheint der Boden abzutrocknen.

Bericht vom 08.03.2022

Endlich sind die Wiesen nicht mehr nass und die Tamponage hält mit dem Produkt. Der Strahl wird schön sauber

und trocken gehalten. Der faule Geruch bessert sich definitiv. Anderes ist mir bisher noch nicht aufgefallen, es

bleibt spannend.

Bericht vom 30.03.2022

Mittlerweile hab ich das Produkt regelmäßig aufgetragen ohne größere deutliche Veränderung. Allerdings

war heute der Hufschmied da und da fiel mir auf, dass am linken Vorderhuf die Strahlfurche definitiv nicht mehr

ganz so tief ist wie rechts. Es tut sich also definitiv etwas und das trockene Wetter hilft zusätzlich. Die Tamponade

obwohl sie schon sehr dünn ist, hält links nicht mehr gut, das sehe ich als sehr gutes Zeichen an!

Bericht vom 09.04.2022

Das Wetter wurde wieder nasser und die Hufe wieder weicher, somit auch das Horn. Ein Huf ist weiterhin in



Ordnung dank der Behandlung, der andere zeigt nach wie vor keine Besserung. Wir werden das Produkt weiter

benutzen, vielleicht braucht es einfach mehr Zeit. Insgesamt bin ich aber zufrieden.

Frau Marie Weber

Bäckerstr. 39a, 19348 Perleberg

Bericht vom 21.02.2022

Das Produkt ist sehr schnell angekommen. Leider benötigt man eine Kompresse oder ein Spatel um das Produkt

aufzutragen, das musste ich erst alles besorgen und konnte deshalb nicht gleich mit der Anwendung beginnen. Die

Anwendung ist in der Handhabung einfach, die Konsistenz des Produkts ist nicht zu weich, aber auch nicht zu hart.

Das Produkt ist nicht ätzend oder ähnliches, das Pferd steht ruhig und lässt sich damit behandeln. Ich bin

gespannt auf die weitere Entwicklung.

Frau Marion Rosin

Bielefelder Str. 489, 32758 Detmold

Bericht vom 09.02.2022

Beim ersten Eindruck, als ich die Dose das erste Mal in der Hand hielt, fiel mir sofort der Aufdruck "echt reizend"

negativ auf, da es direkt Gesundheitsschäden assoziiert, was ja auch laut Dosenbeschriftung durchaus zutreffen

kann.... Dieser Schriftzug wirkte bei mir eher abschreckend. 

Zudem fiel mir bei der Handhabung auf, dass sich das Produkt besonders jetzt bei der Kälte sehr schlecht

verarbeiten bzw. auftragen lässt, da es viel zu zäh ist. Auch ein sparsamer Umgang ist durch die Konsistenz

praktisch nicht möglich. Das Produkt jedesmal vor Gebrauch erst aufzuwärmen,  um es verarbeiten zu können,

erscheint mir jedoch mehr als umständlich....

Bericht vom 19.02.2022

Extreme Wetterlage. Ständig Regen und nasser, teilweise auch matschiger Boden. Dementsprechend ständig

nasse Hufe, da Isländer lieber draußen als drinnen stehen. An den Problemstellen im Huf keine Veränderung

feststellbar. Da die Ursache nicht beseitigt wurde, scheint "STRAHLend" auch nicht wirklich dagegen

anzukommen..... Aber wir bleiben natürlich trotzdem dran und versuchen es weiter.....

Bericht vom 07.03.2022

Zumindest sind die weichen Stellen im Huf nicht schlimmer geworden,  eher sogar etwas besser. Ich bin mir aber

nicht sicher, ob das nicht zum großen Teil dem wesentlich besseren Wetter zuzuschreiben ist  -  wir haben seit

Tagen keinen Niederschlag., die Hufe können endlich wieder abtrocknen....

Bericht vom 28.03.2022

Die weichen bzw. matschigem Stellen im Huf sind besser geworden. Nach wie vor spielt uns das sehr trockene

Wetter in die Karten!

Bericht vom 10.04.2022

Inzwischen war wieder eine Schlechtwetterperiode aufgezogen. Bleibt abzuwarten,  ob der Zustand der Hufe

trotzdem stabil bleibt. Es bleibt also weiter "spannend", wenngleich der Test jetzt zuende geht.

