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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hast Du ein stressempfindliches Pferd oder ein
Sensibelchen, dessen Nerven gestärkt werden
müssen?

mit dem Produkt

STRÖH - BERUHIGALIX 1L (Artikelnummer: 175856)
mit Tryptophan

 Testergebnis: 2+ 

Stolz können wir nun das Fazit zu unserem BERUHIGALIX, dem Temperamentzügler mit Tryptophan,
verkünden. Unser BERUHIGALIX stärkt die Nerven und hilft Deinem Pferd die Ruhe zu bewahren. 20 Tester haben
unser Beruhigungselixier getestet: 

Alle sind von der einfachen Handhabung und dem angenehmen Geruch begeistert, die Futterschüssel wurde
komplett ausgeleckt. Bereits nach fünf Tagen wurde eine Verbesserung des Wohlbefindens festgestellt. Bei 11
Testpferden konnte eine deutliche Veränderung des Gemütszustandes beobachtet werden, die Pferde waren
deutlich entspannter und konzentrierter bei der Arbeit. Das arbeitswilligere Pferd einer Teilnehmerin sucht nun
keine Gespenster mehr in den Ecken. Auch bei einem stressempfindlichen Magen hat sich unser BERUHIGALIX
bewährt. 

Lediglich bei drei Testpferden hat unsere beruhigende Kräutermischung mit Tryptophan während der Testzeit
noch nicht angeschlagen, dort scheint das Nervenkostüm eine größere Unterstützung zu benötigen. 

Alles in allem hat unser BERUHIGALIX die Ruhe bewahrt und 75% der Tester würden das Produkt wiederkaufen.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

9 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

12 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

3 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist dein Pferd entspannter?



5 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "etwas"

3 Tester mit "nein"

3 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

17 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

12 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Dir der Geruch?

15 Tester mit "lecker"

2 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Findest Du den Preis akzeptabel?

13 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

10 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

4 Tester mit "geht so."

3 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

2 Tester mit "Hochwirksam"

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

2 Tester mit "nichts besonderes"

Konntest Du Unverträglichkeiten feststellen?

14 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten"

2 Tester mit "Bisher nicht"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

12 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"



Wie beurteilst Du das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

1 Tester mit "1"

8 Tester mit "2"

2 Tester mit "3"

1 Tester mit "5"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

6 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

3 Tester mit "Nach einer Woche"

1 Tester mit "Nach 10 Tagen"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

12 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Anja Brill

Beim Wiesental 13, 88400 Biberach an der Riß

Bericht vom 11.04.2022

Beruhigalix! Beginn 04.04.2022. Nun sind die ersten 7 Tage vorüber. Das Produkt kam pünktlich und sicher

geliefert an. Das Design finde ich ansprechend, mir gefällt die Farbe. Natürlich habe ich gleich daran gerochen

und finde es sehr angenehm. Es reicht etwas blumig. Das Pferd um welches es geht ist sehr mäkelig. Wir haben

eine Handvoll Heucobs eingeweicht, etwas ungequetschten Hafer dazu gegeben und es ihn so probieren lassen. Am

1. Tag hat er es gleich super angenommen. Am 2. Tag hat er es nicht so gut gefressen, seit dem 3. Tag frisst er es

anstandslos. Am 4. Tag haben wir ihn in der Halle "Frei laufen" lassen und vom Eindruck her war er schon etwas

entspannter als sonst beim laufen lassen. Allgemein wirkt er etwas entspannter als sonst. Wir warten ab, wie es sich

weiter entwickelt.

Er bekommt knapp 50 ml bei knapp 500 KG. Wir haben es bewusst für den Anfang ein wenig großzügiger

dosiert und werden in den nächsten Tagen evt. etwa reduzieren. Angegebene Dosis wäre für ihn ca. 40 ml. Wir

hatten vorher ein anderes Produkt, das er jedoch nicht so gern gefressen hat.

