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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Dein Pferd immer wieder mit Magenschmerzen
oder vielleicht sogar Kotwasser zu tun?

mit dem Produkt

Lavisano Green Probiotic 25kg (Artikelnummer:
175561)
Magen-/Darmprobleme

 Testergebnis: 2+ 

Lavisano Green Probiotic ist Das Futter bei Verdauungs- und Stoffwechselproblemen. Es kann besonders bei
Kolikanfälligkeit und Kotwasser unterstützend wirken. 

Das Produkt wird auf der Unterseite des Futtersacks gut beschrieben. Für die Hälfte der Teilnehmer stimmt das
Preis-Leistungs-Verhältnis. Lavisano Green Probiotic ist zwar nicht ganz günstig und bei einem kompletten
Raufutterersatz auch nicht besonders sparsam, jedoch sind die Teilnehmer mit der Wirkung und der Akzeptanz in
dem Testzeitraum sehr zufrieden. 

Lavisano gab jedem Teilnehmer eine individuelle Futterberatung, welche dankend von den Teilnehmern
entgegengenommen wurde. Eine Futterumstellung braucht Zeit, Geduld und sollte nicht von heut auf morgen
geschehen. Demzufolge konnten noch nicht alle Tester eine großartige Veränderung feststellen, jedoch waren
über die Hälfte durchweg positiv von dem Futter überzeugt. 

Eine wesentliche Verbesserung des Kotwassers und der Blähungen war ersichtlich und das pelletierte Futter lässt
sich bei Bedarf auch gut einweichen, weshalb es sich auch für ältere Pferde und Pferde mit Zahnproblemen
eignet. Über die Hälfte der Tester würden Lavisano Green Probiotic wiederkaufen und haben es auch schon
nach gekauft. Einige Teilnehmer konnten noch keine Aussage darüber treffen, ob sie das Produkt wieder kaufen
würden, da der Testzeitraum für eine komplette Futterumstellung, mit einer merklichen Veränderung, zu kurz
war. Für einen Produkttest kann allerdings nur eine gewisse Menge an Futtermitteln dem Teilnehmer zur
Verfügung gestellt werde. Wir vergeben für dieses Qualitätsprodukt eine 2+.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

12 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

1 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

6 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"



Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

13 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

5 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

13 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

6 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Findest Du den Preis akzeptabel?

11 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

9 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

9 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich die Verdauung verändert?

2 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

2 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

4 Tester mit "Besser."

6 Tester mit "Wesentlich besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

8 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

4 Tester mit "Hochwirksam"

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

3 Tester mit "nichts besonderes"

Wie schmeckt das Produkt deinem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

12 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

5 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

2 Tester mit "Bleibt liegen, das Pferd frisst es nicht"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

5 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

4 Tester mit "Nach einer Woche"

5 Tester mit "Nach 10 Tagen"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Sind Kotwasser / Blähungen weniger geworden?

10 Tester mit "Ja, deutlich weniger"

2 Tester mit "Nein, keine Verbesserung ersichtlich"

7 Tester mit "Etwas weniger"



Frau Alica Schleer

Im Guggenbühl 9, 88662 Überlingen

Bericht vom 29.03.2022

füttern das Futter jetzt schon 7 Tage und es wird sehr gerne gefressen . Auch die Qualität ist sehr gut.

Bericht vom 04.04.2022

Unsere Pferde lieben es. Unsere Stute neigt leider bei Ihrer Rosse zu Krampfkolik.  Seit letzter Woche hat Sie Ihre

Rosse bekommen und wir haben das Gefühl durch das Futter  neigt Sie zu keiner Krampfkolik.

Bericht vom 10.04.2022

Ich bin  beigestert .... meine Stute zeigt bei Ihrer Rosse keinerlei Anzeichen mehr von Krampfkolik an Ihr Kotwasser

ist viel besser geworden.

Bericht vom 16.04.2022

Wir sind wirklich sehr  zufrieden  damit.  Keine Krampfkolik  mehr bei Ihrer  Rosse ...Kotwasser kaum noch ....

