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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Macht der Bewegungsapparat deines Pferdes aufgrund
einer akuten Verletzung Probleme?

mit dem Produkt

eQ7 Alpha-Premium 1 kg (Artikelnummer: 173442)
Gelenke & Mobilität

 Testergebnis: 1 

Die Kombi aus Alpha-Premium und eQ7 Beta-Complete zur Unterstützung der Gelenke, Mobilität, Vitalität und
des Stoffwechsels wurde von 8 Testern getestet:

Zu Beginn wurde allen Teilnehmern eine ausführliche und individuelle Futterberatung gegeben. Alle Tester sind
hellauf begeistert von dem Layout und der Beschreibung. Nach 4 Wochen konnten die Tester eine deutliche
Verbesserung des Gangbildes und des Wohlbefindens feststellen. Der Bewegungsablauf wurde bei 90% der
Testpferde geschmeidiger. Das massive Warmblut einer Teilnehmerin schwebte förmlich über den Boden. Selbst
Trainer und Osteopathen sind hellauf begeistert, wie locker und mit was für einer Bewegungsfreude die Pferde
laufen. Auch der Tierarzt eines Testpferdes ist mit dem Heilungsverlauf eines Sehnenschadens sehr zufrieden. 90%
können die Produkte guten Gewissens weiterempfehlen. Auch wenn die Produkte nicht ganz günstig sind,
überzeugen mit ihrer Leistung und 7 von 8 Testern ergänzen ihren Futterplan mit den eQ7 Produkten.

Von 8 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

8 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

4 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

4 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."



2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

Findest Du den Preis akzeptabel?

1 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

8 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

5 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

2 Tester mit "Es geht schon besser."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

5 Tester mit "Hochwirksam"

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

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach 2 Wochen"

4 Tester mit "Nach 4 Wochen"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hast Du vor dem Test noch weitere Futtermittel zur Problembehebung durchgeführt?

6 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Deines Pferdes verändert?

4 Tester mit "Ja, verbessert"

3 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

4 Tester mit "1"

2 Tester mit "2"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

6 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Annika  Wittwer

Zur waldesstille  39, 57250 Netphen

Bericht vom 14.08.2022

Super pünktlich da gewesen , und natürlich direkt gestartet . 

Ein bisschen skeptisch war er , aber er hat es super mit gefressen :-) 

Ich bin auf die nächste Zeit gespannt und freue mich auf die kommende Zeit

Bericht vom 19.08.2022

Und ich bin der Meinung , dass der Bewegungsablauf von meinem Pferd geschmeidiger geworden ist . Ich bin auf

Bericht vom 24.08.2022

Durch seine Borreliose, merkt man gerade an den heissen und nassen Tagen das ihm die Bewegung sehr sehr

schwer fällt  . Der Bewegungsablauf ist einfach nur der Wahnsinn . Es ist so offensichtlich, wie gut und locker er

Bericht vom 28.08.2022

Es wird weiterhin super gefressene :-) 

Bericht vom 30.08.2022

Er ist super locker und es macht total Spaß ihn wieder zu reiten . Ich kann auf jedenfall sagen , dass der

Bericht vom 01.09.2022

Ich kann garnicht beschreiben wie locker und gut gelaunt mein Pferd ist . 

Wahnsinn . Es hat zwar ein bisschen gedauert , aber des warten hat sich gelohnt . Und ich würde es wieder kaufen

Bericht vom 06.09.2022

Mein Pferd Frisst es gerne , und ihn geht es soooo gut . Ich bin so froh , dass es so gut anschlägt und er so schön

läuft . Ich kann es mit guten Gewissen weiterempfehlen und würde es mir sofort wiederkaufen .

Bericht vom 09.09.2022

Trotz seinen ganzen Befunden , wo ich viel mit Entschuldigt habe ist er so gut drauf wie noch nie . 

Ich füttere lediglich das Pulver , ohne die anderen Dinge . Die habe ich diesmal komplett weg gelassen , um zu

schauen wie es bei ihm anschlägt. Ich würde es mir auf jedenfall wieder kaufen , weil es ihm super gut tut . Ich

Bericht vom 18.09.2022



Immer noch ist mein Pferd super drauf und seine Bewegungen absolut nicht vergleichbar wie vorher . Jetzt durch

das kalt nasse , wo er eigentlich sehr steif und träge ist . Vor allem wo ihm seine Borreliose sehr zu schaffen macht

, merke ich garnichts davon . Wir haben jedes Jahr das Problem, an den Übergangs Tagen , dass er sich ewig

einlaufen muss und total lange braucht bis er in Schwung kommt . Das habe ich aktuell nicht so und ich freue mich

Bericht vom 27.09.2022

Meinem Pferd geht es super , und er hat so ein Spaß an der Bewegung . 

