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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Schwächelt die Leber Deines Pferdes etwas und
benötigt eine kleine Detox-Kur?

mit dem Produkt

STRÖH - Mariendistel & Artischocke flüssig 1L
(Artikelnummer: 176687)
Wohltat für die Leber

 Testergebnis: 1- 

Alle Tester sind hellauf begeistert von dem Layout und der Beschreibung auf der praktischen Dosierflasche. Das
geruchsneutrale Kräuterelixier wurde gerne gefressen. Nach zwei Wochen stellte sich eine Besserung des
Wohlbefindens ein und auch ein Unterschied im Fellwechsel war zu erkennen. Das Fell der Testpferde glänzte wie
eine Speckschwarte und die Pferde wirkten deutlich fitter und arbeitswilliger, trotz des wechselhaften Wetters. Bei
einem Testpferd gingen die stark ausgeprägten Leberstreifen weg und ein Testpferd mit KPU hat unser Produkt
auch gut vertragen. Sogar angelaufene Beine waren bei einigen Testpferden kein Thema mehr. 90% der Tester
würden unsere Detox-Kur wiederkaufen und auch weiterempfehlen.

Von 20 Testern urteilten auf die Frage:

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?

14 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

1 Tester mit "Nach 1 Woche"

10 Tester mit "Nach 2 Wochen"

2 Tester mit "Nach 3 Wochen"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

15 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

2 Tester mit "man braucht etwas Übung"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

14 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

Wie gefällt Dir der Geruch?

16 Tester mit "lecker"

2 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Findest Du den Preis akzeptabel?

15 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

12 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

4 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Ist Dein Pferd munterer, weniger matt?

4 Tester mit "Ja, die Verbesserung ist deutlich!"

10 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

1 Tester mit "Nein, unverändert"

1 Tester mit "Nein, eher noch matter"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hast Du noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt?

1 Tester mit "Ja"

17 Tester mit "Nein"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

16 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Leidet dein Pferd an Stoffwechselstörungen?

1 Tester mit "Ja."



5 Tester mit "Nein."

9 Tester mit "Ab und zu."

3 Tester mit "Ist mir nicht bekannt."

Hat sich das Immunsystem deines Pferdes verändert?

11 Tester mit "Ja, ein bißchen."

2 Tester mit "Ja, deutlich."

2 Tester mit "Nein, ich sehe keine Veränderung."

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Verlief der Fellwechsel einfacher als vorherige?

8 Tester mit "Nein, er verlief nicht besser"

2 Tester mit "Ja, er verlief besser."

8 Tester mit "Ja, er verlief etwas besser."

War Dein Pferd in diesem Fellwechsel normal belastbar?

15 Tester mit "Ja, mein Pferd war normal belastbar."

3 Tester mit "Nein, mein Pferd war schlechter belastbar."



Frau Anke Beck

Am Wirtsanger 3, 85445 Oberding

Bericht vom 26.10.2022

Das Produkt wird ohne Zögern gefressen bei Gabe über Heucobs. Geruch ist recht neutral bzw. angenehm, die

Farbe des Tonics ist ansprechend und nicht getrübt. Die Verpackung/Flasche ist ansprechend. -die Dosierung

einfach zu gestalten.

Bericht vom 30.10.2022

Ich gebe das Produkt nun seit einer Woche und es wird immer noch gerne angenommen. Im Zuge des Produkttests

für "STRÖH - Mariendistel & Artischocke flüssig", haben wir es in den letzten 7 Tagen mit verschiedenen

Futtermitteln ausprobiert: Egal, ob über Heucobs, ins Mash oder mit dem normalen Kraftfutter ... unsere Stute

nimmt es ohne Zögern an. Da sie eigentlich ziemlich mäklig ist, gehe ich daher davon aus, dass es ihr schmeckt.

Eine direkte Veränderung an ihr konnte ich bisher nicht feststellen.

Bericht vom 06.11.2022

Unsere Stute nimmt das Produkt immer noch gerne an und frisst es ganz unproblematisch. Große

Veränderungen kann ich jedoch nicht feststellen. Ich glaube dafür bräuchte man einen Vorher-/Nachher

Vergleich mittels Blutbild.

Bericht vom 14.11.2022

Langsam neigt sich der Inhalt der Flasche dem Ende zu. Meine Stute nimmt das Produkt immer noch gerne an und

strotzt vor Energie. ihr Fell glänzt wie eine Speckschwarte und daher denke ich, dass die Leberwerte im Lot sind.