Frau Annette Hölter

Dingekamp  20, 46325 Borken

Bericht vom 01.04.2022

Das Futter wurde schon ein paar Tage früher geliefert, so dass wir direkt am 28.03.2022 mit der empfohlenen

Dosierung von 3x500g starten konnten. Manchmal schafft Benito es ohne Aufweichen zu fressen, (Ihm fehlen

linksseitig schon 3 Zähne), manchmal möchte er es leicht angeweicht. Erst trat eine Verschlimmerung ein bei der

Gewöhnung, aber nun ist er wieder im alten Maß des Kotwassers angekommen.

Bericht vom 08.04.2022

aufgrund der Zahnsituation ist das Einweichen leider erforderlich. Nur mit Wasser wird es nicht mehr gefressen, mit

FenchelAnisKümmel Tee meist schon, manchmal überspringt er eine Mahlzeit. Ich hoffe, dass das Fressverhalten

besser wird.

Bericht vom 15.04.2022

jetzt bekommt Benito die Lavisano Green seit fast 5 Wochen und er frisst es immer schlechter, Teebeigaben

verschiedenen Geschmacks haben leider nur unregelmäßigen und kurzfristigen Erfolg gezeigt.

Verdauungsmäßig ist es vllt etwas besser geworden, aber leider kein durchschlagender Erfolg.

Frau Chantal Brüggemann

Sandgrubenweg 93, 38126 Braunschweig

Bericht vom 14.04.2022

Geschmacklich findet meiner es bombe. Er ist nicht mehr aufgebläht und sein Bauch nicht mehr so empfindlich.

Bin super zufrieden

Bericht vom 14.04.2022

Futter wurde direkt gut angenommen. In den ersten  2 Tagen habe ich die Portion aus der Hand gefüttert.

Die sind super für clickertraining und bodenarbeit, da sie super schmackhaft sind.

Frau Charlotte Döbber

Uhlandstr. 25, 59609 Anröchte

Bericht vom 31.03.2022

Vor Testbeginn bekamen wir erst einmal eine persönliche Futterberatung durch eine sehr nette und kompetente

Mitarbeiterin.



Ich habe die Lavisano Green Prebiotic-Pellets erst einmal handweise angefüttert, sie wurden von Anfang an sehr

gerne gefressen. Testweise habe ich ein paar an alle Pferde der Gruppe verteilt, sogar eine sehr mäkelige Stute hat

sie direkt genommen.

Duana geht es im Moment sehr gut damit, ob wir ihre Probleme damit in den Griff bekommen, wird sich noch

zeigen....

Bericht vom 07.04.2022

Nach einer weiteren Woche mit Lavisano Green Prebiotic bin ich echt positiv überrascht.

Duana hat zur Zeit keinen wässrigen Kot mehr, ihre Äppel sehen aus wie bei den anderen Pferden, also relativ

fest.

Duana war trotz gutem Heu zur freien Verfügung immer "sehr schlank", sie scheint nun auch etwas zugenommen

zu haben, ein weiterer positiver Effekt...

Bericht vom 13.04.2022

Wir haben wohl endlich unser Mittel gegen Duanas Kotwasser gefunden, dank Lavisano Green Probiotic hat sie im

Moment keine Probleme mehr.

Wegen der darmsanierenden Eigenschaften habe ich mir einen weiteren Sack bestellt, damit es auch meinen beiden

anderen Pferden (eins älter, eins ehemaliger Magengeschwürpatient) zugute kommt.

Ich gehe davon aus, dass sich auch dort positive Veränderungen zeigen und beide profitieren, sodass ich auf lange

Sicht Lavisano als dauerhaften Kraftfutterersatz füttern werde.....

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 02.04.2022

Das Produkt kam überpünktlich eine Woche vor Testbeginn an, leider nicht in einer Feedbox, aber vielleicht

schließt sich der Hersteller ja irgendwann mal noch dieser Kampagne an.

Bei dem Futter handelt es sich um eine Art Heucobs, nur sind sie etwas fester gepresst und feiner zermahlen. Leider

kann man der Fütterungsempfehlung nicht entnehmen, ob man die Pellets vorm Verfüttern einweichen muß,

oder ich habe den Hinweis übersehen. Aufgrund der Zusammensetzung und meiner Erfahrung mit

Schlundverstopfungen bei ungequollenen Heucobs werde ich das Futter lieber einweichen.