Insgesamt hat mich das Produkt nicht wirklich überzeugt.

Frau Michaela Dietz

Wachenbucher Str. 12a, 63477 Maintal

Bericht vom 12.02.2022



Die Dose kam vor ein paar Tagen an, ich bin gespannt wie es wirkt, Schicke kleine Dose in moderner Aufmachung.

Nun muss ich allerdings erst mal etwas suchen, damit ich das Produkt auch gut in den Huf bekomme und ich muss

nach Tupfern schauen um wie beschrieben, dann den Huf auszustopfen. Das sind für mich schon vorab negative

Punkte, denn um diese Produkte habe ich bisher einen Bogen gemacht. Das Pferd geht im Service vom Stall in die

Führmaschine und ob das dann so gut ist, wenn der Tupfer vollgesogen mit Dreck da im Strahl hängt? Ich bin

gespannt wie wir das hinbekommen

Bericht vom 26.02.2022

die ersten 14 Tage sind rum, ich bin mäßig zufrieden, das auftragen ist nicht gerade einfach. Pinsel funktioniert

nicht, weil die Konsistenz zu fest ist. Ich habe jetzt eine alte Zahnbürste gewählt und das ging einigermaßen.

Zweimal in der Woche habe ich nun alle 4 Hufe des Pferdes behandelt, immerhin ist die Strahlfäule nicht

schlechter geworden.

Bericht vom 13.03.2022

Auch in den letzten 14 Tagen habe ich das Produkt zweimal in der Woche aufgetragen. Da wir keine tiefen

Strahlfurchen haben, habe ich auf das tamponieren verzichtet. Den Huf gut gereinigt und eingeschmiert, dann

mindestens 30 min einwirken lassen bevor es zurück in die Box ging. Nach wie vor kann ich mich nicht mit der

Konsistenz und dem Auftragen anfreunden, mit einer alten Zahnbürste klappt es einigermaßen. Aber ich bin

zufrieden mit der Wirksamkeit, 3 Hufe sind deutlich besser fast komplett gut und 1 Huf ist auf einem guten Weg.

Meist beginne ich kurz vor Ende der Beschlagsperiode damit, selbst auszuschneiden um zu verhindern, daß es

schlimmer wird. Das ist nicht nötig und ich bin gespannt, was der Schmied sagt...

Bericht vom 27.03.2022

diese Woche kam unser Schmied, beim letzten Termin war die Strahlfäule noch deutlich ausgeprägt. Und jetzt?

Eine sehr deutliche Verbesserung der Situation!! Er zeigte sich sehr zufrieden und nach dem Ausschneiden war

wirklich nur noch sehr wenig zu sehen. Von daher bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Wenn man sich mit

der Anwendungsweise anfreunden kann, ist das Produkt zu empfehlen.

Bericht vom 09.04.2022

so nun ein Fazit :) grundsätzlich bin ich mit der Wirkungsweise sehr zufrieden, das Produkt ist sehr wirksam und

die Strahlfäule hat sich in unserem Fall deutlich verbessert. 2 Hufe sind komplett in Ordnung und 2 Hufe sind nur

noch ganz leicht befallen. Ich werde den Rest der Paste auf alle Fälle noch benutzen. Womit ich mich in der ganzen

Zeit nicht anfreunden konnte, war das Handling der Paste, sie ist mir nach wie vor zu fest und lässt sich schwer

auftragen. Ich würde mir wünschen, dass eine adäquate "Bürste" o.ä. im Lieferumfang enthalten ist.

Frau Monique Elsner

Spemannstr. 24, 51061 Köln

Bericht vom 07.02.2022

Der erste Tag, Lieferung ohne Spartel, somit etwas komplizierter aber machbar

Bericht vom 14.03.2022

Verbesserung nach kurzer Zeit

Bericht vom 04.04.2022

Testung beendet :)

Frau Monique Leffin

Dorfstr. 8, 54646 Burg

Bericht vom 13.02.2022



Das Produkt ist sehr schnell und gut verpackt bei uns eingetroffen. Laut Anwendungshinweis soll es mit einem

