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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet dein Pferd häufig unter Durchfall oder läuft
Kotwasser an den Beinen herunter?

mit dem Produkt

FS Darmprofi 1000ml (Artikelnummer: 175637)
gegen Durchfall & Kotwasser 

 Testergebnis: 2 

Der Darmprofi von FS animal health unterstützt mit Kaolinit-Tonerde und Pektin das empfindliche
Verdauungssystem und hilft so bei Kotwasser und Durchfall. Das Etikett informiert kurz und knapp über die
Inhaltsstoffe und die Fütterungsempfehlung. Das Produkt lässt sich gut dosieren, lediglich der Rest des
Produktes lässt sich aufgrund der zähflüssigen Konsistenz schwierig in den Dosierbereich drücken. Bei den
meisten Testern stellte sich bereits nach 1-5 Tagen eine Besserung ein. 13 von 20 Testern konnten eine

Bei der Hälfte der Testpferde fiel eine positive Veränderung des Kots auf und auch die Blähungen wurden
deutlich weniger. Das Kotwasser sei bei einigen Testpferden Dank des Darmprofis sogar komplett verschwunden. 8
von 20 Testern würden das Produkt wieder kaufen und weitere 8 Tester sind sich noch nicht ganz sicher. Lediglich
der Geruch ist etwas gewöhnungsbedürftig und die Pferde brauchen eine Eingewöhnungszeit. Der Hersteller

Fütterungsempfehlung für ein durchschnittliches Großpferd (600kg KGW) mit 60ml pro Tag überein. Da das
Produkt mit der Wirkung überzeugt und lediglich die Fütterungsangabe sowie die Konsistenz vom Hersteller
überarbeitet werden muss, vergeben wir eine 2.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

9 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

11 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

13 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

6 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?



7 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

1 Tester mit "Nach 1 Woche"

2 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 3 Wochen"

2 Tester mit "Nach 1 Monat"

6 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

7 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

8 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

8 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

4 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

4 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Dir der Geruch?

3 Tester mit "lecker"

16 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Findest Du den Preis akzeptabel?

8 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

6 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

9 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

7 Tester mit "geht so."

4 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich die Verdauung verändert?

3 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

3 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

6 Tester mit "Besser."

2 Tester mit "Wesentlich besser."

4 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?



2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

5 Tester mit "Hochwirksam"

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

3 Tester mit "nichts besonderes"

Hast Du noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

5 Tester mit "Ja"

15 Tester mit "Nein"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

6 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

7 Tester mit "Nach 10 Tagen"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du die Qualität des Testproduktes?

3 Tester mit "Sehr gut."

11 Tester mit "Gut."

1 Tester mit "Befriedigend."

4 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Hat sich der Kot Deines Pferdes verändert?

9 Tester mit "Ja, er ist fester geworden"

4 Tester mit "Ja, er hat nun eine gute Konsistenz"

7 Tester mit "Nein, keine Veränderung ersichtlich"

Sind Kotwasser / Blähungen weniger geworden?

8 Tester mit "Ja, deutlich weniger"

6 Tester mit "Nein, keine Verbesserung ersichtlich"

6 Tester mit "Etwas weniger"



Frau Astrid Scherer

Colloredostr. 6, 84453 Mühldorf a. Inn

Bericht vom 06.02.2022

Mein Wallach benötigte drei Tage um den Geschmack und die Konsistenz zu akzeptieren! Seitdem nimmt er es

ohne Probleme auf! Das Kotwasser wurde nach dem 4. Tag deutlich besser und ist heute nach dem 7. Tag komplett

weg!

Bericht vom 12.02.2022

Das Kotwasser bei meinem Pferd ist Dank dieses Produktes komplett verschwunden! Es gibt lediglich an manchen

Tagen noch einen etwas weicheren Kot!

Bericht vom 19.02.2022

Das Kotwasser ist komplett verschwunden

Bericht vom 26.02.2022

Meinem Wallach geht es merklich besser! Er ist zufriedener und braucht sich nicht mehr über das an den Beinen

auch!

Bericht vom 06.03.2022

Nachdem ich das Produkt für zwei Tage abgesetzt hatte war das Kotwasser sofort wieder da! Habe das Produkt

sofort wieder gegeben und das Ergebnis war überwältigend! Das Kotwasser war sofort wieder weg!

Frau Bianca Wettengl

Taunusblick 3, 65510 Hünstetten- Wallrabenstein

Bericht vom 12.02.2022

Hallo, wir haben einen Acht Jährigen Haflinger Wallach, beim Weiden und Futterumstellung leidet er unter

Kotwasser. Wir haben am 05.02.22 angefangen zu das Produkt zu füttern,  er bekommt es über sein Heumüsli,

und nimmt es gut auf. Wir sind extra etwas verspätet, da wir erst umstellen wollten um eine Veränderung am Kot

zu sehen. Der Kot scheint etwas fester zu sein.

Bericht vom 21.02.2022

Also unser kleiner benötigt für den Trunk, sein Müsli. Begeistert ist er nicht, aber er frisst es.