In warmem Wasser brauchen die Pellets rund eine Stunde, um völlig durchzuquellen. Das ist relativ lang und nicht

ganz so praktisch für schnelle Fütterung zwischendurch, läßt sich aber organisatorisch einrichten. Sie riechen

relativ unauffällig, aber nicht unangenehm,

Meine Stute frißt das Futter anstandslos, sie ist aber auch sonst keine ausgesprochen mäkelige Fresserin. Eine

Verbesserung ist bisher noch icht zu sehen, aber vielleicht ist der Fütterungszeitraum dafür auch noch zu kurz.

Ich füttere aktuell etwa einen Liter der Pellets pro Tag (uneingeweicht abgemessen), verteilt auf zwei Mahlzeiten.

Das Pferd wiegt 380kg.

Bericht vom 08.04.2022

Woche zwei im Futtertest und die Pellets werden weiterhin gut und gern gefressen. Ich weiche die ach wie vor ein,

trocken verfüttern traue ich mich nicht, weil die ihr Volume beim Einweichen doch deutlich vergrößern.



Jetzt zum Ende der zweiten Woche hin stell ich eine leichte Verbesserung beim Kotwasser fest. Mal sehen, ob das

einfach Zufall ist oder ob es auch in der kommenden Woche so bleibt.

Bericht vom 17.04.2022

Leider war die Verbesserung von eher kurzer Dauer und das Kotwasser ist weiterhin ein Problem.

Das Futter istbestimmt nicht schlecht für Pferde, die ernährungsbedingt an Kotwasser leiden, zu wenig

Rauhfutter bekommen oder stress-, alters- oder gesundheitsbedingt zu wenig fressen oder schlecht verwerten. 

Das ist bei meinem Pferd nicht das Grundproblem, sie frißt gut und ausgewogen, hat 24/7 am Tag Rauhfutter und

keinen Stress. 

Das Futter ist trotzdem weiterzuempfehlen und qualitativ hochwertig, wird gern gefressen und ist vom

Preis-Leistungs-Verhältnis her okay. Ich habe einen Teil jetzt an eine Miteinstellerin weitergegeben, deren Wallach

ebenfalls Kotwasser hat. Eventuell hilft es ja den beiden weiter, für uns war es eider nicht die Lösung und wir

suchen weiter.

Frau Franziska Vogl

Tweng 22, 25917 Achtrup

Bericht vom 01.04.2022

Ich füttere das Futter jetzt eine knappe Woche. Es wird sehr gut gefressen. Durch die Konsistenz wird es gut und

viel gekaut, so dass trotz wenig Futtermenge die Fresszeit lang genug ist.

De Geruch des Futters finde ich persönlich etwas gewöhnungsbedürftig, das Pferd interessiert das allerdings

nicht.

Bericht vom 09.04.2022

Weiterhin wird das Futter gut gefressen. Er sieht gut aus und ist weder dicker geworden noch hat er abgenommen.

Auch trotz Fellwechsel scheint es ihm an nichts zu fehlen, denn das Fell sieht weiterhin gut aus. Tatsächlich ist das

Kotwasser auch weniger geworden. Ganz weg ist es leider noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch...

Bericht vom 15.04.2022

Ich bin begeistert!

Unser Kotwasser ist zwar nicht ganz weg, aber deutlich besser geworden. Der junge Mann sieht trotz Fellwechsel

wirklich gut aus und glänzt wie eine Speckschwarte. Das Futter wurde ausserdem von Anfang bis Ende wirklich gut

gefressen. Ich denke, ich werde es weiter füttern.