Ich kann es garnicht glauben , dass er so gut läuft !!! 

Normalerweise, macht ihm das kalt nasse Wetter echt zu schaffen und es kommen grundsätzlich seine Probleme

Bericht vom 04.10.2022

Habe sämtlichen Leuten , aus unserem stall von diesem Wunder Produkt berichtet . Und sie sehen es selbst an

Bericht vom 07.10.2022

Nun sind wir am Ende unseres Produkttests . Und ich bin ein absoluter Fan von diesem Produkt. 

Mein Pferd ist super drauf , er läuft so gut wie noch nie . Und ich werde es mir auf jedenfall wieder kaufen , und

Frau Diana Prinz

Danziger Str. 14, 53340 Meckenheim

Bericht vom 20.08.2022

Das Paket kam pünktlich zum Produktstart an und mein Telefonat mit dem Berater der Herstellerfirma war sehr

informativ und aufschlussreich. Mein Pferd hatte Ende Juni eine akute Spunggelenksentzündung links zusammen

mit einer Fesselträgerüberlastung hinten rechts. Er wurde mit Akupunktur behandelt und seitdem täglich

gebemert; außerdem wurde eine Blutegelbehandlung durchgeführt und seit 1. Juli erhielt er GSM und MSM sowie

Curcuma und Teufelskralle in reiner Pulverform. Es war inzwischen eine deutliche Verbessung festzustellen, aber er

lief bis Anfang August noch nicht 100%ig taktrein, immer wieder trat mal mehr mal weniger stark eine

Entlastungslahmheit (Ticken) auf. Daher war ich für die Aufnahme in den Test sehr dankbar.

Ich füttere sowohl das Alpha als auch das Beta seit dem 13.8. in der vom Berater empfohlenen Menge: bei meinem

600g schweren Warmblut je 40g / Tag & Produkt. Gleichzeitig wurde die Fütterung von Curcuma und Teufelskralle

weggelassen und die von MSM und GSM um 50% reduziert. Ich kann nach einer Woche noch keine

bemerkenswerten Veränderungen erkennen, bilde mir aber immerhin ein, dass mein Ponilein seit vergangenen

Donnerstag (also nach 5 Tagen) bewegungsfreudiger zu sein scheint ;=). Ich hoffe, dass dieser Trend anhält.

Bericht vom 27.08.2022

Nach einer weiteren Woche der Fütterung (es wird inzwischen super gerne gefressen und der Napf bis auf den

letzten Krümel ausgeleckt) bin ist begeistert. Das unklare Gangbild ist vollkommen weg, mein Pferd ist

ausgesprochen leistungsbereit und ausgeglichen. Er sprüht vor Energie und es ist eine helle Freude, ihn so zu

sehen und zu reiten. Eine solche "durchschlagende" Wirkung bereits nach 2 Wochen hätte ich nie erwartet (ich

habe schon so Einiges etliches an Zusatzmitteln verfüttert). Wenn das anhält, bin ich absolut zufrieden und



begeistert. Ich werde mir ihm dann noch eine 2. Dose von Alpha als auch Beta gönnen. Viel besser geht es meines

Erachtens nicht, das macht den hohen Preis allemal wett. Ich bin gespannt, ob das Wohlbefinden und die

Leistungsbereitsschaft so bleiben - oder gat noch besser werden ;=)

Bericht vom 30.08.2022

Nach 20 Tagen der Fütterung bin ich baff: mein Pferd läuft wie ein junger Gott. Sowohl meine Reitlehrerin als

auch meine Osteopathin glaubten nicht, was ich Ihnen heute auf Video zeigte. Mein massives Warmblut schwebte

förmlich über dem Boden, gar kein Anzeichen mehr von Knie-, Sprunggelenks- oder Fesselträgerproblemen.

Super eleganter, durchgeschwungener, taktreiner Trab und raumgreifender, durchgesprungener Bergauf-Galopp.