Bericht vom 26.02.2022

Er bekommt es mit seinem Futter verabreicht, mittlerweile Frist er es sehr gut. Der Kot hat eine schöne Konsistenz.

Bericht vom 01.03.2022

Der Kot ist wesentlich besser geworden

Bericht vom 06.03.2022

Hallo, also uns hat das Produkt sehr geholfen. Das Kotwasser wurde merklich weniger, und im Allgemeinen

am Tag gefüttert, mit seinem Müsli hat er es auch gut gegessen. Ich bin gespannt wie es sein wird, wenn die

Weidesaison richtig losgeht Und das Kotwasser mehr wird beziehungsweise den könnte. Da werde ich es erneut

testen. Bis jetzt Daumen hoch ich werde es noch mal kaufen.

Frau Carolin Glass

Klosterweghof  1, 74937 Spechbach

Bericht vom 13.02.2022



Unboxing 31.01.! Kaum die tolle Nachricht als Produkttester bekommen, schon ist das Päckchen da. Die Flasche

mit  wirkt optisch schlicht und ansprechend durch die natürliche Farbgebung (grün-beige). Das Rücketikett

informiert kurz und knapp über Inhalt und Anwendung. Durch den Dosierungskopf der Flasche ist die

Handhabung leicht. Ich bin gespannt auf das Testergebnis!

Bericht vom 13.02.2022

Unboxing 31.01.! Kaum die tolle Nachricht als Produkttester bekommen, schon ist das Päckchen da. Die Flasche

mit  wirkt optisch schlicht und ansprechend durch die natürliche Farbgebung (grün-beige). Das Rücketikett

informiert kurz und knapp über Inhalt und Anwendung. Durch den Dosierungskopf der Flasche ist die

Handhabung leicht. Ich bin gespannt auf das Testergebnis!

Bericht vom 13.02.2022

Unboxing 31.01.! Kaum die tolle Nachricht als Produkttester bekommen, schon ist das Päckchen da. Die Flasche

mit  wirkt optisch schlicht und ansprechend durch die natürliche Farbgebung (grün-beige). Das Rücketikett

informiert kurz und knapp über Inhalt und Anwendung. Durch den Dosierungskopf der Flasche ist die

Handhabung leicht. Ich bin gespannt auf das Testergebnis!

Bericht vom 13.02.2022

Unboxing 31.01.! Kaum die tolle Nachricht als Produkttester bekommen, schon ist das Päckchen da. Die Flasche

mit  wirkt optisch schlicht und ansprechend durch die natürliche Farbgebung (grün-beige). Das Rücketikett

informiert kurz und knapp über Inhalt und Anwendung. Durch den Dosierungskopf der Flasche ist die

Handhabung leicht. Ich bin gespannt auf das Testergebnis!

Bericht vom 13.02.2022

Mittel wird vom Pony gerne gefressen. Zum Monatsbeginn hatten wir typisches Kolikwetter für mein Pony:

Plötzlicher Temperatursturz: von bewölkt, stürmisch und regnerisch um die 5 Grad auf 15 Grad Sonnenschein

und Nachtfrost. Soweit haben wir dies aber gut überstanden.

Bericht vom 20.02.2022

Das Mittel wird immer noch gut gefressen. Hatten diese Woche leichte Futterumstellung: Pferde wurden entwurmt

und kamen deshalb für 3 Tage nicht aufs Gras. Aber alles gut überstanden. Auch das sehr windige Wetter hat

sich nicht negativ auf die Verdauung meines Ponys ausgewirkt.

Bericht vom 23.02.2022

Nach der Futterumstellung durch die Wurmkur (Kein Weidegras, nur 10min. an der Hand Grasaufnahme), kam das

Kotwasser Kurzzeitig zurück. Wetter war in dieser Zeit sehr unangenehm mit Sturm und Regen. Jetzt steht das

Pony wieder wie normal und auch das Kotwasser ist momentan nicht da. Pferdeäpfel haben eine gute Farbe und

Konsistenz. Das Mittel wird von meiner Stute gut gefressen, wenn ausreichend Kraftfutter beigemengt ist.

Ansonsten ist sie eher zögerlich, frisst es aber. Soweit bin ich mit dem Mittel recht zufrieden.

Bericht vom 06.03.2022

Meine Stute ist ca. 480kg schwer und bekommt von mir morgens 40ml (leider stehen nur Angaben für Pferd &

Fohlen/Absetzer auf der Verpackung). Wir sind noch bei der 1. Flasche, werden aber bald die 2. anfangen.

Gefressenen wird es nur mit einer guten Kraftfuttermenge als Ausgleich. Dann aber ohne Probleme. Meine Stute

sieht vom Fell gut aus und ich habe das Gefühl wir kommen dieses Jahr auch besser durch den Fellwechsel. Im

Moment haben wir kein Kotwasser, obwohl sie aufgrund des schönen Wetters länger auf der Weide steht und ich

die Futterration leicht verändert habe: Den Hafer habe ich im Moment komplett weggelassen. Heucobs (mit viel

Wasser eingeweicht) bekommt sie mit ihrem Mineralfutter weiterhin (ebenso Heu). Die Pferdeäpfel haben eine

gute Konsistenz und Farbe.