Frau Julia Exeler

Johannesstr. 25, 48268 Greven

Bericht vom 02.04.2022

Die Pellets scheinen super zu schmecken und werden hervorragend gekaut. Mein Pferd muss diese richtig

einspeicheln was ja auch das erwünschte Ziel ist. Er schleckt anschließend sogar noch die Schüssel aus um

auch jeden Krümel zu bekommen. Nach dem langsamen anfüttern sind wir jetzt ungefähr 1 Woche auf der

empfohlenen Menge. Das Kotwasser hat sich bisher verschlimmert aber im Gespräch wurde diese Problematik

bis 2 Wochen anhalten und dann besser werden. Außerdem hat sich sein äußeres Erscheinungsbild zum

positiven Gewand. Der Fellwechsel ging endlich richtig los und das Fell glänzt. Der Blähbauch scheint auch



weniger zu werden aber das ist aktuell abhängig von der Tagesform. Ich bin gespannt auf die nächste Woche!

Bericht vom 06.04.2022

Das Kotwasser ist stand jetzt restlos verschwunden und sogar die Pferdeäpfel, welche seit mindestens einem Jahr

eher weich waren werden langsam zu Bollen wie aus dem Bilderbuch. Ich kann noch nicht mit 100% Gewissheit

sagen, dass es am Futter liegt aber wenn der Effekt anhält bin ich mehr als begeistert! Außerdem wird das Futter

gerne gefressen, sogar lieber als der Hafer! Erst werden akribisch alle Pellets zuerst gefressen. Das Fell glänzt wie

eine Speckschwarte und das trotz Fellwechsel und der allgemein Zustand hat sich weiter verbessert. Langsam

kommt auch etwas Muskulatur und Substanz dazu.

Frau Kerstin Weinberg

RWE-Str. 14, 46485 Wesel

Bericht vom 31.03.2022

Habe vor ein paar Tagen das Futter ehalte, die Pellets sind recht gross, so das ich es einweichen muss, weil mein

Wallach zahnbedingt schneller zur Schlundverstopfung reicht, NACH Rücksprache mit der Beraterin soll ich 2 kg

füttern, was mir recht viel erscheint, Mineralfutter soll ich weglassen. Es wird sehr gut gefressen.

Bericht vom 09.04.2022

Bonito frisst es sehr gerne.  Wirkt auch etwas wacher...ich habe den Eindruck er freut sich regelrecht auf das

Futter..fordert es bollernt ein., wenn es nicht schnell genug geht. Ich habe den Eindruck, das das Kotwasser etwas

weniger geworden ist.

Bericht vom 16.04.2022

Bonito frisst es extrem gerne. Es scheint ihm gut zu tun.  Er wirkt fitter und wacher. Leider ist das Kotwasser nur

etwas besser geworden.. allerdings bekommt er es ja auch erst 3 Wochen.  Ich habe die 2 Säcke auch noch nicht

aufgefüttert und denke das es wird sich auch noch weiter verbessern.

Frau Kirsten  Hamann

Dänischenhagener Straße 46, 24229 Strande

Bericht vom 30.03.2022

Telefonisch erhielt ich eine sehr nette Einweisung vom Hersteller, wie ich mit der Fütterung am besten starte.

Nachdem ich anfänglich die Pellets aus der Hand gefüttert habe, wurde die Menge nun allmählich (jetzt so ca. 1

Woche lang) gesteigert. So dass ich jetzt bei ca. 3 mal 700 Gramm bin. Ziel soll sein 3 mal 1 Kg. Als ich hörte, dass es

größere Pellets sind, war ich etwas skeptisch, ob mein älteres Pferd diese auch gut kaut. Er tut es! Er frisst die

Pellets sehr gern und speichelt dabei, was ich so erkennen kann auch sehr gut ein. 

Anfänglich hat sich gar nichts getan, aber seit 2 Tagen ist das Kotwasser, dass ohne Äppel abgesetzt wurde,

deutlich weniger geworden. Beim Äppeln kommt leider immer noch ungefähr die gleich Menge heraus. Aber wir

sind ja noch nicht bei der vollen Dosis der Pellets angelangt und der Fütterungszeitraum ist noch sehr kurz. Ich bin

guter Dinge, dass es noch besser wird.