Frau Celina Karnarski

Gruberzeile 49, 13593 Berlin

Bericht vom 29.10.2022

Er ist sehr mäkelig, aber frisst es im Futter sehr gut mit. Mal sehen was die nächsten Wochen so bringen. Bisher

bin ich für die ersten Tage sehr zufrieden. Noch ist keine Veränderung sichtbar.

Bericht vom 10.11.2022

Ich finde, dass die Leberstreifen nochmal mehr wieder weggegangen sind. Er hatte wieder stärker ausgeprägte

Streifen, die sind mittlerweile so gut wie weg dank des Produktes.

Frau Daniela Endl

Raiffeisenstr. 2, 85652 pliening

Bericht vom 13.11.2022

Das Futter wird sehr gut angenommen, leider aufgrund der sehr flüssigen Konsistenz ist die Dosierung etwas

tricky. Bereits nach zwei Tagen hat die Stute vermehrt geschwitzt. Der Allgemeinzustand hat sich seither stetig

verbessert. Sie ist fitter und macht auch einen wacheren Eindruck. Da meine Stute an KPU leidet ist eine Entgiftung

immer nicht ganz ungefährlich. Mit dem Produkt gab es aber bis dato keine Probleme.

Frau Giuliana Urbainczyk

Am Spielplatz 11, 26524 Halbemond

Bericht vom 29.10.2022

Am Anfang war es etwas skeptisch und fraß sein Futter nur zögerlich. Das legte sich aber nach 2 Tagen. Jetzt frisst

er wieder wie gewohnt.



Nach der ersten Woche wirkt er sehr matt und geschafft/müde. Allerdings kann ich nicht abschätzen,ob es

möglicherweise an den aktuell warmen Oktober Temperaturen liegt.

Bericht vom 05.11.2022

Nach knapp 2 Wochen der Eingabe morgens und abends hat sich sein Kot verbessert. Er stand bis heute noch auf

der Weide mit täglicher Heuzufütterung. Ich meine,dass durch diese Kur,viel ihm die Herbstwiese leichter. Keine

Auffälligkeiten in der Verdauung.

Sein Fell (Winterfell) glänzt und es hat keine angelaufenen Beine.

Er ist zur Zeit etwas matter (faul) unterwegs. Ob es von der Kur kommt oder dem Wetter kann ich an der Stelle nicht

beurteilen. Festzuhalten ist,dass ab Beginn der Kur wir sehr warme Temperaturen nochmal bekommen haben.

Bleibt abzuwarten,wie es sich jetzt mit kühleren Temperaturen verändert.

Bericht vom 19.11.2022

Die Detox-Kur hat bei uns unter Verabreichung gemäß Vorgabe nicht ganz für den gesamten Zeitraum

ausgereicht.

Insgesamt könnte ich feststellen,dass mein Pferd gut den Wechsel von Weide zum Winter Paddock vertragen hat.

Sein Winterfell schaut Klasse aus, glänzt. Seine Verdauung ist gut,keine Stoffwechselprobleme bei der Umstellung.

Keine angelaufenen Beine.

Er war während der Testphase schlapper/matter vom Gemüt.

Frau Katja Braun

Weiherstr. 7, 78112 St. Georgen im Schwarzwald

Bericht vom 25.10.2022

Füttere seit 3 Tagen zu. Natürlich noch keine Veränderung zu sehen/merken.

Es wird gerne mitgefressen, auch im normalen Müsli.

Bericht vom 12.11.2022

Urin ist klarer, Fell glänzender

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 29.10.2022

Ich habe am Donnerstag mit der Eingabe begonnen. Es wird problemlos gefressen - kein Wunder, es riecht ja auch

sehr lecker und angenehm. Ich bin gespannt wie es weitergeht. Die Frage "Verlief der Fellwechsel leichter als der

vorige?" Kann ich bisher noch nichts sagen. Er steht halt schon länger voll im Winterfell. Für einen direkten

Vergleich mit dem letzten, wäre eine Fütterung zu Beginn des Fellwechsels wahrscheinlich besser gewesen.

Wenn ich mich recht erinnere hat der Fellwechsel bei ihm Anfang Oktober begonnen.

Bericht vom 03.11.2022

Ich habe vor wenigen Tagen geschoren und daraufhin platzte das Pferd plötzlich vor Energie, riss sich los etc.

Natürlich möchte man so ein negatives Verhalten nicht haben aber für mich ist es ein Zeichen dafür, dass ihn

wie ich dachte das Winterfell sehr "runtergezogen" hat, erst recht weil es so warm war und das Produkt seinem

Immunsystem hilft. Ich bin gespannt wie es weitergeht, ob das Produkt mir noch weiter deutlich zeigt, dass es

meinem Pferd hilft.