Frau Charlotte Döbber

Uhlandstr. 25, 59609 Anröchte

Bericht vom 01.02.2022

Eine Flasche FS Darmprofi ist bereits letzte Woche angekommen, lt. Fütterungsempfehlung reicht das für 16,67

Tage. Der Geruch ist "neutral", daher denke ich, das Produkt ist auch für mäkelige Pferde gut geeignet.

Gestern, zum Testbeginn, habe ich Duana die erste Dosis des FS Darmprofi verabreicht, sie hat alles,wie erwartet,

problemlos gefressen. 

Letztes Wochenende hatte sie wieder einmal sehr dünnflüssigen Kot, ich vermute mal, durch den plötzlichen

Umschwung auf wärmere Temperaturen.

Bin gespannt, ob der Darmprofi helfen kann....

Bericht vom 08.02.2022

Ich verfüttere den Darmprofi seit 8 Tagen.

Leider lässt sich noch keine Verbesserung feststellen, es ist eher so, dass nun der Kot durchgängig sehr weich ist

und wetterbedingt sogar 2x ziemlich wässrig war.

Da die Flasche nun fast halbleer ist, lässt sich das Mittel aufgrund der zähen Konsistenz immer schwerer

dosieren. Es benötigt mittlerweile einen ziemlich hohen Kraftaufwand um den Dosierer zu füllen.

Bericht vom 14.02.2022

Nach nun 2-wöchiger Anwendung ist der Kot zwar immer noch sehr weich, allerdings hat sich der extreme

Wetterumschwung gestern von -2 auf +10* nicht durch wässrigen Kot bemerkbar gemacht.

Der Darmprofi scheint also langsam seine Wirkung zu entfalten.

Bericht vom 22.02.2022

Vor einer Woche hatten wir die letzte Dosis des FS Darmprofi verabreicht, die bis dahin einsetzende positive

Wirkung nimmt nun leider wieder ab. Das bedeutet, bei dauerhafter Anwendung wäre das Produkt sicherlich

hilfreich.

Irreführend finde ich allerdings den Aufdruck, dass das Produkt für 25 Tage reicht, tatsächlich aber bei

korrekter

Dosierung (60ml) nur für 16,67 Tage. Das macht einen etwas unseriösen Eindruck und sollte meiner Meinung

nach korrigiert bzw. ganz entfernt werden, rechnen können die meisten Pferdebesitzer nämlich :-).

Bericht vom 04.03.2022

Vor 6 Tagen konnten wir nun mit der 2. Flasche anfangen.

Nach der Unterbrechung wurde Duanas Kot, wie auch schon beim ersten Fütterungsstart, erstmal sehr weich,

allerdings zeigt sich seit gestern eine Tendenz zu etwas "normaleren" Äppeln.

Mein Fazit: Duanas Problem lässt sich wahrscheinlich durch eine dauerhafte Gabe des FS Darmprofi verbessern,

dieses kann ich aber nur vermuten.

Schade, dass ich das nicht durchgängig testen konnte, dann wäre das sicherlich besser zu beurteilen als nach

einer Unterbrechung, die uns so gut wie wieder an den Anfang gesetzt hat.

Frau Christine Krebs

Fliederweg   7, 72516 Scheer

Bericht vom 04.02.2022

Füttere das Produkt jetzt seit drei Tagen,leider ist noch keine Verbesserung festzustellen. Am ersten Tag war das

Pferd leicht skeptisch bei dem Geschmack jetzt frisst sie es aber problemlos. Bin gespannt auf die weitere

Entwicklung.



Bericht vom 11.02.2022

Ich füttere das Produkt jetzt seit ungefähr 11 Tagen, seit ein paar Tagen wird der Kot fester und es läuft weniger

Kotwasser . Leider braucht es schon einen ziemlichen Kraftaufwand das Mittel aus der Flasche herauszudrücken.

Bericht vom 20.02.2022

Ich füttere das Produkt jetzt seit ca 3 Wochen, nach ca 10 Tagen hat sich eine Verbesserung der Kot konsestenz

eingestellt. Leider hat unsere Stute seit 2 Tagen wieder vermehrt  Kotwassser obwohl wir nichts an der Fütterung

verändert haben.

Bericht vom 05.03.2022

Vor 4 Tagen haben wir die zweite Flasche begonnen zu füttern. Das Kotwassser wurde in den letzten 10 Tagen

immer weniger.

Frau Ingrid Siemes

Xxxxxxx 1111, 24558 Henstedt-Ulzburg

Bericht vom 06.02.2022

Ich füttere das Produkt jetzt seit 2 Tagen, bisher noch ohne Besserung.

Mein Pferd tat sich, ungewöhnlicher Weise, schwer mit der ersten Portion. Geschmacklich war er nicht sofort

angetan.

Bericht vom 15.02.2022

Ich teste das Mittel seit knapp 2 Wochen.