Bericht vom 07.04.2022

Jetzt sind wir 3xtäglich bei der empfohlenen Ration von je 1 kg angekommen. Inzwischen ist mein Pferd erfreut,

wenn die Pellets in Trog kommen. Er frisst sie sehr gern. Er speichert die Pelletd auch sehe gut ein, denn nach kurzer

Zeit tropft es aus dem Maul und im Trog sammelt sich Flüssigkeit, die am Ende komplett aufgeschleckt wird. Und

das Beste, sein Kotwasser ist viel viel besser geworden. Jetzt kommt nur noch beim Äppeln Kotwasser mit raus. Vor

Beginn mit der Fütterung der Pellets spritze auch ohne Äppel immer mal wieder Kotwasser heraus, was dann

auch die Beine runter lief. Derzeit hat er dieses Problem noch mehr und die Beine sind nicht mehr dreckig und



verklebt. Ich hoffe, es hält so an. :-)

Frau Lara Peters

Winkeln 113, 41068 Mönchengladbach

Bericht vom 29.03.2022

Wir haben direkt nach der Anlieferung gestartet, da man langsam abfüttern sollte.

Bericht vom 12.04.2022

Unser PFerd nimmt das Futter richtig gut an; nachdem er auch durch den Fellwechsel noch zusätzlich belastet war

hat sich ab dem ca 10 Tag eine Verbesserung eingestellt. Der Kot ist insgesamt fester und regelmäßiger

geworden. Der Geruch hat sich ein bisschen verändert, dies legt sich aber gerade wieder. 

Unserem Pferd kann man auch täglich beim wachsenden Wohlbefinden zuschauen. Die Falten um die Augen

schwinden.

Frau Lea Carl

Ulmenweg 1, 24791 Alt Duvenstedt

Bericht vom 01.04.2022

Das Lavisano kam bereits eine Woche vor Test-Start an, so dass ich mein Pferd damit ganz langsam anfüttern

konnte. Wir sind jetzt bei 2kg pro Tag, was auch der Menge entspricht, die mein Pferd laut der Beratung bekommen

soll. Es erschien mir im ersten Moment zu viel, aber bisher scheint mein Pferd es gern zu fressen, obwohl er hier

und da schon eher mäkelig ist.

Bericht vom 14.04.2022

Das Kotwasser war zwischendurch komplett verschwunden, ist gestern jedoch wieder aufgetreten. Ich hoffe, dass

es rasch wieder verschwindet. Das Futter wird von meinem Pferd gern gefressen. Zudem ist mein Pferd

unempfindlicher geworden, was Berührungen am Bauch betrifft.

Bericht vom 17.04.2022

Das Kotwasser ist in den letzten Tagen wieder etwas weniger geworden. Alles in allem bin ich mit dem Ergebnis

durchaus zufrieden und werde das Futter noch 1-2 Wochen länger füttern, so wie es auch empfohlen wurde.

Frau Marlen R.

Z. 24, 06895 Z.

Bericht vom 04.04.2022

Das Produkt Lavisano Green probiotic kam pünktlich bei uns an und wir konnten entsprechend mit der

Eingewöhnung starten. 

Die telefonische Beratung durch den Hersteller im Vorfeld war sehr gut. 

Das Futter kam in Papiersäcken und hat eine gute Beschreibung. Mein Traberwallach frisst es super gern und auch

unsere anderen drei Pferde waren von ihrer kleinen Kostprobe begeistert. 

Nach nun 7 Tagen sind wir bei der vollen Dosierung von 2 kg am Tag angekommen. Diese Portion wird auf zwei

Mahlzeiten aufgeteilt. Xebo verträgt das Futter sehr gut. Er kaut damit ordentlich und wühlt nicht mehr so im

Trog herum. 

Ich erlebe ihn aktuell sehr entspannt und leistungsbereit.

Bericht vom 12.04.2022

Ein Fazit aus unserer zweiten Test-Woche mit dem Lavisano Green Probiotic: Xebo frisst die Pellets hervorragend, er



kaut gut und frisst mit Bedacht und ohne Hektik. Er bekommt die volle Dosierung mit 2 kg am Tag, dazu ca. 0,75 kg

Hafer und natürlich reichlich Heu (ca. 10 kg/ Tag). 

