
www.stroeh.de

Details der Ergebnisse zur Testreihe

Neigt Dein Pferd zu Magenproblemen und würde von
einem staubfreien Naturfutter profitieren?

mit dem Produkt

FiberProtect® 20kg (Artikelnummer: 176843)
Leistung & Gesundheit

 Testergebnis: 3 

FiberProtect ® - das Alltags-Superfood bei Magenproblemen und Stauballergie. Die frische Luzerne schützt den
empfindlichen Pferdemagen und unterstützt den Muskelaufbau. Die neue Rationsaufwertung aus Neuseeland
wurde auf Herz und Nieren von 20 Pferden getestet. 

Zunächst ist das Produkt hinsichtlich der Substanz Neuland für viele Pferdebesitzer. Das Layout der Verpackung
und die Beschreibung wurde positiv bewertet. Auch die Qualität des Produktes wurde von 8 Testern mit

Futteraufnahme beschäftigt. Bei 40% der Testpferde konnte eine Verbesserung des Hustens, dank der frischen
Luzerne ohne Staub, festgestellt werden. 

Da es sich bei den FiberFresh Produkten um eine Neuheit im deutschen Pferdefuttersortiment handelt, spielt die
Akzeptanz eine große Rolle. 35% der Testpferde fraßen FiberProtect ® zu Beginn zögerlich, mochten es aber
nach wenigen Tagen. 25% schmeckte es lecker und 40% mochten die Neuheit nicht so gerne. Zudem haben ein paar
Teilnehmer feststellen müssen, dass ihre eher empfindlichen Pferde mit Kotwasser reagieren. Bei der Mehrheit
war dies nur zu Beginn der Fall und verbesserte sich während der Testzeit wieder.

Abzug gab es für die Verpackung, denn besonders umweltfreundlich ist der Transport einmal um den ganzen
Globus leider nicht. Hier wünschen sich die Teilnehmer einen regionalen Anbau. Außerdem Ist die Verpackung
nicht wiederverschließbar und bei Umfüllung des Produktes kippt es leider schnell.

40% würden das Produkt weiterempfehlen, 30% streben einen Wiederkauf an und 40% sind sich noch nicht ganz
sicher, da das Produkt im Verhältnis zu der Fütterungsmenge doch sehr teuer ist. Nichtdestotrotz empfinden die
Tester FiberProtect ® als eine sinnvolle Ergänzung bei unzureichender Grundfuttermenge.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet dein Pferd?

2 Tester mit "kaum noch"

7 Tester mit "überhaupt nicht mehr"



9 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

3 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

15 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Pferdes?

4 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

9 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

2 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

13 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

4 Tester mit "man braucht etwas Übung"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

5 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

7 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

6 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

6 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

2 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Findest Du den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

11 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

12 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

Hat sich die Verdauung verändert?

6 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

5 Tester mit "Besser."

1 Tester mit "Wesentlich besser."

1 Tester mit "Perfekt so muss es sein."



2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist Dein Pferd nun länger mit der Futteraufnahme beschäftigt?

2 Tester mit "Ja, viel länger"

8 Tester mit "Ja, ein bißchen"

5 Tester mit "Nein, unverändert"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kaut Dein Pferd sein Kraftfutter nun besser?

6 Tester mit "Ja, mein Pferd speichelt das Futter durch vermehrtes Kauen viel besser ein"

8 Tester mit "Nein, die Situation ist unverändert"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Kondition Deines Pferdes verbessert?

3 Tester mit "Ja, deutlich"

4 Tester mit "Ja, ein wenig"

7 Tester mit "Nein, gar nicht"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

3 Tester mit "Nach einer Woche"

3 Tester mit "Nach 10 Tagen"

10 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

7 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "Nein"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du Geruch und Konsistenz?

2 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

7 Tester mit "Finde ich ganz OK"

4 Tester mit "Nicht so gut"

5 Tester mit "Gefällt mir überhaupt nicht"

Hälst Du das Testprodukt als sinnvolle Ergänzung bei unzureichender Grundfuttermenge?

9 Tester mit "Ja."

5 Tester mit "Nein."

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Wie beurteilst Du die Qualität des Testproduktes?

6 Tester mit "Sehr gut."

8 Tester mit "Gut."



1 Tester mit "Befriedigend."

2 Tester mit "Entspricht nicht meinen Erwartungen."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."



Frau Annika  Wittwer

Zur waldesstille  39, 57250 Netphen

Bericht vom 06.09.2022

Bericht vom 09.09.2022

davon aus , dass es sicher auch mit dem Produkt zusammenhängt. Er hat immer wieder mit kotwasser zutun , was

Ich finde auch , dass er mehr Energie bekommen hat und deutlich aktiver unter dem Sattel geworden ist .

Bericht vom 12.09.2022

Er hat eine super gute Verdauung bekommen , leider hat er immer wieder mit Durchfall und kotwasser zutun oder

Bericht vom 18.09.2022

Super !!!! 

Frau Carla Simon

Blumenstr. 6, 86949 Windach

Bericht vom 13.09.2022

Die Pakete wurden schnell geliefert, leider tat mir dabei sowohl die Postbotin, als auch mein eigener Rücken leid.