Bericht vom 19.04.2022

Die 2. Woche des Produktests ist vergangen. Die Wirkung ist zur 1. Woche konstant geblieben. Gestern allein im

Gelände war er etwas nervenschwach, aber kontrollierbar. Vorher und danach wieder entspannt. Die Dosis haben

wir etwas angepasst auf ca. 40 ml. Ich habe den Eindruck, dass 50 ml ihm besser tun. Beim Dosieren habe ich

allerdings den Eindruck, dass die Flasche etwas mehr hergibt als dosiert. Das kann aber auch an der Konsistenz des

Mittels liegen und bedingt dadurch täuschen. Ich werde sehen, wie lange die Flasche reicht.

Frau Annika  Wittwer

Zur waldesstille  39, 57250 Netphen

Bericht vom 09.04.2022

Mein Pferd ist leider sehr sensibel und alles schlägt ihm auf den Magen . Leider war er jetzt ganz lange , richtig

krank und hat viel Antibiotika bekommen . Durch das Antibiotikum hatte er nachher richtige Bauchschmerzen ,

kotwasser und Appetitlosigkeit. Jetzt füttere ich seit ein paar Tagen das Produkt, und es ist der absolute

Wahnsinn. Aber er hat nichts mehr !!! Das kotwasser ist weg , er hat wieder Appetit und ihm geht es vom ganzen

Wohlbefinden viel besser. Ich freue mich auf die nächsten Tage und bin gespannt was mein Pferd weiterhin sagt :-)

Bericht vom 17.04.2022

Aktuell haben sehr viele Pferde bei uns kotwasser im stall . 

Normal ist mein Pferd auch immer davon betroffen . Aber diesmal komischerweise nicht . Er hat selbst durch das

abweiden , einen total gestressten Magen . Aber er ist super drauf , keine Bauchweh , er schlägt nicht mit den

Schweif und er ist echt vom Gemüt her super entspannt im Moment . Ich kann nur wieder sagen , dass das

Produkt super ist. Genau das richtige für mein Pferd :-)

Frau Carolin Glass

Klosterweghof  1, 74937 Spechbach

Bericht vom 04.04.2022

Beruhigalix: Unboxing :-)

Heute ist das Zauberelixier angekommen. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Tage! Das Erscheinungsbild der

Flasche macht auf mich einen positiven Eindruck: Die Flasche hat eine gute Größe, das Mittel ist durch die

Dosierflasche gut abzumessen. Das Layout des Etiketts und die Farbgebung gefällt mir gut. Es erinnert an



Lavendel. Bei der Dosierungsanleitung würde ich mir noch 2 Angaben wünschen: 1. Ob das Mittel für

trächtige oder laktierende Stuten geeignet ist, ggf. auch für Absetzer, 2. Wie viele Stunden vor einem

Bericht vom 09.04.2022

Das Mittel riecht angenehm. Mein Islandwallach frisst es jetzt jeden Morgen ohne Probleme mit seinem Kraftfutter.

Er ist ca. 380kg schwer und bekommt von mir im Moment 20ml (Fütterungsempfehlung: 50ml bei 600kg).

Momentan kann ich noch keinen großen Unterschied wahrnehmen. Werde die Dosierung etwas erhöhen.

Bericht vom 15.04.2022

Aufgrund eines traumatischen Ereignisses habe ich das Mittel gestern probeweise meiner Anglo-Araber-Stute

gegeben 50ml für 600kg. Obwohl sie sehr sehr wählerisch mit dem Futter ist, hat sie das Mittel zusammen mit

ihrem Hafer (etwas zögerlich) gefressen und ihr ging es danach auch viel besser. Das fand ich toll! 

Mein Isländer hingegen ist immer noch sehr unruhig in der Zeit nach der 1. Fütterung bis zum Koppelgang. Ich

werde jetzt auf jeden Fall die Dosierung etwas erhöhen und schauen, ob sich im Verhalten etwas tut.

