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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet Dein Pferd an einer Gelenksentzündung und
die Freude an der Bewegung fehlt?

mit dem Produkt

STRÖH - Teufelskralle flüssig - 1L  Dosierflasche
(Artikelnummer: 176705)
mobilisiert den Bewegungsapparat

 Testergebnis: 2+ 

mobilisiert den Bewegungsapparat und unterstützt Dein Pferd bei Gelenksentzündungen.

Das Produkt überzeugt mit einem schönen, schlichten Design und einer kurzen, verständlichen Beschreibung.
Von der einfachen Dosierung waren alle Tester begeistert. Das Kräuterelixier wurde von 90% der Testpferde
problemlos gefressen, selbst wählerische Pferde fanden unsere Teufelskralle flüssig lecker. Bei 80% der
Testpferde konnte eine Verbesserung des Gangbildes festgestellt werden. Viele Pferde liefen agiler und hatten
wieder sichtlich mehr Freude an der Bewegung. 85% sind von dem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt und
würden sich unsere Teufelskralle flüssig wiederkaufen.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

9 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

6 Tester mit "Nach 2 Wochen"

4 Tester mit "Nach 3 Wochen"

5 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

19 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?



13 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Wie gefällt Dir der Geruch?

15 Tester mit "lecker"

4 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Findest Du den Preis akzeptabel?

15 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

16 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

8 Tester mit "Es geht schon besser."

4 Tester mit "Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

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

14 Tester mit "Ja"

5 Tester mit "Nein"

Hast Du noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

12 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

13 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Alexandra Tilsner

Maxstr. 4, 67133 Maxdorf

Bericht vom 10.10.2022

Heute gestartet,fressakzeptanz super!!!!

Bericht vom 11.10.2022

Heute wesentlich besser gelaufen,aber ihre 2.Fütterung halb ausgeleert,was ich nicht von ihr kenne.

Bericht vom 29.10.2022

Frisst gut aber keine wesentlichen Veränderungen zu bemerken

Bericht vom 02.11.2022

Frisst es gut, Bewegung ist jetzt flüssiger und fleißiger

Frau Alica Schleer

Im Guggenbühl 9, 88662 Überlingen

Bericht vom 15.10.2022

Ich darf aktuell Teufelskralle in flüssigform bei unsrem Pony ausprobieren. Wir  geben aktuell das Gangwunder

von Ströh und ich war schon damit sehr begeistert. Jetzt wo wir Ihm die Teufelkralle geben und das Gangwunder

für den Test angesetzt haben , kann ich aktuell keine verbesseru g sehen sondern eher einen Rückschritt. Dies

kann sich natürlich in der  Testphase noch ändern.

Bericht vom 22.10.2022

Nach ungefähr 2 Wochen läuft unser Pony mit mehr Freude auf die Koppel :) ....Wir füttern es aktuell mit

Gangwunder  und ich finde die Kombi sehr sehr gut morgens Teufelskralle abends Gangwunder.

Bericht vom 29.10.2022

Ich bin begeistert. Das Pony läuft mit viel mehr Freude. Jedoch muss ich zugeben dass ich die Teufelskralle mit

Gangwunder zusammen füttere.

Frau Anna Heine

Friedrich-Naumann-Str. 43, 16540 Hohen Neuendorf

Bericht vom 13.10.2022

Mein Pferd bekommt die Teufelskralle jetzt seit 2 Tagen und findet sie scheinbar sehr lecker. Die Schale wird bis

aufs letzte ausgeschlabbert. Eine Veränderung im Bewegungsapparat konnte ich bisher nicht feststellen, ich denke

das dauert auch etwas, bis der Organismus sich darauf einstellen konnte.

Bericht vom 25.10.2022

Scheint super lecker zu sein und auch langsam zu helfen. Mein Pferd sprang gestern zumindest freudestrahlend

über die Koppeln und sprüht vor Energie

Frau Carla Simon

Blumenstr. 6, 86949 Windach

Bericht vom 11.10.2022

Das Produkt kam schnell und unbeschadet an. Hochwertige Verpackung, schlichtes, schönes Design, einfache und

ausführliche Beschreibung. Es handelt sich um eine flüssige Variante. Der Geruch ist neutral / leicht nach

Kräutern und mein Pferd hat es problemlos im Mash mitgefresses. Man soll es 2x täglich (20ml) verabreichen, ich

kann es ihm nur einmal täglich füttern, da bekommt er die volle Tagesdosis (40ml). Bisher ist nach 2 Tagen

Fütterung noch kein Resultat zu ziehen.