Bericht vom 12.11.2022

Mein Pferd ist jetzt wieder in der Herde auf der Winterwiese eingegliedert und wieder der Alte vom Verhalten. Er

glänzt ohne das ich etwas tun muss wie eine Speckschwarte. Selbst wenn er nach einem Weidetag in die Box

kommt und müde ist und schläft so wie gestern, ist er fürs Training dennoch bereit und nicht matt.

Bericht vom 20.11.2022

Mein Pferd hatte leider letzten Sonntag Abend und Montag Abend Kolik und die Tierärztin bei Tage da. Ich musste

die Fütterung leider abbrechen. Bis zu dem Punkt war ich aber sehr zufrieden mit dem Produkt und werde den

Rest der noch in der Flasche ist aufbrauchen, sobald er wieder 100% "magenfit" ist.

Frau Martina Tomczak

Am Hahnenbusch 12, 58730 Fröndenberg/Ruhr

Bericht vom 25.10.2022

Ich habe das Produkt gerade bekommen und den ersten Tag gefüttert. Daher kann noch keine Bewertung über

die Wirksamkeit abgegeben werden.

Auf jeden Fall wurde es von meinem Senior sehr gern genommen. Angenehmer Geruch.

Bericht vom 04.11.2022

Das Produkt wird noch immer sehr gern genommen.

Bericht vom 15.11.2022

Mein Wallach verträgt das Mittel noch sehr gut. Inwiefern es eine Leistungssteigerung bringt, kann ich leider nicht

sagen, da mein Pferd als Senior mit diversen kleinen Baustellen sowie so nicht der "Leistungserbringer" ist.

Was ich sagen kann, er ist seit ein paar Tagen wacher, aufmerksamer und wieder "lustiger" geworden.

Frau Nancy Müller

Luckenwalder Str. 42, 12629 Berlin

Bericht vom 29.10.2022

Meine Stute frisst es sehr gut, auch wenn ich erst dachte, der Geruch schreckt sie ab. Sie wirkt nach einer Woche fit

und aufgeweckt.

Bericht vom 07.11.2022

Noch keine deutliche Änderung zur letzten Woche

Bericht vom 14.11.2022

Nach 14 Tagen erkennt man langsam eine Verbesserung

Frau Rebecca  Nehr

Scheffelstraße  42, 70193 Stuttgart

Bericht vom 10.11.2022

Das Öl wird von meiner Stute sehr gut mit dem Futter gefressen und ich kann es mit der Flasche super einfach

dosieren.

Bericht vom 15.11.2022

Meine Stute wurde in letzter Zeit immer munterer und macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Sie schleckt die Kur

sogar ohne Futter aus dem Trog, es scheint also sehr zu schmecken.

Frau Sabrina Silies

Im Dunkern 1, 48488 Emsbüren



Bericht vom 31.10.2022

Noch kann ich zur Mariendistelkur nicht viel sagen. Mein Pferd frisst es gut, jedoch merke ich nach 1 Woche noch

keine Veränderung.

Bericht vom 08.11.2022

Meine Stute bekommt die Kur nun täglich seit einer Woche und ich habe das Gefühl, dass sich bereits was

ändert. Sie wirkt beim Reiten frischer, aufmerksamer und arbeitswilliger. Sonst war sie vorher immer sehr

klemmig und knirschte mit den Zähnen. Das Verhalten zeigt sie seit 1-2 Tagen weniger. 

Meine andere Stute bekommt es seit heute, ich bin gespannt ob sie auch eine Änderung zeigt.

Bericht vom 14.11.2022

Meine Stute zeigt immer noch eine veränderte Leistungsbereitschaft beim Reiten. Sie läuft munterer, knirscht

weniger mit den Zähnen und ist Gesamt lockerer und weniger fest.

Frau Sarah  Hube

Dudewar 10, 19065 Godern

Bericht vom 24.10.2022

Wir testen das das STRÖH Mariendistel & Artischocke flüssig jetzt die erste Woche! Freddy frisst es absolut

problemlos, was ich auch total super finde, dass es flüssig und nicht ölig ist! Dadurch wird das Futter schön

durchtränkt und kann gut aufgeschlappert werden! 

Allgemein würde ich sagen, dass es ihm gut tut! Wir hatten leider schlechte Blutwerte, werden in 2 Wochen

nochmal ein Blutbild machen lassen! Ich bin gespannt, ob sich seine Leberwerte verbessert haben bis dahin!