Auch sein Gemütszustand ist bemerkenswert: gelassen und doch sehr motiviert, etwas für mich zu tun. Das ist

sensationell (und das sage ich wirklich nicht häufig) und für mich jeden Cent Wert. Schließlich kann ich ja auch

alle anderen (bisher gefütterten) Zusätze weglassen - wie es es ja auch für den Test gemacht habe. Nur

Traumeel (2 x) und Zeel (1 x) werden noch regelmäßig in der Woche gespritzt. Für mich ist EQ7 Alpha und Beta

ab sofort DAS Mittel der Wahl für Pferde mit Gelenks- und/oder Sehnenproblemen - bin restlos begeistert ;=))

Bericht vom 04.09.2022

Ich füttere nun EQ7 Alpha und Beta seit genau 25 Tagen, die ersten beiden Dosen sind nun leer. Aber Herr Urbeck

hat dafür gesorgt, dass der Nachschub pünktlich angekommen ist, der Test kann also ohne Unterbrechung

weiter gehen - vielen Dank dafür! Mein Pferd frisst es nach wie vor super gerne (nach anfänglichen

Schwierigkeiten) und ist wie ausgewechselt: voller Bewegungsfreude (ohne irre zu sein), er läuft absolut taktrein

und ausdrucksstark wie noch nie in seinem Leben. Ich bin hin und weg ;=) Wenn dieser Zustand anhält, werde ich

es weiterhin kaufen und anwenden... Ich bin unendlich dankbar, es testen zu durfen und habe es auch schon

wiedeholt weiterempfohlen (Kunden und StallgenossInnen).

Bericht vom 13.09.2022

Es wird inzwischen problemlos gefressen - mein Pferd läuft wie nie zu vor und ist bestens drauf. Ich kann es jedem

mit ähnlichen Problemen empfehlen.

Bericht vom 09.10.2022

Da es seit Mitte September keine weitere Verbesserung mehr gegeben hat, habe ich nichts mehr gepostet

Bericht vom 09.10.2022

Abschlussbericht: Der Testzeitraum ist zu Ende, meinem Pferd geht es deutlich besser. Er ist voller

Bewerbungsfreude und hat ein nahezu perfektes Gangbild wie nie zuvor. Das Präperat Alpha und Beta haben mich

vollständig überzeugt. Ich werde den letzten Rest in den Dosen ab heute  in halber Dosierung füttern und dann

einen Monat pausieren um zu sehen, ob sich sein Wohlbefinden und sein Gangbild wieder zum Schlechteren

verändern. 

Dann werde ich in Absprache mit Herrn Urbeck EQ7 in dieser Kombination verfüttern. Zur Vorsicht habe ich mir

bereit jeweils eine Dose auf Vorrat besorgt ;=). 

Was mir in den letzten 2 Wochen aufgefallen ist, dass er aktuell deutlich auf Magen und Leber reagiert. Ob dies an

den Inhaltsstoffen liegt oder doch am Wetterumschwung und dem vielen jungen Gras liegt, kläre ich gerade mit

meiner Tierärtztin, die ihn diesbezüglich mit Akupuntur behandelt hat. Insofern ist die Pause sicherlich nicht

verkehrt. 

Wie gesagt, ich empfehle das Mittel inzwischen auch meinen KundInnen mit Ponys, die ähnliche Probleme haben

wie meiner sie hatte und bereits bei einem weiteren Pferd (mit Sehnenschaden) hat die Kombi genauso gut

angeschlagen wie bei L'Aimant. Und da ich (bis auf Traumeel und den Bemer) alle anderen Zusatzmittel weglassen

kann stimmen trotz des hohen Preises Preis und Leistung.



Also uneingeschränkt: DAUMEN HOCH!

Frau Janine Glahn

Mörikeweg 11, 48317 Drensteinfurt

Bericht vom 31.08.2022

Vor Beginn der Testphase gab es eine sehr ausführliche Futterberatung durch den Hersteller, in der auf die

aktuelle Fütterung, das Training und den Allgemeinzustand des Pferdes sowie den angestrebten Ergebnissen

eingegangen wurde. 

Das Produkt macht einen guten Eindruck und man kann die einzelnen Inhaltsstoffe am Geruch erkennen. Zur

Wirkung kann ich bisher noch nicht viel sagen, da ich es meiner sehr wählerischen Stute erst langsam anfüttern

musste, damit sie sich an den Geschmack gewöhnen kann. 

Die Handhabung des Pulvers finde ich persönlich etwas aufwändig, da man es stets anfeuchten muss.