Frau Daniela Schiessl

Deák utca  34, 7551 Lábod

Bericht vom 14.04.2022

Hallo, gestern habe ich das Produkt mit der Post erhalten, werde es heute zum ersten Mal füttern

Frau Janine Glahn

Mörikeweg  11, 48317 Drensteinfurt

Bericht vom 09.04.2022

Ich habe eine sehr sensible und stressanfällige Stute, die bisher ein anderes Präparat mit Tryptophan bekommen

hat und das ihr auch gut geholfen. Um an diesem Test teilzunehmen habe ich es vor 2 Wochen abgesetzt und

füttere seit 5 Tagen das Beruhigilax. Zur Wirkung kann ich leider noch nicht viel sagen, da sich bisher noch keine

Änderung gezeigt hat.

Ich finde den Geruch nach Lavendel zwar etwas gewöhnungsbedürftig, es wurde aber von Anfang an gerne

zusammen mit dem üblichen Kraftfutter gefressen.

Bericht vom 21.04.2022

Nach ca 10 Tagen trat bei meiner Stute eine deutlich spürbare Besserung ein. Sie ist sowohl im Umgang als auch

bei der Arbeit deutlich entspannter und weniger hektisch und angespannt. Diese Veränderung ist auch meiner

Trainerin und anderen Einstellern aufgefallen. Wenn die Wirkung über den gesamten Testzeitraum weiter anhält,

werde ich das Produkt sicher auch darüberhinaus füttern.

Frau Leslie Nürnberger

Crimmitschauer Str. 44, 04639 Ponitz

Bericht vom 08.04.2022

Ich verfüttere BERUHIGALIX mit der täglichen Ration Mash. Die Dosierung ist anhand der Flasche sehr leicht. Es

werden 50 ml / Tag bei 600 kg Gewicht empfohlen. Es wird von Anfang an gut gefressen. 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ok. Man kann es mit den hochwertigen Produkten von ewalia vergleichen. 

Es sind hochwertige Kräuter wie Melisse, Lavendel und Gänsefingerkraut und außerdem Tryptophan enthalten.

Der Produkttest läuft vom 04.04.-23.04.2022.

Frau Lisa-Marie Quehl



Marie-Curie-Str. 31, 65468 Trebur

Bericht vom 09.04.2022

Das Beruhigalix kam super pünktlich an, sodass ich sogar schon ein wenig früher mit dem Test beginnen konnte.

Das Design der Flasche spricht mich sehr an, die Dosierfunktion ist ebenfalls super easy und praktisch. Alle

wichtigen Infos stehen gut zusammengefasst auf dem Etikett. 

Mein Isländerwallach wiegt ca 350kg, weshalb ich mich für eine Fütterungsmenge von ca 30ml entschieden

habe. Ich schaffe es leider nicht täglich an den Stall, aber 5-6x die Woche bekommt er das Beruhigalix. 

Bisher bin ich sehr zufrieden. Vor allem, da passend zu Testbeginn sein Kumpel aus dem 2er Paddock gezogen ist,

weshalb er aktuell alleine steht. Da wird das Beruhigalix doppelt auf die Probe gestellt ;)

Bericht vom 16.04.2022

Der Kári frisst das Beruhigalix immer noch gut. Vom Wesen her scheint er tatsächlich entspannter und

zufriedener zu sein. Gefühlt ist er konzentrierter bei der Arbeit.

Frau Nina Köhler

Jean-Calas-Weg 15, 13127 Berlin

Bericht vom 08.04.2022

Seit etwa einer Woche gebe ich die Flüssigkeit übers Futter. Es wird problemlos aufgenommen. Ich finde, dass

mein Jungpferd beim Reiten nicht mehr so schreckhaft ist, obwohl es die Tage öfters gestürmt hat. Davor waren

doch ein paar Momente dabei, wo ich fast unten lag, da sie eine scharfe Wendung machte und durchstartete. Das

war nun eine Weile nicht. In 2 Tagen werden 2 neue Pferde in die Herde integriert. Ich hoffe, dass der Saft dann

auch seine Wirkung zeigt und mein magenempfindliches Stütchen dadurch weniger Stress hat.