Die Flasche ist bei einem 600kg Pferd schon fast leer und eine dauerhafte Besserung hat sich noch nicht eingestellt.

Es gab ein paar Tage, wo es den Eindruck machte, dass eine Besserung eintritt. Es scheint eher ein Zufall gewesen zu

sein, denn gestern waren seine Beine wieder total beschmiert mit Kotwasser.

Bericht vom 22.02.2022

Bisher nur eine leichte Besserung und die Flasche ist bereits fast leer.

Bericht vom 28.02.2022

Seit einigen Tagen stellt sich eine Besserung ein.

Bericht vom 03.03.2022

Solange sich mein Wallach nicht aufregt, wird das Kotwasser deutlich besser. Am Schweif und an den Beinen ist

nichts mehr zu sehen.

Am besten gefällt mir aber, dass es eine kräuterfreie Mischung ist, die für Allergiker eine Option sind.

Frau Jana Schmälzle

Franz-Schubert Straße  10, 77704 Oberkirch

Bericht vom 05.02.2022

Ich füttere das FS Darmprofi nun seit dem 31.01.22. Mein Shetty bekommt ca 20 ml morgens und abends über

sein Futter. Bereits nach einem Tag war das Kotwasser fast vollständig verschwunden. Die Akzeptanz ist jedoch

sehr schlecht, so dass ich das Liquid immer unter mehr Pellets (getreidefrei) mischen muss, als er gewöhnlich

erhält.

Bericht vom 18.02.2022

Mein Shetty frisst das Futter leider immer noch nicht sehr gerne. Das Kotwasser ist nicht ganz verschwunden, aber

definitiv besser, als vor Start des Produkttests.

Bericht vom 26.02.2022



Bisher habe ich das Mittel zweimal täglich gefüttert. Die Akzeptanz war weiterhin leider sehr schlecht, dh ich

musste das Futter immer untermischen. Diese Woche habe ich auf einmal pro Tag umgestellt, da die Flasche fast

leer ist. Tatsächlich ist das Kotwasser direkt wieder schlimmer geworden. Somit hält das Produkt genau das, was

es verspricht: es verringert Kotwasser!

Bericht vom 05.03.2022

Nachdem die zweite Flasche bei mir ankam, konnte ich die Dosierung wieder auf die empfohlene Menge steigern.

Und siehe da: das Kotwasser ist wieder fast verschwunden, nachdem es nach den Absetzen die Tage zuvor wieder

stärker wurde. Ich mische das Zusatzfutter nun immer unter eine kleine Menge aufgelöste Lavisano-Pellets, so

dass mein wählerisches Shetty es auch frisst. Das funktioniert gut.

Bericht vom 06.03.2022

Hier ein abschließendes Urteil zum Produkt: 

Es wurde anfangs sehr, sehr schlecht von meinem Shetty gefressen. Nachdem ich aber angefangen habe, das Futter

unter ein bisschen eingeweichten Pellets (Lavisano) oder Mash zu mischen, hat er es problemlos gefressen. 

Die Wirkung war toll. Das Kotwasser ist fast vollständig verschwunden! Ich werde das Produkt weiterhin kaufen

und meinem Shetty füttern.

Frau Jennifer Oltmanns

Kronenkamp 2, 26160 Bad Zwischenahn

Bericht vom 05.02.2022

Shadow ist 26 Jahre und hatte nie Probleme mit Kotwasser.

Von 5 Pferden haben in diesem Jahr 2 Pferde (der jüngste und der Älteste) Probleme mit Kotwasser bekommen.

Leinsamengranult hat erste Abhilfe geschaffen. Danach fing es wieder an. Flohsamen haben dann geholfen. Aktuell

ist das Kotwasser sehr eingedämmt.

Ich werde eine zusätzliche Fütterung von Leinsamen und Flohsamen jetzt einstellen und sehen was passiert.

Meine Pferde stehen bei mir im Paddocktrail / Offenstall mit 100%igen Heu - kein Schimmel kein Staub, 24h

draussen.

Die Flasche ist gestern angekommen - es steht drauf für 28 Tage. Bei einem Warmblut ist die Empfehlung auf 60ml

auf einen Tag angelegt. Dann passt es nicht mit 28 Tagen - es sind dann 16 Tage. 

Etwas verwirrend und nicht richtig dargestellt auf dem Etikett, was ich nicht besonders Kundenfreundlich finde.

Bericht vom 12.02.2022

Ich hatte das Kotwasser bei Shadow gut im Griff (Flohsamen und Leinsamengranulat) und zum Test alles abgesetzt.

Die ersten 3 Tagen waren gut mit FS Darmprofi. Nun ist das Kotwasser und Durchfall zurück. 

Ich füttere zwar weiter, gebe allerdings wieder Flohsamen und Leinsamengranulat. 

Nicht einmal die Umstände haben sich geändert - sogar der Heuballen ist in diesen 7 Tagen der Gleiche

geblieben.

Ich hoffe das Kotwasser lässt nach.