Spatel auf den Huf aufgebracht werden. Jedoch lag der Sendung leider kein Spatel bei, sodass wir den Produkttest

leider erst einige Tage später beginnen konnten, nachdem wir einen Spatel besorgt hatten. Bei der Anwendung hat

sich gezeigt, dass in unserem Fall die Aufbringung mit den Fingern erheblich einfacher und effektiver funktioniert,

als mit unserm "Behelfsspatel". Die Anwendung ist wirklich sehr einfach und die Konsistenz des Produkts auch dem

aktuell kalten Wetter genau richtig - nicht zu weich, nicht zu fest. Wie sich das Produkt im Sommer bei hohen

Temperaturen wohl verhält - das wäre für mich eine interessante Frage. Trotz des Namens "Echt reizend" reizt

es meine schrundige und verletzte Haut nicht beim Aufbringen. Der Geruch ist sehr zurückhaltend und leicht

würzig, gar nicht unangenehm. Sogar unser sehr vorsichtiges und empfindliches Pferd stört sich überhaupt

nicht daran. Die Aspekte Geruch und Anwendung sind also sehr positiv. Wir behandeln die befallenen Hufe ca. alle 2

Tage. Es scheint, als ob der Strahl fester wird und die weiche, zerfressene mittlere Strahlfurche eine definiertere

Form erhält. Ich bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung.

Bericht vom 27.02.2022

Wir wenden das Produkt weiterhin jeden 2. Tag an - das klappt ohne Probleme.

Zwischenzeitlich sind die Hufe ausgeschnitten worden - sowohl der Schmied als auch wir waren der Meinung, dass

sich der Zustand leicht gebessert hat. 

Wir bleiben dran und werden weiter berichten.

Bericht vom 06.03.2022

Ein Wunder ist geschehen ! Die Strahlfurche des nicht so schwer von der Strahlfäule betroffenen Hufs ist quasi

über Nacht -  von einer Behandlung zur nächsten - geschlossen, so dass an dem Fuß keine Paste mehr

aufgetragen werden kann. Ich zutiefst beeindruckt und sehr begeistert. Ein so gutes Ergebnis nach gut 3-wöchiger

Anwendung hätte ich wirklich nicht erwartet.

Auch an dem schwerer betroffenen Fuß ist die Strahlfäule zurück gegangen und der Strahl ist dabei, sich

ebenfalls zu schließen. 

Im nächsten update können wir hoffentlich weiter positiv berichten.

Bericht vom 13.03.2022

Im Lauf der letzten Woche hat sich die Strahlfurche des 2. Hufs ebenfalls geschlossen, sodass unser Pferd

momentan von seinen Strahlproblemen geheilt ist. Wir sind absolut begeistert und überzeugt von der

Wirksamkeit des Produkts und können es vorbehaltlos weiterempfehlen. 

Momentan kann das Produkt nicht mehr in die Strahlfurchen eingebracht werden. Die Behandlung wäre also

erfolgreich abgeschlossen. Bis zum abschließenden Bericht werden wir den Zustand der Hufe beobachten.

Bericht vom 28.03.2022

Hiermit schliessen wir erfolgreich und dankbar den Produkttest ab. Fangios Hufe haben sich erheblich verbessert

bei absolut machbarem Aufwand. Die Trockenheit der letzten Tage hilft selbstverständlich zusätzlich, aber ohne

das Produkt wäre der Zustand keinesfalls so gut. 

Fazit : sehr zufrieden und empfehlenswert. Ein Neuzugang in der Stallapotheke :-)

Vielen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme am Produkttest !

Frau Nadine Neumann

Kellinghausstr. 5a, 45309 Essen

Bericht vom 19.02.2022

Meine 25-jährige Stuten leidet leider schon seit Jahren vorne rechts sowie hinten links unter Strahlfäule. Der

Strahl ist matschig und riecht meist sehr unangenehm. Ich habe schon einige Mittel im Laufe der Jahre probiert,



aber keines konnte bisher wirklich helfen. Nun also dieses Produkt. Die Anwendung ist relativ einfach. Huf soweit

gut säubern. Danach habe ich den Strahl mit etwas Kompresse druchgezogen um ihn gründlich zu reinigen und

anschließend etwas STRAHELEND auf ein frisches Stück Kompresse gemacht und in den Strahl gezogen. Das

Stück bleibt dann so drin bis es von selbst rausfällt. Nun muss man abwarten wie sich das Ganze entwickelt.