Bericht vom 18.10.2022

Wird weiterhin sehr gut gefressen. Bzgl. der Wirkung sind noch keine Besserungen festzustellen. Evtl. lässt sich

mehr nach dem kommenden Springtraining sagen :-)

Bericht vom 25.10.2022

Mein Pferd bekommt es nach wie vor einmal am Tag übers mash. Wird immer noch problemlos mitgefressen.

Leider lässt sich keine Veränderung feststellen, er bewegt sich nicht lieber oder weniger gern, sein Wegknicken in

Dressurarbeit geht - schade !

Bericht vom 29.10.2022

Die Flasche ist jetzt fast leer, mithin reicht das Produkt für genau 4 Wochen. Es wird gut gefressen, mein Pferd hat

weder Nach- noch Vorteile davon gezeigt.

Frau Celina Karnarski

Gruberzeile 49, 13593 Berlin

Bericht vom 15.10.2022

Es kam sehr schnell an, riecht gut und mein Pferd akzeptiert es sehr gut im Futter. Mal sehen was die Zeit bringt,

für ihre Gelenke. Ich bin gespannt. Erster Eindruck ist erstmal super.

Bericht vom 23.10.2022

Also, nachdem ich das einige Tage mehr getestet habe, kann ich sagen, dass ich mir sehr sicher bin, dass es ihr hilft.

Sie hat weniger Gelenksprobleme, gerade aktuell bei dem Wetter Hin- und Her und den kalten, feuchten

Temperaturen schon teilweise.

Frau Elke Dr. Spengler -Wieber

Schulstr. 9, 91238 Offenhausen

Bericht vom 12.10.2022

Symptome wie Steinzeit im Rücken werden deutlich besser

Bericht vom 23.10.2022

Bin zufrieden mit dem Produkt.

Frau Eyske Hoffmeister

Grünenkamper Str. 7, 26345 Bockhorn

Bericht vom 11.10.2022

Das Produkt war gut verpackt und hat ein ansprechendes Design. Mein Pony, welches sehr wählerisch beim Futter

ist, frisst es ohne Probleme.

Frau Heike Weissgerber

Isaak-hess-Weg  6, 73466 Lauchheim

Bericht vom 23.10.2022

Ich füttere jetzt seit zehn Tagen die teufelskralle. Mein Pferd ist normalerweise sehr wählerisch. Aber die

Teufelskralle frisst er von Anfang an super

Frau Jacqueline Haber

Großlohering 13c, 22143 Hamburg

Bericht vom 15.10.2022



In erster Linie wollte ich dieses Produkt testen, weil mein Pony von Pellets mit Teufelskralle Kotwasser bekommen

hat.

Mit dem Flüssigen ist es bisher nicht der Fall.

Da er hauptsächlich mit Heucobs versorgt wird, ist es ein leichtes das Produkt dazu zugeben und er frisst es

problemlos.

Bericht vom 18.10.2022

Wetter hin und her in Verdacht habe.

Ansonsten wirds ohne Probleme mit Heucobs gefressen und er wirkt ein bisschen mobiler, wenn er so über die

Koppel streift oder mir entgegentrabt.

Bericht vom 23.10.2022

Kotwasser ist minimal vorhanden, Bewegung wirkt aber lockerer.

Also beobachte ich weiter und füttere eine leicht geringere Dosis, als gewollt.

Bericht vom 02.11.2022

Im Moment habe ich ein ziemlich zufriedenes, lockeres Pony auf der Weide, dass mir unbeschwert entgegentrabt

oder sogar -galoppiert.

Die Teufelskralle scheint ihm - bewegingstechnisch- also gut zu tun.

 Ziemlich schade, wir müssen also weiter suchen, damit wir etwas finden, was ihn beweglicher macht und

dennoch nicht seinen Verdauungstrakt durcheinander bringt.