Die 20kg sind durch den stark zusammengepressten Inhalt gefühlt schwerer und unhandlicher, als 20kg loses

Müsli. Eigentlich bin ich ein Fan von "Großpackungen" da sie hinsichtlich der Fütterungsmenge Preis/Leistung

mäßig dann preiswerter sind, aber hierbei gibt es leider gleich mehrere Nachteile.

- zu schwer und unhandlich

- trotzdem teuer, wenn ein Pferd davon täglich 4 Kg fressen soll

- wird schnell schlecht / kippt um

Soweit zu ersten Eindruck! Leider kann ich auch fortgehend nicht viel positives berichten. Das Futter ist anders als

erwartet, es handelt sich wirklich um gehäckselte Luzerne, die vermutlich stark bedampft wurde. Somit ist sie

feucht und riecht sehr sauer. 

Über den zweiten Inhaltsstoff: Xanotyde® erfährt man nichts - ehrlich gesagt, keine Ahnung worum es sich

dabei handelt...

Ich war skeptisch was die Fütterung bei meinem magen- und darmempfindlichen Pferd angeht, zudem ist er sehr

wählerisch und hat meine Bedenken bestätigt. Er rührt das Futter nicht an. Nach zweimaligen Versuchen, habe

ich die Fütterung nicht weiter probiert.

Ich denke, da ist es sinnvoller und günstiger, sich einen Heubedampfer zuzulegen!

Schade eigentlich, für mal eben schnell... wäre es bestimmt eine Alternative gewesen.



Bericht vom 17.09.2022

Leider frisst mein Pferd das Futter nach wie vor nicht! Ein weiterer Test ist daher nicht möglich.

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 11.09.2022

Das Futter kommt in einer Plastikverpackung, was bei silierten Futtermitteln einfach nicht anders lösbar ist. Leider

ist die Verpackung aber nicht wiederverschließbar, das wäre wünschenswert, denn der deutliche Silagegeruch

lockt auch Obstfliegen an. Leider kann man es auch nicht so einfach umfüllen in einer geschlossene Futtertonne,

weil es in der Verpackung recht fest gepresst ist. Das sind aber nur Punkte, die die Handhabung ein wenig

beeinträchtigen, aber nicht deutlich negativ ins Gewicht fallen. 

Die Beschreibung auf der Verpackung ist auf Englisch, was bei einem Futter aus Neuseeland logisch ist. Besonders

nachhaltig ist aber der Import von silierter Luzerne einmal um den ganzen Globus definitv nicht, das gibt einen

dicken Minuspunkt. Ein vergleichbares Produkt regional herzustellen sollte nicht schwierig sein?

Qualitativ macht das Fibre Protect einen sehr guten Eindruck. Der Geruch ist intensiv, aber nicht schlecht. Im Haus

lagern kann man so einen Futtersack oder vorbereiteten Eimer allerdings nicht. Bei 4 kg empfohlener

Tagesfuttermenge ist ein 20kg Sack nach einer knappen Woche alle, weswegen es vom Preis her einfach viel zu

teuer ist. Diese empfohlene Menge werde ich jedoch mit meinem Testpferd vermutlich sowieso nicht erreichen,

mehr als zwei große Hände voll frißt sie nicht. Mit Rübenschnitzeln vermischt geht es etwas besser, aber sie ist

eigentlich nicht zu dünn und muß keine riesige Portion bekommen. Wenn man den Sack nicht binnen 14 Tagen

aufbrauchen söllte, wäre das kein Problem, aber wie bei allem silierten Futter hat man nach Anbruch der

Verpackung nicht endlos Zeit, das zu verfüttern. Deswege habe ich das Fibre Protect nun auch meinem älteren

und sehr schwerfuttrigen Isländer angeboten. Das Pferd kennt sowohl Heulage als auch silierten Hafer aus Island,

geht aber an das Fibre Protect noch zögerlicher ran als meine Teststute. Ein paar Maul voll werden gefressen, der

Rest bleibt stehen. 

Die zwei Jungspunde der Familie würden es gern fressen, brauchen aber eigentlich wirklich kein gehaltsvolles

Zusatzfutter. 

Ich bin ein bißchen traurig, dass meine Pferde das Futter so schlecht annehmen, weil mir die Grundidee von

silierter Luzerne eigentlich wirklich gut gefällt.  Ich hoffe, die Akzeptanz verbessert sich im Laufe des Testes noch

etwas.

Bericht vom 21.09.2022

Aufgrund technischer Probleme, hier der nachträgliche Bericht zur letzten Woche:

Das Futter wird inzwischen gut angenommen und komplett aufgefressen. Auf die angegebene Gesamtfuttermenge

werde ich aber trotzdem nicht kommen, da sind die Pferde einfach vorher satt. Deswegen verfüttere ich den

schon zu Beginn des Tests angebrochenen Sack nun an drei Pferde, damit das Futter möglichst alle wird, bevor es

verdirbt. Kleinere Abpackungen für Halter von nur einem Pferd wären praktisch, oder man sucht sich immer

einen "Futterpartner", vor allem im Sommer, wenn es wärmer ist.

