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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Hat Ihr Pferd Mauke, Haut- oder Fellprobleme?

mit dem Produkt

Salvana Zink Fit  (Artikelnummer: 4159)
500 g Dose

 Testergebnis: 2 

Bei Mauke, Haut- und Fellproblemen kann Zinkmangel die Ursache sein und Salvana Zink Fit kommt zum Einsatz.
Das Ergebnis: Sechs von zehn Teilnehmern stellten eindeutig positive Veränderungen fest und werden das Produkt
weiter füttern. Nur in zwei Fällen konnten überhaupt keine Verbesserungen festgestellt werden. Geruch und
Geschmack könnten besser sein, da das Produkt nur von wenigen Pferden ohne weitere "Bestechungsfuttermittel"
angenommen wurde.

Aline Boileau aus Hirschberg hat eine 6-jährige Tinkerstute, deren Mauke trotz aller Mittel bis hin zu
Kortisonspritzen nicht abheilt. Mit Salvana Zink Fit stellt sich nach 2 Wochen schon eine leichte Besserung der

werde Salvana Zink aber auf jeden Fall noch etwas weiterfüttern! Ich bin mit dem Ergebnis zufriedener als ich

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

9 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

2 Tester mit "Nach 1 Woche"

3 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit "Nach 1 Monat"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

9 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"



Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

3 Tester mit "lecker"

5 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

5 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

3 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

4 Tester mit "Das Fell könnte nicht besser sein."

1 Tester mit "Bis auf kleine Stellen alles prima."

2 Tester mit "Auf gar keinen Fall - immer noch wie vorher."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wann hörte der Juckreiz auf?

1 Tester mit "gar nicht"

3 Tester mit "nach zwei Wochen"

5 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Gab es zu Beginn der Anwendung eine Verschlechterung des Zustandes?

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

1 Tester mit "ja für 1-7 Tage"

7 Tester mit "Nein gar nicht, alles Prima."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

1 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"



Frau A. B.

100, 00000 HB

Bericht vom 14.02.2006

Habe heute angefangen, das Produkt zu füttern, Jule war etwas unzufrieden mit dem Geschmack, Wirkung ist

heute natürlich noch nicht zu sehen...

Bericht vom 26.02.2006

Jule zeigt bis jetzt leider noch keine Veränderungen bezüglich der Mauke, hat aber ein wunderschön

glänzendes und ganz weiches Fell bekommen:-)

Schmecken tuts ihr immer noch nicht so richtig, aber man kann es ihr gut "untermogeln"...

Bericht vom 08.03.2006

Mittlerweile merkt Jule gar nicht mehr, dass wir ihr etwas unterjubeln, was sie eigentlich nicht mag, so wie wir es

vermischen kann sie es natürlich auch nicht aussortieren:-) (was sie sicher gerne täte...)

Die Mauke ist ein klein wenig besser, wäre super, wenn das an dem Produkt läge!

Ansonsten ist das Fell super, aber damit hatte sie -abgesehn von der Mauke- auch nie Probleme.

Mir ist aufgefallen, dass sie schon sehr viel Winterfell verliert, jedenfalls mehr als die anderen Pferde im Stall und sie

hat auch früher angefangen.

Bericht vom 13.03.2006

Mauke ist unverändert im Vergleich zum letzten Mal.

Bericht vom 15.03.2006

Der Test ist jetzt fast vorbei, ich werde Salvana Zink aber auf jedenfall noch etwas weiterfüttern!

Ich bin mit dem Ergebnis zufriedener als ich gedacht habe...

Frau Andrea Knäpper

Mozartweg 34, 58239 Schwerte

Bericht vom 21.02.2006

Ich habe am vergangenen Montag (13-02-06) das Prodzkt erhalten und direkt am Dienstag mit der Fütterung

begonnen. Primus bekommt täglich40g über das Futter. Das Pulver nimmt er gerne mit Futter vermischt auf. Bis

jetzt kann ich noch über keine positive oder auch negative Beobachtung berichten. Auf der Packung ist vermerkt,

dass das Produkt mindestens 4 Wochen durchgehend verabreicht werden muss.

Bericht vom 01.03.2006

Leider kann ich auch nach der 2.Woche keine Veränderung an meinem Pferd erkennen, weder positiv noch

negativ. Allerdings kann ich sagen, dass er das Futter mit dem pulver zusammen vermischt nur noch ungern zu sich

nimmt.

Bericht vom 09.03.2006

Heute kann ich berichten, dass das Zink langsam Wirkung zeigt. Die Maukekrusten lassen sich leichter lösen.

Allerdings kann man beim Fell keine Vernderung erkennen, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass gerade

der Fellwechsel im vollen Gange ist.

Bericht vom 17.03.2006

Abschliessend kann ich folgendes zusammen fassen: Zum Schluss wurde das Zinkpulver vermischt mit dem Futter

nicht mehr so gerne aufgenommen, eine wirkliche Verbesserung des Haarkleides oder der erkrankten Stellen kann

ich leider nicht verzeichnen. Kann aber auch daran liegen, da es derzeit sowieso ein  etwas anderes

Erscheinungsbild durch den Fellwechsel hat.