Bericht vom 24.02.2022

Leider hat das Produkt keine Verbesserung gebracht. Zu mal die 28 Tage Anwendung nicht eingehalten werden

konnte. Bei angegebener Menge sind es knappe 14 Tage. Ich konnte das auftretende Kotwasser mit Flohsamen und

Leinsamengranulat nun wieder in den Griff bekommen. Die Flasche ist leer, ich kann das Produkt leider nicht weiter

empfehlen. Es hat keine Wirkung gezeigt :(

Bericht vom 05.03.2022

Wir haben unterdessen eine zweite Flasche geliefert bekommen.

Diese füttere ich weiter und werde die Flohsamen und Leinsamengranulat wieder zurück schrauben. Ein Versuch

- aber definitiv keine Lösung.

Das Produkt hat ja bisher leider nicht die gewünschte Lösung gebracht. Die Akzeptanz ist weiterhin sehr gut - die

Wirkung bisher leider nicht.

Frau Laura Loock

Frenkeloe 4, 24803 Erfde

Bericht vom 05.02.2022

Ich habe das Mittel nun bereits drei Tage verfüttert. Eine Veränderung ist bisher nicht ersichtlich. Da mein Pferd

kein Kraftfutter etc erhält, gebe ich ihm das Mittel über eine 60ml Spritze direkt ins Maul. Das gestaltet sich

aufgrund der Menge immer sehr schwierig. Funktioniert nur gut bei Pferden die damit kein Problem haben.

Ansonsten ist es ein Kampf. In 7 Tagen berichte ich erneut.

Bericht vom 05.03.2022

Ich füttere das Produkt schon eine gewisse Zeit und muss sagen, dass es sich echt verbessert hat. Ab und zu hat er

noch ein wenig Kotwasser aber im Gegensatz zu vorher keine Rede mehr wert. Die Äppel haben nun eine feste

Konsistenz und es geht ihm sichtlich besser :)

Frau Lena  Quell

Am Sandfeld 9, 36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)

Bericht vom 06.02.2022

Nutze das Produkt nun seit einer Woche. Wenn ich das Produkt mit dem weiteren Futter vermische, wird es

problemlos gefressen. Eine Veränderung hat sich bislang noch nicht eingestellt.

Bericht vom 14.02.2022

Nach etwa einer Woche stellte sich eine Verbesserung ein und das Kotwasser war für etwa 4 Tage verschwunden.

Allerdings kam es danach wieder zurück und ist auch derzeit immer noch vorhanden. Außerdem funktioniert die

Dosierung derzeit sehr schlecht. Das Produkt lässt sich dazu kaum in den Abmessbereich drücken.

Bericht vom 26.02.2022

Ich habe das Produkt bis bis 21.02.22 verfüttert. Der Flascheninhalt hat für die angegebene Dauer nicht gereicht,

zu mal ich weniger verfüttert habe, da ich ein Kleinpferd besitze. 

Das Kotwassser ist besser geworden, jedoch nicht ganz weg. Ich habe das Gefühl, dass das Produkt das

Wohlbefinden verbessert hat. 

Allerdings stimmz für mich das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Und die Dosierung aus der Flasche wurde immer

schwieriger.

Bericht vom 06.03.2022

Nach einigen Tagen der Unterbrechung konnte ich den Darmprofi weiter verfüttern. 



Auch während der Pause war das Kotwasser nur noch sehr gering vorhanden. Aktuell hat mein Pferd kaum noch

Kotwasser.

Frau Lena Twardowski

Weinweg 2, 28832 Achim

Bericht vom 06.02.2022

Da das Produkt erst später bei mir ankam, füttere ich es erst seit zwei Tagen. In der kurzen Zeit ist natürlich

noch keine Veränderung bemerkbar. Mein Pferd frisst es aber problemlos mit seinem Müsli zusammen. Es ist

etwas dickflüssig. Der Geruch ist akzeptabel. Man riecht es nur, wenn man ganz nah mit der Nase ran geht und

selbst da ist der Geruch nicht unangenehm. Ich bin sehr gespannt was die nächste Zeit bringt.

Bericht vom 19.02.2022

Am Durchfall meines Pferdes ist leider alles unverändert. Immer noch sehr flüssig.

Bericht vom 27.02.2022

Mittlerweile hat sich der Kot gefestigt. Mein Pferd frisst es ohne Probleme und mit der Flasche ist die Dosierung

sehr einfach.

Bericht vom 05.03.2022

Nach ein paar Tagen Pause ist auch die zweite Flasche angekommen, die wir jetzt wieder verfüttern. Der Kot ist

von der Konsistenz besser geworden. Ich hoffe das bleibt erstmal so.

Frau Maike Müller

Büllhorner  Weg 64, 21435 Stelle

Bericht vom 08.02.2022

Ich füttere das Produkt seit dem 31.01. zweimal täglich mit dem  Kraftfutter. Meine Stute war erst etwas

zögerlich, frisst nun aber ohne Zögern das gesamte Futter inklusive 'Medizin'. Ich habe nach drei Tagen eine

deutliche Verbesserung bemerkt, was Kotwasser, Blähungen und Konsistenz der Pferdeäpfel angeht. Meine Stute

ist deutlich auf dem Weg der Besserung. Ich bin gespannt, was die zweite Woche bringt. Ich habe morgens und

abends jeweils 30ml gegeben, obwohl meine Stute unter 500 kg wiegt (Araberstute, 17 Jahre, 1,49 Stock). Kotwasser

und Durchfall waren vorher deutlich sichtbar und über Tage unverändert. Parallel gebe ich seit dem 31.01. auf

Empfehlung des TA keine Heucobs mehr.