Bericht vom 07.11.2022

Ich finde Freddy wirkt mittlerweile deutlich fitter! Auch haben wir bereits ein neues Blutbild gemacht und seine

Leberwerte sind besser geworden, noch nicht optimal, aber schon besser! Die Kur ist ja auch noch nicht leer, ich bin

also guter Dinge, das sich da in Sachen Blutbild auch noch weiter was tut! Außerdem frisst er es einfach super

gerne! Für uns beide also eine Win-Win-Situation :-)

Bericht vom 14.11.2022

Wir finden das Produkt weiterhin sehr gut! Freddy frisst es leidenschaftlich gerne, er wirkt insgesamt fitter trotz des

wechselhaften Wetters, was ihm sonst oft zu schaffen machte! Wir sind begeistert und bestellen auf jeden Fall eine

weitere Kur für uns!

Bericht vom 19.11.2022

Schmeckt gut, tut gut! Pferd leidet gar nicht mehr unter Kotwasser und scheint wieder im Gleichgewicht zu sein :-)

Frau Saskia Dunkelberg

Im Valtert 31, 74847 Obrigheim

Bericht vom 07.11.2022

Meine Stute frisst es völlig anstandslos mit ihrem Futter mit. Sie ist viel wacher, aufmerksamer und

leistungswilliger. Es ist ein gesunder Glanz im Fell zu sehen. Bisher kein für den Herbst übliches

Bericht vom 07.11.2022

Die größte Veränderung habe ich nach 1-2 Wochen Fütterung festgestellt

Bericht vom 13.11.2022

Wird noch immer anstandslos über dem Futter  gefressen.



Frau Silke Lang

Robert-Postmann-Straße 11c, 8793 Trofaiach

Bericht vom 02.11.2022

Wird sehr gut angenommen

Bericht vom 14.11.2022

Kot hat sich verbessert-riecht nicht mehr säuerlich

Bericht vom 18.11.2022

Gute Akzeptanz

Frau Simone Cheng-Höhn

Am Leuchselrain 15, 74321 Bietigheim-Bissingen

Bericht vom 05.11.2022

Es scheint auch etwas zu tun - inzwischen ist mein Pferd weniger klemmig

Bericht vom 12.11.2022

Inzwischen konnte ich keine weitere Veränderung feststellen, die Niere scheint gut zu arbeiten, die Box ist

morgens gut nass. Die weißen Härchen im Fell gehen ja nicht in zwei Wochen weg, da müsste man schauen, ob

die beim nächsten Fellwechsel weg sind. 

Er frisst weiterhin das Futter gerne mit dem Saft.

Ich fände es interessant zu wissen, wie lange man diesen Lebersaft geben sollte um eine dauerhafte Wirkung zu

erzielen.

Bericht vom 19.11.2022

Casper geht es sichtlich besser, sein Bauch ist weniger gebläht als früher, er löst sich auch schneller beim

Reiten. Ich würde gerne wissen, wie lange man dieses Produkt füttern sollte, um einen langfristigen Erfolg zu

erzielen.

Frau Sonja Michel-Mayer

Königsberger Str. 32, 55566 Bad Sobernheim

Bericht vom 29.10.2022

Mein Pferd nimmt es ohne Probleme an obwohl er etwas mäkelig ist. Es riecht für mich nicht sonderlich extrem

Frau Tamara Cattivelli

Finksaal 1, 24601 Wankendorf

Bericht vom 30.10.2022

Bisher nur zweimal verabreicht

Bericht vom 05.11.2022

Schmeckt scheußlich

Frau martina duschat

Elbinger Weg 1, 45891 Gelsenkirchen

Bericht vom 27.10.2022

Aristo Frisst es ohne Probleme. Mir ist aufgefallen das er vermehrt Pinkeln muß.

Bericht vom 06.11.2022

Es schmeckt immer noch.



Bericht vom 06.11.2022

Leicht zu Dosieren.

Bericht vom 16.11.2022

Aristo schmeckt es.

Frau yvonne kienast

schillingstrasse 8, 13403 Berlin

Bericht vom 30.10.2022

Also wir füttern jetzt seit 7 Tagen ... Meine Stute ist sehr mekelig was ihr Futter und damit iwelche Zusatzstoffe

betrifft, es ist geruchsneutral, wird gut mit dem Kraftfutter mitgefressen, allerdings sieht man (natürlich) noch

keine Veränderungen....
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