Frau Jasmin Nußstern

Marienstr 46, 72226 Simmersfeld

Bericht vom 10.10.2022

Das Produkt wird bereits ein paar Tage verfüttert. Es wird sehr gut angenommen und das Futtet restlos gefressen

obwohl die Stute sonst sehr wählerisch ist

Bericht vom 17.10.2022

Unsere Stute ist in den Bewegungsabläufen wesentlich weicher und Elastischer geworden. Gabe nach

Dosierungsanleitung gegeben

Bericht vom 25.10.2022

Wird gerne gefressen

Bericht vom 01.11.2022

Wird gerne gefressen,  Pferd ist agiler und Bewegungsfreudiger

Bericht vom 20.11.2022

Wird leider nicht gefressen

Bericht vom 20.11.2022

Wird leider nach täglichem Versuch nicht gefressen

Bericht vom 20.11.2022

Wird leider immernoch nicht gefressen

Frau Jennifer Stolla

Buchhäldenstraße 15, 75236 Kämpfelbach



Bericht vom 10.10.2022

Pferd frisst es nur zögerlich. Es ist noch zu früh um Ergebnisse zu erkennen

Bericht vom 19.10.2022

Pferd nimmt Liquid mittlerweile besser auf. Verbesserung der Situation ist aktuell noch nicht Auswertbar. Pferd

steht jetzt in Klinik.

Bericht vom 25.10.2022

Die Teufelskralle bekommt sie von nun an nichtmehr im Kraftfutter (bekommt sie keines mehr) sonder im Mash.

Hier frisst sie es ohne Probleme mit. Sie bekommt nun zusätzlich noch Medikamentöse Entzündungshemmer

und Schmerzmittel.

Bericht vom 29.10.2022

Wird gut angenommen

Bericht vom 02.11.2022

Insgesamt zufrieden

Frau Lisa Gahut

Straße der Einheit 7, 09465 Sehmatal-Sehma

Bericht vom 14.10.2022

1. Bericht

Sofortige Akzeptanz des Produktes - dies ist bei meiner wählerischen Prinzessin nicht selbstverständlich.

Ich gebe es jetzt 3 Tage wie auf der Verpackung steht. Weiter kann ich noch keine negativen Erfahrungen feststellen.

Bericht vom 22.10.2022

Stute frisst nach wie vor ihr Futter gern. Ihre Bewegungsabläufe erscheinen flüssiger und sie wirkt in der

Bewegung munter und willig. Bis jetzt kann ich nur positives berichten.

Bericht vom 29.10.2022

Nach wie vor wird das Produkt sehr gut angenommen und gefressen. Ich habe das Gefühl es für ihr sehr gut. Sie

ist lauffreudiger und hält auch im Gelände ihren Schritt.

Bericht vom 02.11.2022

Meine Stute frisst es nach wie vor sehr gerne. Sie hat das Produkt sehr gut vertragen. Ich würde es wieder kaufen

und auch weiter empfehlen. Negatives gab es nicht zu berichten.

Frau Melanie  Bußmann

Asbacher Straße  53, 53567 Buchholz

Bericht vom 11.10.2022

Gebe jetzt seit 4 Tagen das Liquid mit übers Futter. Die ersten zwei Tage war die Futter Aufnahme sehr schwierig

und zurück haltend. Mittlerweile wird es akzeptiert und mit gefressen.

Bericht vom 22.10.2022

Mittlerweile wird das Liquid anstandslos mit gefressen.

Haben jetzt gut die Hälfte der Flasche verbraucht, er bekommt knapp 40ml.

Eine Veränderung ist jedoch bis jetzt noch nicht erkennbar.

Bericht vom 30.10.2022

Unsere Flasche ist seit heute aufgebraucht, das Pony hat es, bis auf anfängliche Schwierigkeiten gut mit gefressen.



Leider konnte ich keine offensichtliche Verbesserung feststellen. Das Gangbild ist immer noch sehr klemmig und

das ticken auf der Vorhand ist auch geblieben.