Meine Kotwasserstute, die eigentlich zu diesem Tests angemeldet ist, kommt verdauungstechnisch sehr gut klar mit



dem Futter, das ist also definitiv ein großer Pluspunkt :-)

Bericht vom 23.09.2022

Ein wirklich spannender Test für dieses tolle Futter, vielen Dank dafür! 

Nach anfänglicher Skepsis wird die Ration nun immer gern gefressen, allerdings nach wie vor nicht die volle

empfohlene Menge (was für meine robust gehaltenen Kleinpferde auch einfach zu viel wäre und die Pferde

wären vorher satt).

Kleiner Abstrich, im unteren Teil des Futtersacks fand sich ein ziemlich großes Stück Holz. Vermutlich ist es bei

der Ernte in die Luzerne geraten, aber mit 15cm Länge und 5 cm Breite ist so ein Stück Holz natürlich eigentlich

auffällig genug, um vorm Abpacken aussortiert zu werden. 

Ich würde silierte Luzerne unter zwei Bedingungen gern wieder kaufen 

- zu einem günstigeren Preis

- regional(er) erzeugt, nicht aus Neuseeland importiert

Das sind aber meine einzigen zwei Kritikpunkte an diesem Futter.

Frau Desiree Ditrich

Grötzinger Str. 52, 70749 Filderstadt

Bericht vom 08.09.2022

Um mein Pferd langsam an das neue Futter zu gewöhnen, erhält er derzeit vorerst kleine Portionen zu seinem

gewohnten Futter dazu, daher kann ich aktuell noch nicht sehr viel zu diesem Produkt sagen.

Bericht vom 17.09.2022

Nach anfänglicher Zurückhaltung kann mein Pferd mittlerweile nicht mehr genug von dem Futter bekommen. Er

hat eine Kehlkopflähmung, weshalb staubfreies Futter für ihn optimal ist. Zudem übersäuert er gerne,

weshalb er im Grunde keine Äfpel, Karotten etc. fressen sollte, da diese zu viel Zucker enthalten.

Einen Unterschied in seinem Verhalten oder Kondition kann ich noch nicht feststellen.

Bericht vom 24.09.2022

Leider musste ich den Futtertest abbrechen, da mein Pferd Anzeichen für Leberprobleme bekommen hat.

Vermutlich aufgrund des Wetterumschwungs und der Wurmkur. Nach Rücksprache mit einem Futterberater

wurde mir nahegelegt kein siliertes Futter zu Füttern. Ich hoffe, dass ich den 2. Sack doch noch füttern kann,

sobald es ihm wieder besser geht.

Tatsächlich hatte er kurz vor den Leberproblemen nur noch kleinere Portionen des Futters gefressen.

Frau Franziska Vogl

Tweng 22, 25917 Achtrup

Bericht vom 09.09.2022

Beim ersten Öffnen habe ich mich doch etwas erschrocken, dass es sich wirklich um Luzerne-Silage handelt, denn

eigentlich soll man ja silierte Futter nicht unbedingt Magenpferde geben? Und es riecht wirklich stark nach

"Kuhstall". Einfach in ein anderes Behältnis umkippen kann man es auch nicht, da es doch schon sehr in den Sack

gepresst ist und sich nicht einfach auskippen lässt. 

Ich habe es direkt beiden Jungs gegeben, weil ich mir echt nicht sicher war, ob sie es fressen. Und so konnte ich

gucken, wie zwei unterschiedliche Pferde darauf reagieren. Beide fanden es anfangs echt nicht so lecker. Haben

probiert und dann weiter ihr Heu gefressen. Am nächsten Morgen war es dann aber immer weg. Jetzt, nach einer

Woche, fressen es beide auch ohne das zusätzliche Kraftfutter. Allerdings hat der Junge immer wieder mit



Kotwasser zu kämpfen, was sich in den ersten zwei Tagen nach der Fütterung verschlimmert hatte. Das wurde

zwar Ar wieder besser, er bekommt es nun aber nach einer Woche nicht mehr weiter. Der Alte, das Magenpferd mit

COB, verträgt es aber sehr gut.

Bericht vom 16.09.2022

Mein Großer bekommt weiterhin täglich seine 2 kg am Tag. Er bekommt es aber nicht mit seinem Kraftfutter

sondern als dritte Portion von mir (er bekommt immer noch eine dritte Portion mit Zusätzen, vorher gab es

"eingeweicht", was ich durch die Luzerne ersetzt habe)

Er frisst es mitlerweile sehr gut.

Magenprobleme hat er Akut keine. Die hatte er auch zu Beginn der Fütterung gerade nicht akut, hier kam es aber

durch das silierte Futter auch zu keiner Verschlechterung, was ich erst befürchtet habe.