Frau Manuela Brandenberg

Oefte 4, 45219 Essen

Bericht vom 17.08.2022

Wir füttern die beiden Produkte von eq7 nun seit 3 Tagen. Da kann man natürlich noch nicht wirklich eine

große Veränderung erwarten. Aber das Pulver wurde sofort angenommen und gerne im nassen Futter

verspeißt.

Bericht vom 24.08.2022

Wird sehr gut gefressen und vertragen. Meine Stute macht seit 2 Tagen erstmals wieder einen etwas muntereren

Eindruck, was mich mega freut. Allerdings weiß ich nicht genau, ob das jetzt an eQ7 liegt oder an was anderem.

Wenn dieser Zustand anhält, ist das aber absolut klasse :)

Bericht vom 31.08.2022

Bella macht einen sehr guten Gesamteindruck. Sie wird von Tag zu Tag munterer, gehfreudiger. An ihrer

"Schwachstelle " knackt sie zwar noch immer weg hin und wieder, möchte aber von alleine auch mal losbuckeln.

Das hat mir seit Monaten gefehlt und ich freue mich sehr :)

Bericht vom 07.09.2022

Bella ist allgemein sehr gut drauf. Ihre Schwachstelle selbst hat sich optisch nicht verändert. Ich habe jedoch das

Gefühl, dass sie weniger Schmerzen hat. Da sie lauffreudiger ist und weniger lahmt/entlastet.

Bericht vom 14.09.2022

Ich bin weiterhin sehr zufrieden. Bella ist super drauf. Die Gallen sind natürlich noch da. Aber ihr allgemeines

Wohlbefinden scheint sich wirklich zu bessern Sie hat kaum noch Schmerzen fühlt sich sichtlich wohl.

Bericht vom 21.09.2022

Ich bin weiterhin voll auf zufrieden mit Bella's Allgemeinverfassung und freue mich jeden Tag über ihren Progress.

Bericht vom 28.09.2022

Weiterhin alles gut. Es bleibt gerade auf einem akzeptablem Niveau :)

Bericht vom 28.09.2022

Weiterhin alles gut. Es bleibt gerade auf einem akzeptablem Niveau :)

Bericht vom 05.10.2022

Ich werde von nun an jedes Jahr eine Kur mit dem Produkt machen...wir sind sehr zufrieden.

Frau Nadja Lange



Elmenhorster Chaussee  11, 23867 Sülfeld

Bericht vom 14.08.2022

Das Produkt ist ansprechend und gut verpackt. Durch einen Schraubverschluss und einem zusätzlichen

Aromadeckel, fliegt beim öffnen nicht alles durch die Gegend. 

Das Alpha Pulver riecht sehr angenehm nach Apfel. Das Betha Pulver hingegen sehr würzig. 

Durch den mitgeschickten Löffel, ist die Dosierung leicht zu handhaben. 

Ob der Preis akzeptabel ist, kann erst nach Ablauf des Tests beantwortet werden

Bericht vom 04.09.2022

Woche 2 - Bella frisst artig alles auf und ist nicht mäkelig

Bericht vom 04.09.2022

Woche 3 - erster großer Motivationsschub im Training.

Bella fühlt sich gut und ist super engagiert. Sie ist nie ein faules Pferd gewesen, allerdings bekomme ich sie aktuell

Bericht vom 04.09.2022

Woche 4 - die Bewegungsfreude von Bella nimmt nicht ab. 

Ich habe den Eindruck ,dass Bella ihr Fressen nur durch das Alpha premium anrührt. Dies ist mit einem

Apfelaroma versehen. Das Betha Premium riecht sehr Gewöhnungsbedürftig. 

Zum allgemeinen Wohlbefinden:

Meine Stute ist sehr aufgeschlossen und höchst motiviert dabei. 

Auch nach einem harten Training kann am Folgetag genau so engagiert weiter gearbeitet werden Wie am Vortag.

Bericht vom 11.09.2022

Woche 5 - Bella ist in Topform und scheint sich wieder täglich draußen zu wälzen.

Das hatte in der akut Phase ihrer Verletzung stark nachgelassen. 

Jetzt nach knapp 5 Wochen, kommt sie immer wieder dreckig von der Koppel. 

Bericht vom 19.09.2022

Woche 6 - Schwere Aufgaben werden aktuell immer leichter 

Bella tat sich insbesondere mit dem Außengallopp schwer, da dass "angeschlagenen" Hinterbein deutlich

intensiver belastet wird. Nun habe ich das Gefühl, dass es ihr etwas leichter fällt.

Bericht vom 25.09.2022

Woche 7- Meine Stute läuft weiterhin sehr elastisch und ist motiviert. 