Bericht vom 14.04.2022

Ich finde, dass meine Stute beim Reiten weniger schreckhaft ist. (Allerdings habe ich Tryptophan auch im

Magenpulver und im Mineralfutter). Die Integration von zwei neuen Pferden läuft soweit auch recht entspannt -

hatte Angst, dass der Stress wieder auf den Magen schlägt. Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein, obwohl diese

Integration schon anders ist als bei anderen Pferden. Es scheint einen Wechsel in der Herdenführung zu geben.

Bericht vom 22.04.2022

Sie ist immer noch etwas schreckhaft. Eine eindeutige Verbesserung kann ich leider nicht feststellen.

Frau Nina Lindner

Walther-Rathenau-Str. 19, 26133 Oldenburg

Bericht vom 15.04.2022

Die Flasche ist sehr pünktlich angekommen, leider kam ich umständebedingt jetzt erst dazu, zu testen.

Los ging´s: Angenehme Haptik der Flasche auch bei kalten Temperaturen (habe ein Durchblutungsproblem der

Finger/ Renaud), die Flasche ist auch bei kalten Temperaturen nicht hart, Verschlüsse lassen sich leicht öffnen

und gehen nicht kaputt. Hier viell. auf 100% recycelte Materialien setzen?

Layout unaufdringlich und wertig. Schöne Farbauswahl. Beruhigend.  ;)

Der Geruch ist sehr angenehm. Das Wichtigste: Mein Pferd - skeptisch allem Neuen gegenüber - nimmt es ohne

Probleme auf. :)

Erklärung der Dosierung selbsterklärend und einfach. Mein Wallach wiegt 730kg, da bin ich immer froh, über

Dosierungsangaben, die nicht bei 600 kg aufhören, sondern sich leicht hochrechnen lassen.



Da er Allergiker ist, bin ich vorsichtig mit niedriger Dosierung angefangen um am Folgetag zu schauen, wie er sich

gibt.

Resultat: Keine Auffälligkeiten. Kein Jucken oder Husten/ Ausfluss etc.

Die weiteren Tage werden es zeigen, wenn ich auf der Normaldosierung fahre. Was es auch mit dem

Nervenkostüm macht.

Bis jetzt ist das Resulat des Anfanges schon richtig gut.

Frau Sabrina Müller

Heinrich-Fries-Str. 140, 74229 Oedheim

Bericht vom 05.04.2022

Seit Sonntag  03.04.2022 haben wir mir dem Test des Produkts Beruhigalix von Ströh begonnen. Wir haben an sich

nach außen hin kein offensichtlich gestresstes Pferd, eher ein Pferd, welches sich bei Stress zurückzieht das mit

sich selber ausmacht und dann wie in eine Depression verfällt. Trigger sind oft Pferdewechsel,

Wetterumschwünge und Lärm. Wir haben Beruhigalix nach Anweisung verabreicht und es wurde gut

aufgenommen. Pferd war motiviert und aufmerksam und hat trotz Regenwetter und Kälte sehr gut mitgearbeitet.

Es konnte also keine negative Beeinträchtigung wie Müdigkeit durch das Produkt festgestellt werden.

Bericht vom 05.04.2022

Seit Sonntag  03.04.2022 haben wir mir dem Test des Produkts Beruhigalix von Ströh begonnen. Wir haben an sich

nach außen hin kein offensichtlich gestresstes Pferd, eher ein Pferd, welches sich bei Stress zurückzieht das mit

sich selber ausmacht und dann wie in eine Depression verfällt. Trigger sind oft Pferdewechsel,

Wetterumschwünge und Lärm. Wir haben Beruhigalix nach Anweisung verabreicht und es wurde gut

aufgenommen. Pferd war motiviert und aufmerksam und hat trotz Regenwetter und Kälte sehr gut mitgearbeitet.