Der zweite Sack ist jetzt angebrochen. Und beim Umfüllen hat mich die zusammengepresste Konsistenz doch

wieder echt genervt. Alles einzeln per Hand umfüllen und auflockern... Ist aber vermutlich nicht anders umsetzbar

Bericht vom 23.09.2022

Futter wird weiterhin gefressen, aber nicht bevorzugt. Er bekommt es abends, frisst aber erstmal nur das Leckere

raus (gibt immer etwas Obst/Gemüse dazu) und lässt es dann liegen. Morgens ist es leer. Ansonsten kann ich

weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung seines Allgemeinzustand feststellen, die ich nicht auf das

Training zurückführe.

Frau Giuliana Urbainczyk

Am Spielplatz 11, 26524 Halbemond

Bericht vom 07.09.2022

Die Ware kam super schnell. Auf Grund des Gewichts 20kg nicht leicht zu transportieren. 

Erster Eindruck: 

Die Verpackung ist optisch vom Design ansprechend. Schade, dass es Plastik ist. Auf Grund der Konsistenz und der

Feuchte des Futters jedoch nicht anders machbar. Schön wäre es, wenn sich hier der Hersteller langfristig eine

nachhaltige Alternative zur Verpackung überlegt. 

Die Beschreibung des Futters auf der Verpackung ist lediglich auf Englisch vorhanden. An der Seite war jedoch ein

Aufkleber mit der deutschen Übersetzung. Das Produkt besteht aus Luzerne plus dem "geheimen Extra" 

Xanotyde® des Herstellers. Hierzu bekommt man leider keinerlei Informationen, worum es sich dabei handelt.

Was ich persönlich sehr schade finde, da ich gerne weiß, was mein Pferd zu fressen bekommt. Laut Hersteller

sind "jedoch alle Inhaltsstoffe natürlich und sicher".

Nachteilig an der Verpackung ist, dass man sie nicht wieder verschließen kann. Der Hersteller weist darauf hin,

dass das Produkt auf Grund seiner Feuchte binnen 1 bis 2 Wochen aufgebraucht werden sollten. Entsprechende

Lagerhinweise sollten dabei streng beachtet werden. In der Praxis gar nicht so leicht. Gut wäre hier ein

"Zippo-"Verschluß, damit das Futter geschützt ist. 

Zum Geruch kann ich sagen, dass er mir sehr negativ aufgefallen ist. Ich persönlich empfand den Geruch als kaum

erträglich. Es roch extrem sauer, erinnert an (Mais-) Silage für Kühe. Ich war überrascht, da ich mir doch was

anderes vorgestellt habe. Meines Erachtens müsste es sich hier um eine Art Luzernesilage handelt. Auf Grund der

Magen-Darm-Empfindlichkeit meines Pferdes bin ich doch sehr skeptisch. 

Auf Grund des starkem Säuregehalts habe ich das Futter meinem Pferd zunächst in kleiner Menge (ca. 200g)

einzeln angeboten. Mein Pferd war ähnlich skeptisch und rührte das Futter nicht an. Er hat zwar immer wieder



daran gerochen, musste dann jedoch immer stark schnauben. 

Gefressen hat er es als Einzelfutter nicht. 

Der Hersteller empfiehlt im Übrigen bei Pferden mit leichter Arbeit ca. 4 kg zu füttern. Sehr große Menge, die

natürlich auch dann ins Geld gehen.

Ich bin gespannt, ob uns das Produkt noch überzeugen wird!

Bericht vom 24.09.2022

Nach dem mein Pferd das Futter alleine nicht fressen wollte und es nicht angerührt hat,musste ich etwas tricksen.

Leider! Denn im Nachgang hätte ich es besser akzeptieren sollen,dass er es verweigert. Kein Pferd hat die Silage

absolut nicht vertragen. Angefangen von Kotwasser bis hin zu Verdauungsproblemen wie Durchfall.

Meiner Meinung nach ist es zu säurehaltig (Milchsäurebakterien) für den Pferdedarm. Ich hatte anhand der

Beschreibung des Futters was ganz anderes erwartet. Mein Pferd ist magen-darmempfindlich und verträgt dieses

Futter absolut nicht... Es erinnert vom Geruch und der Konsistenz an Kuhfutter!

Auf Grund seiner Probleme durch die Gabe des Futters war es mir auch erst jetzt möglich,den nächsten Bericht

einzureichen. Wir haben die letzten 14 Tage damit verbracht,seine Verdauung wieder auf Normalzustand zu

bekommen. 

Ich habe im Stall interessierten Kolleginnen von dem Futter erzählt,auch meine Skepsis und das es meiner nicht

vertragen hat. Die meisten waren vom Geruch und dem Aussehen abgeschreckt. Eine war neugierig und hat es ihrer

Stute angeboten.

Ich berichte daher hier neben von derer Akzeptanz: ihre Stute fand das Futter toll. Sie bekam es als Gimmick

obendrauf und hat es sehr gerne gefressen. Die Verträglichkeit im Bereich der Verdauung war bei ihr gar kein

Problem.

Tja,letztlich bleibt mir zu sagen: mein Pferd hat zwar bei der Gabe des Futters, wir haben es zu seinem Grundfutter

dazu gemischt und langsam gesteigert, weniger gehustet, jedoch waren seine Folgen im Bereich der Verdauung eine

echte Katastrophe.