Mittlerweile bleibt jedoch jeden Tag ein kleiner Rest des Beta Pulvers im Trog. Mit etwas Wasser und Müsli

bekomme ich sie jedoch ausgetrickst.

Bericht vom 05.10.2022

Abschlussbericht - Bella ist deutlich bewegungsfreudiger geworden und trabt auch direkt gut los. 

Es gab während der 8 Wochen immer wieder Phasen in denen Sie das Beta nicht so gerne gefressen hat.

Alpha war durch den Apfelgeruch immer gern gesehen in Ihrem Trog. 

Ich würde das Produkt wieder kaufen. 

Da ich jedoch schon vorher ein Produkt für die Gelenke verfüttert habe, kann ich nicht sagen, dass die Produkte

von EQ7 wundermittel sind.

Die Inhaltsstoffe hören sich gut an und sind scheinbar ohne viel Schnickschnack.



Frau Sabrina Engling

Dieselstrasse  16, 26160 Bad Zwischenahn

Bericht vom 30.08.2022

Das Telefonat mit dem Hersteller zur Fütterungsberatung war super freundlich und interessant. 

Man merkt, dass da ordentlich Wissen hinter steckt und es wurde die Fütterung sehr ganzheitlich betrachtet. Es

wurde noch das Mineralfutter von EQ7 für optimale Testbedingungen empfohlen.

Daher habe ich den Test etwas verzögert gestartet, nachdem auch das EQ7 gamma ankam.

Der erste Fütterungsversuch war leider nicht erfolgreich (kleine Mengen Pulver in Mash eingerührt), denn mein

Pferd mochte das Alpha nicht so gerne. Er hatte bisher immer Probleme mit Grünlippmuschel-Präparate und ist

generell sehr skeptisch mit Zusatzfutter.

Auf Anraten des Herstellers haben wir das Pulver jetzt immer vorher im Shaker angerührt. Dies soll die

Geschmacksintensivität reduzieren und die Akzeptanz verbessern. Dies kann ich bestätigen. Wir haben zwar

erstmal mit kleinen Mengen des Alpha-Produktes angefangen, aber bisher frisst er es mit kleinen Mengen

einigermaßen gut im Mash. Beta und Gamma füttern wir bereits in voller Dosis - hier gibt es absolut keine

Akzeptanzprobleme. Nur das Alpha dosieren wir noch vorsichtig - obwohl in den anderen Berichten die anderen

Pferde es gerne mögen, scheint mein Pferd etwas sehr speziell zu sein.

Veränderung im Bewegungsapparat habe ich noch keine festgestellt. Das braucht sicher noch etwas Zeit.

Bericht vom 06.09.2022

Wir hatten zunächst weiterhin Probleme mit der Akzeptanz und es wurde trotz Anrühren im Shaker das Alpha

nicht mit Begeisterung gefressen. Beta hatte von Anfang an keine Probleme gemacht bei der Akzeptanz. Doch jetzt

haben wir für uns die optimale "Zubereitung" gefunden: Ich mische das Pulver im Shaker mit Apfelsaft an.

Seitdem ich das so mache, wird das Futter wieder geliebt und die Schüssel richtig ausgeleckt. Nun haben wir auch

die Dosis von alpha erhöht, sodass er endlich die empfohlene Dosis sowohl von alpha als auch von beta (und

gamma) bekommt.

Im Moment läuft er sehr gut. Stolpern ist deutlich besser geworden. Am Alpha kann es sicher noch nicht liegen,

aber vielleicht an Beta und Gamma - dieses bekommt er jetzt schon länger in voller Dosis.

Sein Allgemeinzustand ist auch sehr gut. Das Fell ist glänzender geworden und er ist motivierter/ermüdet nicht

so schnell.

Jetzt sind wir gespannt, auf die Wirkung von alpha bei der Gabe in voller Dosis.

Frau Sarina Broichgans

Peter-May-Str. 54, 50374 Erftstadt

Bericht vom 20.08.2022

Wie empfohlen von Ströh habe ich mit Herrn Urbeck von eq7 bezüglich der Dosierung telefoniert. 

Bei meinem ca 600kg Kaltblutmix sollen 2x täglich ein Messlöffel je Produkt gefüttert werden.  Zusätzlich

wurde ich sehr gut von ihm bezüglich meines Futters beraten.  Er rät an während des Tests einige meiner

Sachen wie mein Mineralfutter weg zu lassen. Zusätzlich bekomme ich dafür noch das Mineralfutter von eq7 zum

Testen zugesendet,um bestmöglichen Ergebnis zu erzielen. Sobald dies angenommen ist ,kann ich richtig starten.