Bericht vom 17.02.2022

Ich beobachte weiter eine ständige Besserung bei meiner Stute. Das Kotwasser ist weg, auch Blähungen sind

deutlich reduziert. Es sind keine komplett festen Äppel, aber alles gewinnt an Form. Definitiv kein Durchfall mehr.

Nun bin ich gespannt, ob das so bleibt, wenn das Produkt aufgebraucht ist. Das ist in den kommenden Tagen

soweit.

Bericht vom 22.02.2022

Ich habe das Produkt nun seit einigen Tagen aufgebraucht und bin gespannt, ob die Situation stabil bleibt. Bei

meiner Stute ist bei zweimaliger Gabe von 30ml das Kotwasser nahezu verschwunden, die Blähungen auch und der

Kot wird fester - auch wenn es noch keine richtigen 'Äpfel' sind. Ich füttere nun nach Absetzen des Produktes

Leinmehl, um die Darmflora weiter zu stabilisieren. Meine TÄ hat mir erklärt, dass der Aufbau der Darmflora ein

langfristiges Projekt ist. So bin ich nun erst einmal froh, dass als erster Schritt das Kotwasser mit dem Produkt zu

stoppen war.

Frau Manuela Brandenberg



Oefte 4, 45219 Essen

Bericht vom 01.02.2022

Wir haben mit der Fütterung von Darmfit am 28.01.2021 angefangen. Meine Stute hat ihr Futter nicht sofort

gefressen (ich habe 40ml vom Präparat in ihr Abendmüsli untergemischt). Am Morgen war der Trog jedoch leer.

Heute ist bereits der 5. Tag der Zufütterung und es wird anstandslos gefressen und vor allem sehr gut vertragen.

Bericht vom 08.02.2022

Mittlerweile wir der Darmprofi sehr gerne mit gefressen.  Im Laufe der letzten Woche hat sich der Kot tatsächlich

gefestigt und das Kotwasser ist weniger geworden. Noch erstaunlicher ist, dass meine Stute weniger gebläht ist.

Da wir sonst nichts anders machen als gewöhnlich, denke ich, dass wir diese Effekte dem Darmprofi zu verdanken

haben. Wir sind also erstmal guter Dinge :)

Bericht vom 15.02.2022

Der Darmprofi scheint gut anzuschlagen, obwohl wir gerade erschwerte Bedingungen haben. Meine Stute hatte

einen Koppelunfall und ist nun noch auf Metacam. Dieses verursacht ja schonmal Durchfall. Dennoch blieb der Kot

ziemlich fest. Das ist echt klasse und wir freuen uns :)

Bericht vom 22.02.2022

Meine Stute macht einen allgemeinen guten Eindruck. Heute waren beim Abäppeln auf dem Paddock allerdings

wieder zwei breiige Haufen dabei. Kann sein, dass sie Stress hatte wegen des extremen Wetters. Das kann man

gerade nicht so deuten. Allerdings macht das jetzt die Bewertung schwieriger. Wir müssen die nächsten Tage

wieder abwarten. Die Flasche ist fast leer. Ich hoffe es reicht noch, um den Kot eventuell wieder zu festigen.

Bericht vom 01.03.2022

Genau rechtzeitig, als die Flasche aufgebraucht war, kam auch schon der Nachschub. Anfangs waren wir skeptisch,

da Bella sich an den Geruch und Geschmack erst gewöhnen musste. Nach ca. 3 Tagen schmeckte es dann aber

sehr gut. Nach ungefähr 10 Tagen waren deutliche Verbesserungen erkennbar. Sie war weniger gebläht und der

Kot wurde fester. Leider zeigten sich in der letzten Woche wieder gehabte Probleme wie Kotwasser und Durchfall.

Wir sind nun an der zweiten Flasche dran und hoffen, dass der Darmprofi das doch noch hinkriegt. Natürlich

haben wir gerade erschwerte Bedingungen wie extreme Wetterschwankungen und Heuwechsel. Das macht es nicht

leichter. Wir bleiben dran!

Herr Manuela Kreuter

Bahnhofstraße 23, 56626 Andernach

Bericht vom 08.02.2022

Mein Pferd frisst es sehr gut, sobald ich es unter ein wenig Futter mische. Bisher kann ich noch nicht sagen, das es

hilft, da die Äppel wieder matschiger werden.

Bericht vom 21.02.2022

Leider jat mein Pferd wieder mehr Kotwasser, auch möchte er sein Futter nicht mehr gerne fressen, wenn der

Zusatz drin ist.