Man muss es ausprobieren. Ich persönlich nur denke,dass es gerade bei empfindlichen Pferden problematisch

sein könnte.

Den Test konnte ich auf Grund der Probleme nicht vollends mit meinem Pferd weiter ausführen.

Bericht vom 24.09.2022

Siehe 2. Bericht. Auf Grund von absoluter Unverträglichkeit konnten wir diesen Test leider nicht weiter

ausführen.

Frau Jacqueline Haber

Großlohering 13c, 22143 Hamburg

Bericht vom 11.09.2022

Versand war - wie gewohnt- überpünktlich, Verpackung gefällt mir von Design her auch, ist bloß schwierig es

nach Anleitung zu lagern, wenn man lediglich ne kleine Futtertonne am Stall gestellt bekommt.

Den Geruch finde ich allerdings extrem! 



Ansonsten frißt mein eigentlich alles, selbst frischen, puren Ingwer, aber das Fibre Protect stößt er weg.

Ich füttere also nun deutlich langsamer, als vorgegeben an und mische Stück für Stück mehr unter das

bisherige Futter.

Bericht vom 21.09.2022

Nach wie vor frisst mein Pony dieses Futter nur in kleinen Mengen. 

Ich hatte Bedenken, dass man beim FibreProtect durch den sauren Geruch, nicht merkt, wann es nicht mehr zum

Füttern geeignet ist. 

Auf der Verpackung steht ja, man soll es innerhalb 1-2 Wochen verbrauchen nach dem Öffnen.

Der Ströh-Service hat dazu natürlich auch noch keine Erfahrungswerte.

Ich nehme nu also täglich ne "Extranase" und kontrolliere Geruch, Aussehen und Haptik.

Bericht vom 21.09.2022

Gestern waren 2 Wochen um, seit heute riecht das FibreProtect irgendwie 'muffig.

Wir haben es immerhin geschafft, ca. einen halben Sack zu verbrauchen.

Für den restlichen Testsack, werde ich im Stall schauen, wer es vielleicht auch probieren möchte. 

Für mich und mein Pony macht es so keinen wirklichen Sinn.

Frau Kerstin Weinberg

RWE-Str. 14, 46485 Wesel

Bericht vom 05.09.2022

das Futter kam vor ein paar Tagen an. Allerdings habe ich es mir komplett anders vorgestellt, es richt sehr sauer

und unangenehm. Meine Pferde fressen es, aber gegeisterung sieht anders aus. es erinnert mich sehr stark an

Maisillage, da meine Pferde auch mit Kotwasser zu kämpfen haben, bin ich skeptisch , ob sie es überhaupt

vertragen.  bei meinem Wallach habe ich eine leichte Verschlechtung festgestellt!Ich mische es derzeit unter, die

vom Hersteller empfohlene Tagesmenge werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Beschreibung leider nur auf

englisch.

Bericht vom 14.09.2022

Leider kommen meine Pferde mit dem Futter nicht gut zurecht.  Da beide ja immer mal Probleme mit Kotwasser

haben, musste ich bei Bonito den Test abbrechen.  Er hat von dem Futter Durchfall bekommen.  Meine Stute gasst

davon definitiv auf. Das Kotwasser ist mehr geworden.  Der Geruch ist nach wie vor sehr unangenehm.  Da ich das

Futter mit der Hand entnehme, hat man den Geruch dann auch sehr stark an der Hand und er verschwindet auch

nicht komplett nach dem Händewaschen.

Frau Kristina Mäder

Mühlenholz  25, 24943 Flensburg

Bericht vom 06.09.2022

Mein Pferd hatte mal Magenprobleme und jetzt aktuell 4 Zähne gefüllt und eine Lücke und soll deshalb

möglichst eingeweichtes Futter bekommen. Um ihn in einem guten Futterzustand zu halten, da er stängeliges

Heu nicht mehr so gut verwerten kann, verspreche ich mir von diesem Futter eine gute Hilfe dabei.

Bericht vom 15.09.2022

In der ersten Woche hat mein Pferd nicht alles aufgefressen. Nun frisst er das Produkt mit sehr großem Appetit

Bericht vom 15.09.2022



Habe nur ein Foto eingefügt. Das Futter ist etwas feucht und dadurch total staubfrei. Riecht etwas wie Silage

Frau Manuela bliss

Rathausstr. 5A, 66292 Riegelsberg

Bericht vom 16.09.2022

Hallo neuer Produkttest 1.Packung

Test Pferd Carina Magengeschwüre , Allergiker

Futter riecht gut und schmeckt gut wird gerne gefressen angefangen mit wenig wegen der Umstellung

Was ich nach einen Sack feststellen konnte

Pferd glänzt besser im Fell

Bei Pferd Kotwasser reduziert noch nicht weg

Aufstoßen weniger aber noch nicht weg

Weitere klare Kaufempfehlung

Wird gerne gefressen

Auch für Rentner und Kranken Pferde geeignet

Weitere Bericht folgt nach gabe 2 .Sack

Obwohl dieser defekt geliefert wurde werde ich einen neuen Sack auf meine Kosten besorgen und es noch weiter

testen zu können

Den defekten Sack wede ich entsprechend entsorgen weil ich Angst habe diesen zu verfüttern LG Manuela Bliss

Carina und Wolkenzauber

Frau Meike W.

aus V.