Bericht vom 28.08.2022

In der Woche ist auch das Mineralfutter eingetroffen und ich konnte den Test richtig beginnen.  In der Handhabung



ist das Produkt super angenehm und einfach zu dosieren. Mit Wasser zu einem cremigen Brei verrührt und unter

das Mash unter das Futter gemengt, ging ich davon aus das es einfach gefressen wird, da es sehr angenehm riecht. 

Da habe ich die Rechnung ohne meine Stute gemacht.  Diese hat das Futter erst verweigert und dann wieder willig

etwas gefressen.  Ich habe dann über mehrere Tage langsam die Menge gesteigert und nun warte ich die

Entwicklung ab, wie  sich ihr Gangbild verändert.

Meine andere Stute hingegen hat sich über die Reste mit Hingabe her gemacht.

Bericht vom 03.09.2022

Das Produkt scheint immer besser zu schmecken. Nach 4 Tagen konnte ich endlich meinem Pferd die gesamte

Menge des Produktes geben. Mittlerweile isst sie es mit vollster Zufriedenheit. Natürlich aber nur mit

verschiedenen Tricks, um das Pulver nicht auf dem ersten Blick zu erkennen:) Bei sowas ist mein Pferd auch

insgesamt sehr wählerisch. Die Bewegungsfreude scheint sich zu verbessern.  Ich bin gespannt, wie es sich über

einen längeren Zeitraum entwickelt.

Bericht vom 10.09.2022

Ich bin mit dem Produkt mehr als zufrieden. Morgens bekommt mein Pferd die eq7 Produkte quasi als mash Ersatz

angerührt und etwas Hafer mit hineingemischt. Sie nimmt es dann ohne Probleme und abends einfach mit in ihr

Mash. Meine Trainerin hat mich jetzt seit zwei Wochen nicht gesehen und war gestern hellauf begeistert wie locker

mein Pferd läuft. Dies kann nur von den eq7 Produkten kommen, da ich sonst nichts verändert habe.

Bericht vom 19.09.2022

Was soll ich sagen. Meine Stute läuft so gut wie lange nicht mehr. Und frisst ohne große Schwierigkeiten die eq7

Produkte. Auch ich habe mich an die passende Mischung gewöhnt und gut in meinen Stallalltag integriert.

Bericht vom 01.10.2022

Auch nun in den kalten Tagen läuft meine Stute zügig locker und motiviert. Viele aus dem Stall sprechen mich

an,was sie bekommt,dass sie so toll läuft. Ich kann nur immer wieder sagen ein rundum super Futter. Das Ganze

wird in meine tägliche Fütterung mit einziehen.

Bericht vom 08.10.2022

Zum Abschluss kann ich sagen die Eq7 Produkte werden in meine Futterroutine dauerhaft einziehen.  Von vielen

verschiedenen Personen bekomme ich immer wieder die Rückmeldung wie schön locker mein Pferd läuft  Was

für mich nur auf diese Produkte zurückzuführen ist. Auch ich merke wie gut das Ganze dem Bewegungsablauf

meines Pferdes unterstützt. 

Rundum kann gesagt werden, dass das Handling unkompliziert ist. Aus meiner Sicht auf jedenfall mit Wasser

vermengen oder einfach unter das Mash rühren. Da wird das Ganze recht unproblematisch angenommen:)

Frau Tamara Berendt

An den Zehn Morgen 11, 50354 Hürth

Bericht vom 20.08.2022

Wird sehr gut angenommen von meiner Stute

Bericht vom 28.08.2022

Schmeckt meiner Stute sehr lecker

Bericht vom 05.09.2022

Wird sehr gut angenommen

Bericht vom 12.09.2022

Funktioniert prima



Bericht vom 17.09.2022

Sehr gutes Produkt

Bericht vom 24.09.2022

Asima frisst das Futter sehr gerne und ihre Sehne macht keine Probleme aktuell.

Bericht vom 01.10.2022

Ein sehr gutes Ergänzungsfutter für Pferde mit Sehnenproblemen

Bericht vom 08.10.2022

Ein sehr gutes Produkt. Es hat mein Pferd sehr gut durch ihren Sehnenschaden begleitet und der Tierarzt war sehr

zufrieden mit dem Heilungsverlauf
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