Frau Nathalie Mittermeier

Premerzhofenerstr. 19, 92363 Breitenbrunn

Bericht vom 13.10.2022

Leichte Dosierbarkeit, keine unnötige Zusätze, gebe es über das Futter - wird gerne gefressen

Frau Nina Köhler

Jean-Calas-Weg 15, 13127 Berlin

Bericht vom 10.10.2022

Die flüssige Teufelskralle kam schon vor 3 Tagen bei mir an und ich habe gleich den Tag begonnen. Das hat sehr

gut gepasst, da ich einen Tag vorher das Schmerzmittel bei meiner Stute abgesetzt habe. Der Übergang hätte

nicht besser sein können. Sie hat es ohne Probleme mit dem Futter aufgenommen. Entweder hat sie es nicht

gemerkt oder es schmeckt angenehm. Vom Geruch her finde ich es nicht intensiv, so dass das Futter es leicht

überdecken kann. Seit 2 Tagen fange ich langsam wieder mit meiner Stute an und sie ist wieder gut drauf und

lauffreudig. Ich hoffe, das bleibt durch die Teufelskralle so. Das Schmerzmittel und der Entzündungshemmer vom

Tierarzt dürfte ja langsam aus dem Körper raus sein.

Bericht vom 23.10.2022

Meiner Stute geht es aktuell richtig gut. Sie läuft mit ihren 26 Jahren von Anfang an schon recht fleißig, wo sie

sonst länger gebraucht hat, um warm zu werden. Auch beim Freispringen galoppierte sie fleißig voran und hatte

einen riesen Spaß am Springen.

Bericht vom 29.10.2022

Nach wie vor ist die Bewegungsfreude da und ich finde, dass das Einlaufen gut funktioniert. Sie wird schnell locker

und läuft dann fleißig voran.

Frau Sandra Schween

Schweinfestr. 7, 35114 Haina (Kloster)

Bericht vom 22.10.2022

Seit dem 09.10 testen wir nun.

Es hat mich gewundert das meine Stute es gleich ohne Probleme gefressen hat. Da sie einfach sehr wählerisch ist.

Sie frisst es sogar sehr gern. Bewegungs Ablauf steht unter Beobachtung noch =) bis jetzt zufrieden

Bericht vom 31.10.2022

Bin mega begeistert, pferd frisst es weiter hin und nun kann man es auch sehen das es ihr hilft. Sie läuft wieder

ohne Probleme und ist wieder ganz schön flott. Bisher bin ich mega zufrieden und glücklich das es ihr hilft und

sie es so gut frisst.

Frau Sarah M.

aus C.

Bericht vom 09.10.2022

Produkt kam schnell und sicher an. Design schön, Beschreibung und Dosierung klar und verständlich. Akzeptanz

super, wurde sofort gefressen. Testpferd ist aber auch nicht wählerisch. Laut Beschreibung muss man es zweimal

täglich füttern, Anfrage ob auch einmal täglich möglich ist, wurde gestellt.

Bericht vom 18.10.2022



Wird nach wie vor sehr gerne gefressen. Eine Veränderung konnte ich noch nicht erkennen. Es wird einmal

täglich die angegebene Menge gefüttert.

Bericht vom 24.10.2022

Keine Veränderung erkennbar. Weder negativ noch positiv. Wird weiterhin gut angenommen.

Bericht vom 01.11.2022

Produkt ist nun aufgebraucht. Wurde immer gern gefressen. Zum Ende meine ich eine kleine Verbesserung im

Bewegungsablauf zu erkennen.

Frau Sina Dreßler

Moorweg  22, 21255 Königsmoor

Bericht vom 20.10.2022

Es wird tatsächlich gefressen obwohl das Pferd sehr wählerisch ist. Ich hoffe, dass es ihn bei einem akuten

Rheumaschub unterstützen kann.

Bericht vom 29.10.2022

Ich gebe es unterstützend bei einem aktuellem Arthroseschub. Es wird gefressen und mein Pferd bewegt sich

bereits schon viel besser. Er bekommt es zu den üblichen Medikamenten. Im Vergleich zu den Schüben vorher

ist dieser etwas schneller vorbei.

Frau Tamara Berendt

An den Zehn Morgen 11, 50354 Hürth

Bericht vom 17.10.2022

Schmeckt meinem Pferd sehr gut

Bericht vom 24.10.2022

Schmeckt super lecker

Bericht vom 28.10.2022

Sehr schmackhaftes und hilfreiches Zusatzfutter
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