Bericht vom 05.09.2022

Das Paket kam schnell und gut verpackt. Ganz schön schwer für die Größe. Schnittlinie zum Öffnen sehr gut

erkennbar. Der Geruch ist Geschmackssache. Läßt sich gut entnehmen. Die Feuchte ist angenehm, nicht so

triefend nass wie andere Futtermittel. Unsere Pferde haben erst etwas irrietiert geguckt, es dann aber mit

Begeiserung gefressen. Ein großes Geschmatze. Scheint gut zu schmecken. Mal abwarten, wie das Futter bei

unserem Sorgenkind ( Ekzemer mit Magenproblemen, Stauballergie und Lungenproblemen) wirkt.

Bericht vom 10.09.2022

Unsere Teststute ist begeistert. Sie rennt von der Weide gleich in ihre Box und frißt. Ich mußte den anderen auch

eine Handvoll vom Fibre in den Trog legen, sonst stehen alle in eine Box und wollen das fressen. Der Geruch ist für

mich nicht so angenehm, aber die Pferde stört es nicht. Unsere Gina bekommt nun ca. 2 kg pro Tag, die anderen

nur eine kleine Handvoll. Das Kraftfutter habe ich um fast die Hälfte reduziert. Ginas Verdauung hat sich

verbessert. Die Haufen sind nun deutlich lockerer  und " fluffiger". Ihre Atmung ist deutlich ruhiger geworden, der

Husten weniger. Wir sind zufrieden.

Bericht vom 17.09.2022

Unsere Pferde sind nach wie vor begeistert vo dem Futter. Ginas Atmung hat sich erheblich verbessert. Verdauung

optimal. Keine Magenprobleme. Wir haben die Futtermenge langsam gesteigert. Bei 3kg mußten wir allerdings

wieder reduzieren, da sie warme Hufe bekommen hat. Bei 2kg hat sie keine Probleme.

Der Produkttest hat uns sehr gut gefallen. Die Qualität war top. Der Geruch naja. Den Geschmack fanden unsere

Testerinnen aber sehr gut.

Wir überlegen, ob wir das Futter weiter verfüttern.Der Preis ist nicht gerade günstig. Vermutlich ist eine



Bestellung per Palette sinnvoll, da unsere Postbotin nicht alle 2 Wochen so ein Paket anschleppen möchte.

Alles in allem ein sehr gutes Produkt.

Frau Sandra Freund

Nikolausstr. 18, 88696 Owingen

Bericht vom 09.09.2022

Das Futter kam wohlbehalten an und ich war gespannt, was mich erwartet. Die Struktur und Konsistenz ist super,

jedoch ist der Geruch des Futters äußerst unangenehm. 

Leider findet das wohl auch mein Pferd und frisst das Futter eher zögerlich. Ich erhöhe vorsichtig die Menge, aber

Bericht vom 17.09.2022

Leider frisst mein Pferd das Futter nicht. Ich habe es auch meinem anderen Pferd angeboten, keine Chance. Die

beiden verweigern auf ganzer Linie. Auch wenn ich etwas dazu mische oder es über Nacht in der Box stehen lasse.

Keine Ahnung, aber offenbar trifft das Futter nicht ihren Geschmack. Schade!!!

Frau Sharon Scholl

Dr.-Adenauer-Str. 13A, 66636 Tholey

Bericht vom 10.09.2022

Die Verpackung an sich sieht hochwertig aus. Eine Fütterungsempfehlung auch deutsch zu finden - Fehlanzeige. 

Man muss englisch können oder den Übersetzer auspacken. 

Musste die komplette Packung nach dem öffnen in verschließbare Behältnisse umfüllen da das Produkt so

unfassbar stark riecht (unangenehm vergärt/ nach Silo) dass man es nicht so offen herum stehen lassen kann. 

Zum fressen: mein Pferd hat es direkt angenommen scheint lecker zu sein, ihn stört den Geruch eher weniger.

Bericht vom 16.09.2022

Seit 3 Tagen verweigert mein Pferd die Aufnahme dieses Futters, es hängt ihm wohl zum Hals raus. Dennoch biete

ich es ihm täglich an evtl hat er ja doch wieder Interesse daran

Bericht vom 22.09.2022

Frau Silvia Schinkoethe

Gartenstr. 19, 47509 Rheurdt

Bericht vom 10.09.2022

Das Futter ist gut verpackt vor einer Woche angekommen.

Beim Öffnen der Verpackung ist mir direkt der Geruch aufgefallen. Ich hatte mir das Futter etwas anders

vorgestellt, es ist wie kleingeschnitzelte Silage und riecht auch so. Kompakt gepresst; so dass man es nicht so leicht

mit einem Schöpper aus dem Sack bekommt.