Auch im Gesamtbild gefällt er mir mittlerweile wieder deutlich besser, er muskelt auf und wirkt insgesamt runder.

Somit ist mein erstes Ziel für ihn bereits erreicht: Gewichtszunahme. 

Auch in Hinblick auf sein Unwohlsein merke ich Veränderungen, er wirkt weiterhin entspannt und zeigt deutlich

weniger Unbehagen. So kann es weiter gehen.

Frau Martina Grau

Bergstr. 3, 88483 Burgrieden

Bericht vom 05.04.2022

Das Futter wird jetzt seit einer guten Woche gefüttert und es wird gut angenommen. Das Kotwasser ist inzwischen

ein bisschen besser bzw. weniger geworden, dafür hat sich die Konsistenz der Pferdeäpfel in Richtung Durchfall

verändert. Ich bin gespannt wie sich der Zustand nach einer weiteren Woche verändert und werde dann wieder

berichten...

Bericht vom 11.04.2022

Nach einer weiteren Woche ist keine wesentliche Verbesserung erkennbar. Der Durchfall hat eher zugenommen

und das Kotwasser ist im Vergleich zur vorherigen Woche nicht wirklich weniger geworden. Als vor drei Tagen eine

sehr stürmische Wetterlage war hat mein Pferd zum ersten mal mit einer leichten Kolik darauf reagiert, woraufhin

das Futter für einen Tag ausgesetzt wurde. Vielleicht braucht es auch einfach noch eine gewisse Zeit, bis die

Wirkung des Futters einsetzt...

Frau Nina Frank

Gärtnerstr. 37, 20253 Hamburg

Bericht vom 01.04.2022

Produktverpackung hochwertig, Produktinfos allerdings am Boden des Sacks angebracht - etwas unpraktisch. Das

Produkt an sich sieht sehr gut aus, gute Qualität, riecht gut. Ich füttere es langsam, an, erstmal nur händeweise,

trocken und pur. Futter wird gerne gegessen, die Konsistenz der großen Pellets ist recht hart - was ich gut finde, da

es die Pferde zum guten Kauen anregt. Für Schnellfresser allerdings in Richtung Schlundverstopfung nicht ganz

ungefährlich. Meiner hat damoit keine Probleme und kaut gemächlich und gut, frisst es gerne. Zur Wirkung kann

ich aufgrund des kurzen Fütterungsteitraumes udn der geringen Menge noch nichts sagen. Steigere jetzt

sukkessive auf die geforderte Menge. Telefonische Produktberatung mit Lavisano im Vorfeld war sehr gut.

Bericht vom 07.04.2022

Produkt wird gerne gefressen, auch jetzt wo die Menge langsam gesteigert wird. Fresszeit ist schön lang, da die

harten, großen Pellets gut gekaut werden und gut eingespeichelt werden. Die Verdauung ist aktuell stabil, kein

Kotwasser, keine verstärkten Zeichen von Magenschmerzen. Bis dato noch nicht die volle Tagesportions-Menge

erreicht, aber das Produkt scheint soweit erstmal gut zu tun.

Frau Nina Köhler

Jean-Calas-Weg 15, 13127 Berlin

Bericht vom 28.03.2022

Die Pellets scheinen super zu schmecken. Werden problemlos aufgenommen. Zur Wirkung kann ich noch nicht viel

sagen.

Bericht vom 05.04.2022

Die Pellets werden immer noch mit Liebe gefressen und ich steigere langsam die Menge. Meine Stute hat schon seit



einiger Zeit kein Kotwasser mehr gezeigt. Ich kann aber nicht sicher sagen, dass es vom Futter kommt, da das

"Vergleichspferd", welches immer zeitgleich tröpfelt bzw. plätschert und nicht behandelt wird, derzeit auch kein

Kotwasser hat. Ich muss wohl die Zeit noch abwarten, bis ich besser vergleichen kann, um den Erfolg zu

bestätigen.

Bericht vom 11.04.2022

Wir haben nach wie vor nicht mehr mit Kotwasser zu tun (das "Vergleichpferd", welches nicht die Pellets bekommt

allerdings auch nicht - Heu scheint gerade gut zu sein). Die Pellets werden weiterhin mit Liebe gefressen und sehr

gut eingespeichelt. Am Ende ist immer noch Flüssigkeit in der Schüssel, die nur vom Speichel kommen kann. Ich

verfüttere die Pellets trocken.