Es konnte also keine negative Beeinträchtigung wie Müdigkeit durch das Produkt festgestellt werden.

Bericht vom 20.04.2022

Alles läuft soweit gut, Produkt wird von Anfang an gut genommen. Positive Veränderungen sind bemerkbar, Das

Pferd wirkt ausgeglichener und zufriedener, ohne dabei müde zu sein. Unterstützend hinzu kommt natürlich

das gute Wetter.

Frau Sabrina Weißert

Austr. 21, 75057 Kürnbach

Bericht vom 05.04.2022

Das Produkt BERUHIGALIX von Ströh kam pünktlich an und wir konnten es nun schon einige Tage verfüttern.

Der erste Eindruck der Verpackung ist sehr schön und, typisch Ströh, einfach gehalten. Bei genauerer

Betrachtung sind Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung klar aufgelistet und verständlich beschrieben. Die

Dosierflasche ist für das wässerige Produkt optimal, so fällt die Dosierung leicht.

Bei der ersten Fütterung wurde das Produkt zusammen mit dem normal gereichten Mash anstandslos und zügig

gefressen. Geruchlich war für mich kaum etwas wahrnehmbar, in der Mischung mit dem Mash dann sowieso nicht

mehr. Geschmacklich scheint es gut anzukommen, denn es wurde auch die Tage darauf problemlos gefressen.

Zur Wirkung ist noch nicht viel zu sagen, auch wenn ich mir einbilde, dass sie bei dem aktuell stürmischen Wetter

deutlich ruhiger ist als sonst und sich problemlos auch auf dem Außenreitplatz arbeiten ließ. Ich bin gespannt wie

sich das weiter entwickelt!



Bericht vom 14.04.2022

Wir füttern das Produkt BERUHIGALIX nun schon über eine Woche. Die Veränderungen im Wesen sind da,

jedoch sehr dezent. Ich bin gespannt wie sich dies nun mit einer längeren Fütterungsdauer verändert.

Gefressen wird es nach wie vor sehr gerne im normalen Futter. Die Dosierung ist kinderleicht.

Bericht vom 20.04.2022

Heute folgt unser letzter Bericht zum Ströh BERUHIGALIX. Das flüssige Mittel wurde von Beginn an gerne

gefressen. Eine deutlich entspanntere Stute hatten wir bereits nach einer Woche. Dieser Zustand hielt nun auch in

der Rosse an, sodass ich dieses Produkt durchweg empfehlen kann. Wir werden es definitv weiter kaufen, denn

zusammen mit dem Gelassenheitstraining darf man es ruhig als Wundermittel bezeichen. Stütchen kann viel

entspannter die Übungen und den Alltag absolvieren und in diesem entspannten Zustand einfach auch besser

lernen, dass die Welt gar nicht so gruselig ist! Danke Ströh für dieses Produkt!

Frau Sandra Linnenbach

Schleswiger Str.  55, 42107 Wuppertal

Bericht vom 10.04.2022

Leichte Veränderung bzw Beruhigung zu erkennen, sollte aber noch länger gegeben werden, um ein genaues

Ergebnis zu bekommen

Bericht vom 16.04.2022

Es zeigt Wirkung. In Situation, die vorher sehr Stress behaftet waren, wie putzen am Bauch, oder Satteln gibt es

schon längere Momente, der Entspannung

Bericht vom 23.04.2022

Der Zusatz wird weiter gut angenommen und hat eine Stress reduzierende Wirkung auf Akira. Sie wirkt allgemein

entspannter und vorherige Stresssituationen lassen sie längst nicht mehr so angespannt wirken.