Empfehlung laut Hersteller:

Steigere die Ration täglich um 500g, bis die gewünschte Futtermenge erreicht ist. Täglich sollten mindestens 2

kg zu gefüttert werden, aber es gibt keine Begrenzung, wie viel FiberProtect® gefüttert werden kann.

Empfehlung zum Mischverhältnis:

Beispiel: 2kg FiberProtect® und 1kg Kraftfutter pro Mahlzeit

Ein geöffneter Sack sollte innerhalb von 1-2 Wochen aufgebraucht werden. Bei Temperaturen über 30 Grad



schnellstmöglich verfüttern.

Die ersten Tage habe ich beiden eine Handvoll zum Anfüttern gegeben, beide haben es erst einmal nicht

angenommen. Obwohl die Stute sonst alles Frisst, da sie auf Diät ist, sammelt sie sonst wie ein Staubsauger jeden

Krümel auf.

Aufgrund von Nasenfluss durch Heu sind sie eigentlich Silage gewöhnt und fressen die auch gut.

Nach ein paar Tagen haben sie es dann aber gefressen, so dass ich dem Wallach jetzt morgens 1 kg fütter und jetzt

abends 500 g + Kraftfutter.

Ich sehe nur ein Problem darin den 20 kg Sack bei einem Pferd innerhalb von 1 - 2 Wochen zu verfüttern. Da wir in

der ersten Woche noch 30 Grad hatten, hoffe ich, dass mir das Futter nicht verdirbt, da ich ja langsam umstellen

muss, gerade bei Magenproblemen. Ich möchte es auch ungern der Stute füttern, da ich bei ihr vorsichtig sein

muss bzgl. Rehe. 

Ansonsten sind keine Probleme aufgetreten bzgl. Verträglichkeit, er fühlt sich wohl und ich bin gespannt ob er

zunimmt. Beim reiten konnte ich bisher keine Veränderung feststellen. Die Angst und der Stress bleiben, ich hoffe

nur das er mit dem Futter zunimmt.

Bericht vom 16.09.2022

Der erste Sack ist jetzt fast alle, ichh bin jetzt bei taglich 1,5 kg zzgl. Kraftfutter und werde nun auf die empfohlenen

2 kg steigern. Inzwischen frisst er es wirklich gut und ich habe den Eindruck, dass er auch etwas zugenommen hat.

Ich bin froh, dass es sich jetzt abgekühlt hat, ich habe keine Ahnung ob man erkennt (riecht) wenn das Futter

verdorben ist. Ansonsten kann ich keine Veränderungen festellen, die Futterumstellung hat ohne Probleme

geklappt.

Frau Stefanie  Mühlberger

Lilienstr. 11, 86438 Kissing

Bericht vom 12.09.2022

Bei der ersten Fütterung hat er etwas mäkelig rumsortiert, bis er es letztendlich doch gefressen hat. Ab dann

ging es und er frisst es weiterhin sehr gut. Er frisst langsam und nicht hektisch und kaut viel (das ist der

Testkandidat). Ansonst hab ich kein Veränderungen bemerkt. 

Mein 2. Pferd wollte es überhaupt nicht, auch nach mehrmaligen Versuchen nicht.

Bericht vom 22.09.2022

Also ich merke keine Veränderungen an meinem Pferd.  Er frisst es weiterhin sehr gut, mein Senior gar nicht. Ich

finde es etwas schade, dass die Erklärungen auf der Packung auf Englisch sind. Ich würde mir ggf. eine kleinere

Packung wünschen. Es wird angegeben, dass man das angebrochene Produkt innerhalb von 1-2 Wochen

aufbrauchen soll. Das schaffe ich z.B. überhaupt nicht. Ich füttere es jetzt trotzdem weiter, es riecht noch "gut",

sieht normal aus und er frisst es. Ich finde den Geruch eigentlich ganz ok, wie Silage halt so riecht :)

Frau Stephanie Frels

Glockenblumenweg 11, 26655 Westerstede

Bericht vom 06.09.2022

Das Futter ist bereits am 01.09. angekommen. 

Beim Öffnen der Verpackung ist mir direkt der Geruch aufgefallen. 

Ich persönlich empfinde den Geruch als sehr extrem und unangenehm.



Das Produkt ist, wie beschrieben, feucht (deshalb die  Kunststoffverpackung) und etwas klebrig.

Am ersten Tag habe ich die Kraftfutterration (2x tgl.) etwas reduziert und erstmal jeweils 1 handvoll Fiber Protect

dazugegeben. 

Unsere Stute war erst etwas zögerlich, hat die Portionen aber vollständig aufgefressen. 

Amavel hat chronische Bronchitis, weshalb sie gerade diesen Sommer oft Medikamente bekommen hat.

Grundsätzlich ist sie leicht gestresst und neigt zu Magenschleimhautentzündungen. Wir erhoffen uns durch das

Futter eine Verbesserung und positive Unterstützung ihrer gesundheitlichen Probleme.

Bericht vom 09.09.2022

Ich habe versucht, dass Futter gemäß der Fütterungsempfehlung zu erhöhen, jedoch frisst unsere Stute es

dann nicht mehr.