Bericht vom 14.04.2022

Vor 4 Tagen gab es wieder eine Wurmkur. Ich hatte gehofft, dass wir die Kotwassergeschichte hinter uns gelassen

haben, aber leider kam es 2 Tage nach der Wurmkur wieder. Ich hoffe, dass wir es diesmal schnell wieder in den

Griff bekommen. Mittlerweile stürzt sich meine Stute nicht mehr so sehr auf die Pellets. Weiß nicht, ob der

Geschmack langsam langweilig wird??

Frau Sarah Häfner

Alzeyerstr 14, 67592 Flörsheim-Dalsheim

Bericht vom 05.04.2022

Da wir es erst angefangen haben zu füttern angepasst zu seinem Struktur müsli kann ich noch keine

Veränderung fest stellen

Frau Sarah Marks

Schwarzmoorstraße 38, 26817 Rhauderfehn

Bericht vom 02.04.2022

Meine Stute frisst das Futter sehr gerne, und frisst auch endlich mal ihr Futter komplett auf. Das Kotwasser ist trotz

Futterumstellung auf das neue Produkt nicht schlechter geworden (normalerweise ist eine leichte

Futterveränderung eine reinste Katastrophe) und wird von Tag für Tag besser. Nach ca. 4 Tagen war meine Stute

deutlich agiler, frischer und motivierter bei der Arbeit. Heute Morgen war der erste Tag ohne

Kotwasserrückstände an den Hinterbeinen. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage.

Bericht vom 10.04.2022

Das Kotwasser wird von Tag zu Tag weniger, seit knapp einer Woche hat sie kaum oder wenige sichtbare

Rückstände mehr an den Hinterbeinen. Nach wie vor frisst sie es auch sehr gerne und gut. Endlich mal ein Futter

welches sie gerne frisst, gut verträgt und noch wirksam gegen ihr Kotwasser ist.

Frau Su Kern

Dorfstr. 13, 54649 Eilscheid

Bericht vom 11.04.2022

Bei uns hat sich ein Stillstand eingestellt. Was ich aber als absolut positiv empfinde. Die Äppel sind noch relativ

schwer, im Vergleich zu den 3 anderen ohne Kotwasser Probleme. Aber im Vergleich zu unserer 2. Kotwasser Stute,

die wir mit Leinkuchenmehl behandeln, ist die Besserung ganz klar zu sehen und wird immer deutlicher.

Frau iris oestreich

Zum Alten Wasserturm 19, 61231 Bad Nauheim

Bericht vom 31.03.2022



Mein Pferd - Hannoveraner 7 jährig Sport-Turnierpferd "frisst" leider Stress in sich hinein - er hat oft Kotwasser

und ist empfindlich beim Putzen am Bauch. Ich habe nun begonnen, das Futter schrittweise bei zu füttern und

dafür die bisherigen Pallets zu ersetzen zum noch weiterhin gefütterten Hafer

Bericht vom 09.04.2022

2 Woche und ich füttere inzwischen die empfohlen Menge - allerdings ist mein Pferd wohl wirklich ein

Futterschnäuber - er mag die Pellets einfach nicht - lässt immer wieder Futter drin - verteilt die Pellets in der Box. 

An sich habe ich aber das Gefühl, dass das Kotwasser weniger geworden ist - ich bleibe noch ein paar Tage dran -

aber wenn er weiterhin nicht genügend frisst, muss ich wohl abbrechen bzw. wieder noch anderes Futter

beimischen.

Bericht vom 16.04.2022

Wie befürchtet, hat mein Pferd das Futter mehr und mehr verweigert - somit werde ich nun noch mal umstellen

müssen - schade - hatte grundsätzlich schon den Eindruck, dass das Futter Magen-Darm freundlich ist - würde

mein Pferd auf Grund seiner sehr eingeschränkten Offenheit für Futter aber nicht als Maßstab nehmen
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