Bericht vom 03.03.2022

Die Behandlung habe ich gleichermaßen fortgeführt wie anfangs. Noch kann ich aber keinen Unterschied

erkennen. Der Strahl ist noch immer etwas matschig und tief. Aber Wunder kann man in so kurzer Zeit wohl keine

erwarten. Mal sehen was die nächste Zeit so bringt. Da die Handhabung aber relativ einfach ist, ist es easy die Hufe

damit zu behandeln.

Bericht vom 19.03.2022

Trotzdem ich meiner Rentnerstute nur 1x in der Woche das Produkt Aufträge, wird der Strahl langsam trockener

und riecht auch nicht mehr ganz so schlimm. Ich bin gespannt wie sich die Hufe weiter entwickeln.

Bericht vom 02.04.2022

Wir tragen weiterhin einmal in der Woche das Produkt auf.

Da Tamponagen nicht wirklich gut gehalten haben habe ich die Auftragetechnik abgeändert. Hufe ordentlich

sauber machen und dann lediglich mit dem Hufkratzer auftragen. Dazu entnehme ich mit der Spitze die Paste, trage

sie grob auf den Strahl auf und arbeite sie dann mit den Borsten ein. Das klappt tatsächlich sehr gut. Die Hufe

werden langsam trockener und riechen nicht mehr ganz so stark. Wir testen weiter....

Frau Sabrina Pein

Maienweg 6a, 22297 Hamburg

Bericht vom 22.02.2022

Anwendung nicht sehr einfach

Frau Sandra Heinzmann

Finkenweg  57, 73730 Esslingen

Bericht vom 13.02.2022

Strahlfäule seit 1 1/2 Jahren hinten rechts. Ich versuche seit 1 1/2 Jahre die Strahlfäulnis an einem Huf in griff zu

bekommen. Doch leider ohne 100 % Erfolg. Das Produkt hat einen sehr angenehmen Geruch. Durch meine

Erfahrung andere Mittelchen, lässt es sich sehr gut Auftragen / Verarbeiten. Ich war sehr erstaunt, dass ich bereits

nach der fünften Anwendung eine Besserung feststellen konnte. WOW. Bedauerlicherweise klappt es gerade nicht

mit dem Hochladen von Bilder. Bis jetzt habe ich noch nichts an diesem Produkt auszusetzen

Bericht vom 01.03.2022

Ich bin mit dem Produkt bis jetzt sehr zufrieden. Zum ersten, mal sehe ich nicht nur von kurzer Dauer eine

Besserung, sondern es bessert sich sichtlich von Tag zu Tag immer mehr. Wenn die Heilung, so vorangeht haben wir

bis zum Produkttest Ende es vielleicht zum ersten Mal geschafft an diesem Huf die Strahlfäulnis loszuwerden.

Bericht vom 12.03.2022

Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Die Strahfäulnis bei meinem Tinker wird deutlich besser. Die Fäulnis war

sehr tief, ich meine damit sie ging runter bis ins Leben. Dies ist nun nicht mehr. Ich habe die Salbe in eine 2ml

Spritze gefüllt und konnte somit das Produkt tief einführen und dann mit Kompressen ausgestopft. Anwendung

2x die Woche

Frau Svenja Leuchtmann



Spieckern 56, 42399 Wuppertal

Bericht vom 24.02.2022

Ich wurde ausgewählt, das Produkt Strahlend gegen Strahlfäule zu testen. Mein Pferd hat immer wieder mit

Strahlfäule zu kämpfen und nichts half uns bisher wirklich dauerhaft. Als das Paket ankam, war ich etwas

überrascht, denn das Produkt sollte man mit Spachtel und Tamponagen benutzen, diese waren leider nicht dabei.

Okay, kein Problem, selbst welche besorgt und nun konnten wir anfangen das Produkt zu testen. 

Die Anwendung finde ich super einfach, mein Pferd ist ein kleiner Zappelphillip, aber dadurch das die Paste relativ

formfest ist, schlabbert man nicht, aber man bekommt sie dennoch gut verteilt und mit ein wenig Wärme der

Hände wird es noch einfacher. Die Beschreibung erklärt gut und einfach wie man das Produkt anwendet. Zu Zeit

benutze ich es zwei mal die Woche, da die Strahlfäule zu zeit wirklich schlimm ist.