Wir können max. 500g pro Mahlzeit füttern, bei mehr Fiber Protect verweigert sie fast die komplette Mahlzeit. 

Wir sind also bei 500g, 2x tgl. zusätzlich zu Ihrem nornalen (reduzierten) Futter.

Bisher kann ich nicht feststellen, dass sie länger frisst 

Der Husten ist jedenfalls weniger geworden, wobei es momentan bei uns auch etwas kühler geworden ist die

letzten Tage und Milka dann prinzipiell weniger hustet, weil die Staubbelastung geringer ist.

Ich bin gespannt, wie es sich weiter entwickelt.

Bericht vom 17.09.2022

Ich kann bei unserer Stute zum Kraftfutter maximal 500g pro Mahlzeit, also 1kg pro Tag füttern, da sie bei mehr

Anteil Fiber Protect die komplette Portion stehen lässt.

Ich habe mittlerweile unseren anderen beiden Pferden ebenfalls etwas unter das Kraftfutter gemischt, damit dass

Futter nicht verdirbt.

Was den Husten angeht, hat Amavel aktuell keine Probleme und das Kotwasser ist auch nicht mehr vorhanden,  was

ich aber nicht zu 100% auf das Fiber Protect zurück führen kann, da sich die Wetterverhältnisse sich geändert

haben und sie darauf auch stark reagiert. 

Den Geruch und die Konsistenz des Futters finde ich persönlich sehr unangenehm.

Frau Tanja Litz

Rothenweg  37, 55768 Hoppstädten- Weiersbach

Bericht vom 10.09.2022

Geraldine hat nach 3 Tagen mäkeln das Futter sehr gut aufgenommen! 

Gefühlt ist sie etwas fitter und sie liebt es wenn ich mit dem Eimer die Stalltür rein komme! 

Sie frisst es langsam und bedacht. 

Durch ihre Lungenkrankheiten inhaliere ich sie täglich, das Futter ist eine super Alternative da es feucht ist und

nicht staubt. 

Es tut ihr sichtlich gut, sie ist auch kaum noch aufgebläht und pupst viel weniger! 

sichtliche begeistert! Ein sehr qualitativ hochwertiges Futter das meiner Stute sehr gut tut!

Bericht vom 16.09.2022

Nach insgesamt 11 Tagen Fütterung kann ich mich diesbezüglich nur noch wiederholen, Geraldine kann es schon

kaum erwarten wenn ich ihre Portion fertig mache, sie liebt es auch wenn Sie sich anfänglich an den Geschmack

gewöhnen musste. 

Sie pupst nur noch sehr selten und sie ist lange nicht mehr so aufgebläht als Sie es zuvor war. Die Feuchte

Fütterung kommt ihr auch bezüglich ihrer Atemwegsproblematik zu gute! 



Sie kommt mir viel wacher vor  und kann es kaum abwarten das es auf dem Platz richtig los geht das Sie Arbeiten

kann. Mit ihren 23 Jahren hat Sie mich echt wieder Überrascht, sie wird aber auch regelmäßig 4-5 mal die

Woche gearbeitet das Sie so Fit bleibt wie Sie es jetzt ist, am 02.10.2022 geht es auf eine Pferdesegnung bei uns in

der Nähe, 16 Kilometer, gemütlicher Wanderritt. Da darf das Futter natürlich auch nicht fehlen, das wenn Wir

ankommt, sie gleich ihre Portion bekommt. Wir freuen uns jeden Tag das wir an diesem Test teilnehmen durften

und werden das Futter auf jeden Fall weiter füttern, auch wenn der Test zu ende ist.

Frau Theresa Greiser

Schlossstr. 32, 15518 Briesen (Mark)

Bericht vom 05.09.2022

Bericht vom 11.09.2022

Die angegebene Futtermenge ist bei meinem Pferd nicht zu schaffen. Er frisst das Futter sehr langsam bis er es zum

Ende hin garnicht mehr frisst. Über 2 kg komme ich nicht hinaus. Er hat aber definitiv mehr Energie und das

Intervalltraining (4x4 min) hält er ohne Ermüdungserscheinungen durch!

Bericht vom 17.09.2022

in dem Fall schwierig, denn ich verbrauche es deswegen natürlich auch nicht so schnell. Ich darf es aber nicht in

eine Tonne umfüllen, sonst muss ich es innerhalb 24h verfüttern. Am liebsten soll es dunkel und klimatisiert

Futterqualität so lange erhalten bleibt!

Bericht vom 21.09.2022

Er hatte zur letzten Geländeprüfung eine beeindruckende Kondition, jedoch frisst er nicht mehr als 1,5 kg/2 kg

am Stück. Auffällig ist, dass er während des Fressens ungewöhnlich viel Durst entwickelt! Die Lagerung des

Produktes finde ich immer noch schwierig. Gerade bei Magen empfindlichen Pferden muss die Qualität stimmen,

aber ist das bei einem Sack der 14 Tage offen ist, gewährleistet? Hier hätte ich als Alternative gerne eine kleinere

Abpackung.
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