Frau Silke Florin

Finkenweg 7a, 33039 Nieheim

Bericht vom 06.04.2022

Mein Pferd frisst den Saft anstandslos mit dem Kraftfutter 1x täglich. Hat er heute zum 3. Mal in Folge bekommen

und bin gespannt. An morgen soll es wieder windig werden und da lauern die Gespenster wieder hinter jedem Stein

mein Wallach nicht der nervöse Typ aber seit letzten Sommer, schon schreckhaft und ständig in

Alarmbereitschaft nachdem er sich erstmal verjagd hat. Es dauert dann mitunter Lager bis er sich wieder völlig

entspannt.

Bericht vom 16.04.2022

Nach 1 Woche einen Lehrgang geritten, und ich hatte ein entspanntes arbeitswilliges Pferd, welches keine

Gespenster mehr in den Ecken gesucht hat, trotz Wind, offener Reithalle mit vorbeifahrenden Landmaschinen etc.

Frau Simone Kleinat

Hagedorner Weg 1, 21514 Kankelau

Bericht vom 09.04.2022

Ich füttere das Produkt seit einer Woche, es wird gut aufgenommen und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass



mein Pferd etwas weniger "spinnig" ist.

Bericht vom 22.04.2022

Leider hat sich meine Hoffnung zerschlagen... Es ist keine Besserung eingetreten, Solskin ist nach wie vor

stressempfindlich und zappelig. Schade, für uns ist das Produkt nichts...

Frau Sina Dreßler

Moorweg  22, 21255 Königsmoor

Bericht vom 09.04.2022

Super! Wir haben schon einiges ausprobiert von verschiedenen Herstellern, aber dies ist tatsächlich das erste

Zusatzfutter, welches auch tatsächlich Wirkung zeigt. Ich bin begeistert, es riecht sehr angenehm, wird sehr gerne

gefressen und lässt sich super dosieren.

Bericht vom 16.04.2022

In den ersten Tagen war eine wirklich tolle Wirkung zu sehen, diese lässt leider nach bei täglicher Fütterung.

Sehr schade, da das Ergebnis echt super war.

Frau Tanja Wetzel

Samlandweg 14, 24159 Kiel

Bericht vom 04.04.2022

Die praktische Dosierflasche ist puenktlich bei uns angekommen und wurde gestern abend das erste Mal

verfuettert.

Im Kraftfutter wurde die Ergaenzung ohne Probleme mitgefressen. Um eine wirkung zu bemerken ist einmal

fuettern sicherlich noch zu wenig.

Die Inhaltsstoffe auf der Flasche sind leider sehr klein gedruckt, so dass sie schwer lesbar sind. Bei der Verpackung

(Plastikflasche) waere es gut, wenn hier vielleicht ein umweltfreundlicher Nachfuellpack angedacht waere für

Wiederholungstaeter.

Bericht vom 11.04.2022

Nach 7 Tagen Fuetterung kann ich nur ppsitives berichten. Das Fitter wird weiterhin gut angenommen. Mein Pferd

erscheint mir ausgeglichener und etwas weniger schreckhaft. In der Dressurarbeit lief er sehr entspannt, locker und

gleichmaessig.

Bericht vom 23.04.2022

Zusammengefasst ist mein Pferd in der Zeit der Fütterung insgesamt entspannter und etwas gelassener

geworden. In Stresssituationen hat es jedoch weiterhin sensibel reagiert.  Am staerksten war die Wirkung zu beginn

der Fuetterung zu bemerken,  so dass ich es ggf vor ungewohnten situationen weiterhin einsetzen werde.

Frau Theresa Greiser

Schlossstr. 32, 15518 Briesen (Mark)

Bericht vom 06.04.2022

Das Produkt wurde sofort ohne Probleme akzeptiert und gefressen!

Bericht vom 15.04.2022

Wirkung ist nicht besonders eindrucksvoll!

Bericht vom 23.04.2022

Im Umgang ist er eventuell ein wenig entspannter. Beim Reiten jedoch das absolute Gegenteil!

Bericht vom 23.04.2022



Beim Reiten unverändert hitzig!
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