Bericht vom 24.02.2022

Testbericht nach zwei Wochen Behandlung: 

Nach dem nun mehr vier Mal die Strahlend Paste auf die Strahlfäule meines Pferdes aufgetragen habe, merke ich

langsam eine Veränderung. Die Furchen sind nicht mehr ganz so tief, leider noch immer vorhanden. Aber ich

erwarte auch keine Wunder. Hochgradige Strahlfäule dauert, das ist mir bewusst, dennoch finde ich nach zwei

Wochen merkt man die ersten Unterschiede. Bisher bin ich sehr angetan und freue mich, es weiter testen zu

dürfen. Und hoffe, das es nun weiterhin bergauf geht.

Bericht vom 20.03.2022

Testbericht vom 09.03.2022: 

Die Hufe sehen deutlich besser aus. Der Strahl wächst immer mehr zu.. Bei einem Huf ist es schon komplett

Bericht vom 27.03.2022

Mitte der Woche war mein Schmied da und hat mir freudestrahlend erzählt,das die Strahlfäule meines Pferdes

Bericht vom 09.04.2022

Fazit nach 2 Monatiger Benutzung: Einfach nur Top !! 

Einfach und sparsam im Gebrauch. Angenehmer Duft, einfache Anwendung und Preis-Leistungs-Verhältnis ist

ebenfalls top :)

Frau Tanja Rösemeier

Auterweg 34, 30826 Garbsen

Bericht vom 10.02.2022

Richt angenehm, dasauftragen in den Stahl nicht so einfach. Pinsel ungeeignet, Zahnbürste geht so

Bericht vom 01.03.2022

Kann leider noch keine Verbesserung feststellen. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Weide extrem matschig ist.

Ich mache zwar jeden Tag die Hufe ordentlich sauber und trage auch zweimal wöchentlich die Creme auf, aber ich

habe den Eindruck, dass es nicht wirkt. Leider hält die Wattierung auch nicht im Huf. Aber solangsam trochnet die

Weide ab und die Hoffnung steigt, dass es dann vielleicht besser hilft.

Bericht vom 25.03.2022

Es ist etwas besser geworden, aber nicht so wie ich es erhofft hatte. Das auftragen ist mir zu kompliziert, einfacher

wäre es in flüssig mit langer Nase. Das ist bestimmt einfacher. Gerade wenn man ein Pferd hat was nicht gern



die Hufe hebt. Mann bräuchte sonst drei Hände und das ausstopfen mit Watte klappt gar nicht.

Frau Viktoria Rieke

Küingdorfer Str. 55, 49326 Melle

Bericht vom 09.02.2022

Yay, wir sind dabei!

Und wie es der Zufall will starten wir den Testzeitraum mit frisch ausgeschnittenen Hufen ;)

Die Fotos zeigen den Zustand aller vier Hufe vor und nach dem Ausscheiden, dreimal ist die Stahlfurche bis in den

Ballenbereich offen und wird entsprechend tief mitbehandelt. Es finden sich außerdem faule Stellen in den

äußeren Furchen und an der weißen Linie. Deutlich erkennbar am frisch ausgeschnittenen Huf.

Zu den Inhaltsstoffen folgendes:

Benzoesäure wäre nicht meine erste Wahl, Vaseline erst recht nicht, aber wir werden nach Anleitung verfahren

und uns überraschen lassen.

Die Paste ist recht zäh, wir lagern die Dose im Haus, da sie warm besser aufzubringen ist.

Das mit den Fotos war eine nette Idee, ist aber in dieser Maske nicht umsetzbar. Daher nur der "schlimmste" Hufe

vor der Behandlung

Bericht vom 04.03.2022

Nachdem wir nun einige Zeit mit dem Produkt hantieren, bin ich nur mäßig angetan.

Die Masse ist sehr fest, zum Tamponieren muss die Dose zunächst auf die Heizung, der Verbrauch je Tamponade

ist immens. Dennoch reicht ein bis zweimal wöchentlich nicht aus, da sich die Tamponade bei dem Matsch nicht so

lange hält.

Doch zusehends wird es draußen trockener, wir bleiben dran...
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