Bericht vom 05.03.2022

Leider bringt es derzeit nicht wirklich viel. Was aber auch am Wetter liegen kann. Die Äppel sind teils noch immer

breiig und auch das Kotwasser ist weiterhin da.

Frau Monique Leffin

Dorfstr. 8, 54646 Burg

Bericht vom 06.02.2022



Das Produkt ist am 4. Februar bei uns eingetroffen und wird seit dem 5.2. 2 x täglich gefüttert. Aufgrund der

pastösen Konsistenz waren die ersten Entnahmen ziemlich schwierig. Erst nach langem Schütteln der Flasche

und viel Krafteinsatz löste sich der Bodensatz etwas, sodass die Dosierfunktion der Flasche genutzt werden kann. 

Das Produkt riecht ganz leicht und nicht unangenehm und wird von unserer wählerischen und mäkeligen Stute

absolut problemlos angenommen (gemischt mit eingeweichten Heucobs). Nach der bisherigen 3maligen Fütterung

sind noch keine Wunder zu erwarten. Ich bin gespannt ....

Bericht vom 13.02.2022

Nach wenigen Tagen der Fütterung des Produkts hat sich eine Besserung eingestellt : kein Kotwasser mehr, keine

feuchten Blähungen mehr, und insgesamt weniger Blähungen. Ich bin beeindruckt! 

Nachdem wir anfangs 2 x täglich ca. 30 ml verfüttert haben, haben wir jetzt auf 2 x ca. 20 ml reduziert

(Pferdegewicht ca. 450kg).

Bericht vom 20.02.2022

Bisher hat der Darmprofi gehalten, was in der Produktbeschreibung versprochen wurde: unserer Stute geht es

deutlich besser, sehr wenig Blähungen und kein Kotwasser mehr. Darmausgang und Beine sind trocken. 

Negativ ist mir aufgefallen, dass die 1 - Liter - Flasche in den nächsten Tagen leer sein wird (heute ist der 15. Tag) -

wobei auf der Flasche eine "Reichweite" von 25 Tagen angegeben ist und wir nach einer Anfangsdosis von 2x30 ml/d

auf ca 2x20ml /d reduziert haben. Ein Blick aufs Verpackungsetikett verrät, dass die 25 Tage für eine Anwendung

bei Absetzern und Fohlen berechnet sind. Ich finde jedoch die groß gedruckte Angabe "25 day supply"

irreführend, da ohne direkten Hinweis auf das dazu passende Pferdegewicht. Ich finde es schade, dass den

Käufern, die wahrscheinlich mehrheitlich keine Absetzer sondern mehr oder weniger schwere erwachsene Pferde

versorgen, suggeriert wird, dass eine Flasche knapp einen Monat hält.

Bericht vom 27.02.2022

Die erste Flasche ist im Lauf der letzten Tage aufgebraucht worden. Trotzdem unsere Stute also bereits einige Tage

kein DarmProfi mehr erhält, geht es ihr immer noch bestens - alles trocken, wenig Blähungen, Äpfel mit guter

Konsistenz.

Zu unserer Überraschung erhalten wir eine 2. Flasche - die Lieferung wurde angekündigt, ist jedoch noch nicht

eingetroffen. Vielen Dank dafür ! Eine kleine Umweltkanmerkung kann ich mir jedoch nicht verkneifen: sollte die

Lieferung von 2 Flaschen von Anfang an geplant gewesen sein - warum nicht sofort die beiden Flaschen in einem

Karton versenden? Spart Geld und Ressourcen ....

Wir freuen uns auf jeden Fall auf die 2. Flasche und werden weiter berichten.

Bericht vom 06.03.2022

Unserer Stute geht es weiterhin sehr gut - kein Kotwasser, wenig Blähungen, feste Äpfel.

Das Produkt ist bei uns auch dauerhaft sehr wirksam, was leider nicht bei allen Anti-Kotwasser-Futtermitteln der

Fall ist. Wir haben schon viel ausprobiert, Manches hat auch gut geholfen - aber nur am Anfang und das Kotwasser

kam dann wieder. Das ist hier nicht der Fall. Das Produkt hat mich überzeugt und wird ab jetzt auch auf Vorrat

gekauft, um sofort zu reagieren, wenn die Verdauung nicht mehr stimmt. 

Vielen Dank, dass wir an dem Test teilnehmen durften!

Frau Nathalie Jott

Gabellohe 4, 95505 Immenreuth

Bericht vom 07.02.2022

04.02.2022 haben wir mit dem Test gestartet. Aktuell ist der Durchfall ok aber ganz schlimm Kotwasser. Bei dem

PFerd tritt es immer mit Wetterwechsel auf. Wir haben die letzten 5 Tage kein anderes Zusatzfutter gefüttert -



damit der Test nicht verfälscht wird.

Bericht vom 14.02.2022

Fazit nach einer Woche - Leider keinerlei Veränderungen. Pferd frisst das Mittel recht gut, aber leider hat sich

keinerlei Veränderung eingestellt. Drei Tage haben wir sogar die doppelte Dosis gegeben - so wie beschrieben.

Was auch sehr schlecht ist, ist die Verpackung. Das Mittel ist sehr zähflüssig und extreme schwer

hochzudrücken.

Bericht vom 22.02.2022

Das Mittel wird mittlerweile besser gefressen. In der ersten Woche war eine leichte Verbesserung bemerkbar, aber

mittlerweile ist es wieder wie vor testbeginn. Das Mittel hat keinerlei Effekte erzielt. 

Die Flasche ist mittlerweile auch fast leer

Bericht vom 03.03.2022

Mittlerweile haben wir die zweite Flasche angefangen. Bei meinem Pferd gibt es leider überhaupt keine

Verbesserung. Jetzt mit den Minusgraden ist es auch extrem schwer die zähflüssige Mischung aus der Flasche in

den Dosierer zu drücken. Fressen tut er es mittlerweile gut.

Frau Nicole Hengstenberg

Rußmühlerhof 1, 67806 Rockenhausen

Bericht vom 07.02.2022

Füttere das Produkt jetzt seit 1 Woche. Leider konnten wur bis jetzt keine Besserung feststellen. Gefressen wird es

ohne Probleme.

Bericht vom 26.02.2022

Also bei uns hat dieses Produkt nichts gebracht. Keine kleinste Besserung war ersichtlich. Prokukt wurde aber ohne

Probleme gefressen. Ein weiterere Kauf kommt für uns deshalb nicht in Fragem wir suchen weiter nach einem

geeignetem Produkt

Frau Nina Köhler

Jean-Calas-Weg 15, 13127 Berlin

Bericht vom 07.02.2022

Der Darmprofi kam am 05.02.2022 an und ich habe ihn gleich mit in den Stall genommen. Meine Stute hatte eine

Weile wenig mit Kotwasser zutun, den Tag tropfte es aber wieder ein wenig. Also habe ich das erste Mal Darmprofi

verabreicht. Geschmeckt hat es meiner Stute gar nicht und ein paar Stunden später hatte sie Koliksymptome. Das

wird aber bestimmt nicht miteinander zusammen hängen. Werde in den nächsten Tagen die Dosierung etwas

minimieren, damit sie es frisst.

Bericht vom 14.02.2022

Seit einer Woche bekommt Ruby nun den Darmprofi. Mittlerweile scheint sie es nicht mehr allzu doll zu stören,

dass ich ihr es untermische. Vor 2 Tagen hatte sie leider wieder Kotwasser, so dass ich noch keinen Erfolg sehe,

gestern hat sie leicht gekolikt. Ich vermute aber, dass der Magen die Ursache dafür war, nicht der Darm.

Bericht vom 21.02.2022

Diese Woche hatte meine Stute weder Probleme mit Koliken, noch Kotwasser.

Bericht vom 28.02.2022

Mittlerweile konnte ich die Menge der Flüssigkeit erhöhen, wird besser gefressen. Leider hatte meine Stute noch

am selben Tag des letzten Berichtes wieder leichtes Kotwasser, gestern auch. Ich kann also leider doch noch keinen

Erfolg feststellen. In der Herde steht ein weiteres Pferd, welches mit meiner Stute meist zeitgleich Kotwasser hat



und nicht behandelt wird. Daran kann ich leider erkennen, dass der Darmprofi noch nicht anschlägt.

Frau Rieka Wohlgemuth

Am Meyerkamp 1, 30880 Laatzen

Bericht vom 08.02.2022

Leider frisst es mein Wallach nur sehr ungerne, auch ist die Handhabung leider etwas schwierig

Bericht vom 15.02.2022

Mein Pferd frisst es mittlerweile immer weniger, lässt sein Kraftfutter teilweise sogar stehen.

Bericht vom 22.02.2022

Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden.

Bericht vom 05.03.2022

Langsam wird es besser...

Frau Tanja Schulz

Neue Dorfstr. 13, 88361 Boms

Bericht vom 06.02.2022

Ich füttere es jetzt seit 2 Tagen, kann noch nicht viel über die Wirkung sagen. Jedenfalls frisst mein mäkeliges

Pferd es sehr gut und ohne Beanstandungen, wenn es unter die Heucobs gemischt ist. Die Hinterbeine sind gerade

trocken, die Pupse auch. Kann nach 2 Tagen nicht sagen, ob es von dem Zusatz ist, da wir immer mal bessere und

schlechtere Zeiten haben.

Bericht vom 16.02.2022

Ich gebe das Produkt jetzt seit 1 Woche. Mein Pferd frisst es problemlos mit seinen Heucobs. Die Handhabung ist

einfach. Ich kann noch nicht genau sagen, ob es zur Besserung beiträgt, da wir immer mal Schwankungen haben.

Jedenfalls ist das Kotwasser weniger geworden. der Kot ist fest.

Bericht vom 05.03.2022

Leider keine Verbesserung ersichtlich, wir haben gute, aber auch weiterhin schlechte Tage mit viel Kotwasser. Es

kommt bei uns durch die Prascend-Tablette und kaltes Wetter.  Wenn ich sie nachts eindecke, ist es besser.
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