Bericht vom 17.03.2006

Abschliessend kann ich folgendes zusammen fassen: Zum Schluss wurde das Zinkpulver vermischt mit dem Futter

nicht mehr so gerne aufgenommen, eine wirkliche Verbesserung des Haarkleides oder der erkrankten Stellen kann

ich leider nicht verzeichnen. Kann aber auch daran liegen, da es derzeit sowieso ein  etwas anderes

Erscheinungsbild durch den Fellwechsel hat.

Frau Andrea Stercken

Zist 1, 82377 Penzberg

Bericht vom 15.02.2006

Im Moment laesst sich noch nichts sagen.

Bericht vom 22.02.2006

Heute, nach einer Woche, kann ich Positives berichten und ich führe es auf die Zink-Mischung zurück:

Die Mauke-Krusten bei meiner Stute lassen sich leichter entfernen (ohne dass es für sie noch sichtbar schmerzhaft

ist) und wenn mich nicht alles täuscht: sie wachsen auch nicht mehr nach. Was bisher am nächsten Tag immer

der Fall war.

Ich hoffe, dass ich richtig beobachtet habe, bin aber guter Dinge!

Bericht vom 10.03.2006

Die anfangs beobachtete Verbesserung scheint zum Stillstand gekommen sein. Die letzten Krusten sind sehr

hartnäckig und wollen einfach nicht weggehen. Wahrscheinlich ist es aber auch zuviel verlangt, nach so kurzer Zeit

nichts mehr sehen zu wollen.

Ich hoffe von daher, dass in Kuerze die 2. Dose kommt, da die 1. bald leer ist und es sicher besser ist, keine Pause zu

machen.

Fell-Veränderungen, wie von anderen Teilnehmern beobachtet, sind bei meiner Stute nicht aufgetreten. Der

Haarwechsel beginnt auch jetzt erst und sehr, sehr langsam.

Bericht vom 19.03.2006

Auch ich habe jetzt die 2. Dose bekommen. Vielen Dank dafür. Auf alle Fälle werde ich sie weiterfüttern,

wenngleich der heilungsprozess offensichtlich im Moment zum Stillstand gekommen ist.

Die Krusten haben jetzt allerdings ein ganz anderes Aussehen: sie sind trocken und es ist zu sehen, dass keine

aktuelle Entzündung mehr vorliegt. Ich denke, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit (schätzungsweise 1 Woche), bis

die Krusten von alleine abfallen. Ich mache jedenfalls jetzt mal nichts daran.

Summa Summarum: Ich denke Salvana Zink Fit kann den Heilungsvorgang sehr unterstützen, doch ist es sicher

ratsam, diesen noch mit zusätzlichen Präparaten zu fördern.

Frau Andrea Sudholt

Bosauer Str.30, 23823 Seedorf OT Kembs

Bericht vom 14.02.2006

Ich füttere das Produkt seit dem 13.02.06, bislang kann ich nicht viel dazu sagen.

Ich gebe einen Messbecher über das Kraftfutter, Nynke scheint es nicht zu bemerken :), es muss also gut

schmecken.



Bericht vom 25.02.2006

Nynke kommt sehr gut durch den Fellwechsel. Die Mauke ist so gut wie weg.

Die ersten Tage hatte sie leichten Durchfall, es legte sich aber relativ schnell wieder. Ob das durch das Produkt

gekommen ist, kann ich nicht 100% sagen.

Bislang bin ich sehr zufrieden und denke, ich werde es auch für meine anderen Stuten verwenden.

Bericht vom 03.03.2006

Nach einer weiteren Woche habe ich keine wirklichen Erfolge zu verzeichnen. Die Mauke ist wieder da, das Fell sieht

aus wie immer.

Naja, ein wenig ist ja noch in der Dose drin, mal sehen :)

Bericht vom 16.03.2006

Eine wirkliche Besserung der Mauke konnte ich nicht festellen.

Das Fell ist allerdings sehr glänzend und gerade jetzt im Fellwechsel schuppt Nynke auch nicht.

Frau Antje Mayer

Mayerhof.3/1, 72213 Altensteig - Walddorf

Bericht vom 16.02.2006

Am 13.Februar kam, wie zugesagt, die Dose \"Salvana Zink Fit\" bei mir an. Vielen Dank an die Firma Ströh, die

mich als Tester ausgewählt hat!. Leider hat meine Stute am Abend aus dem Futter alle Getreide- bzw.

Müslikörner und Flocken rausgefischt als Rest war noch Salvana Zink Fit übrig. Auf diese Weise frißt sie es also

nicht! Ich habe dann eine kleine Ration Mash angerührt, etwas Zucker dazu und ätsch drangekriegt !! Sie hat alles

aufgefressen!. Da ich nicht jeden Tag Mash füttern kann,bekommt sie nun in die normale Tagesration, Äpfel

(klein geschnitten) und eine Banane . Diese Version findet sie nun akzeptabel und der Trog war leer.

Die Stellen an denen sich die Mauke befindet habe ich auf einem Blatt aufgezeichnet und versuche eine Art

Wunddokumentation zu führen.

Bericht vom 02.03.2006

Die Verkrustungen der Mauke verändern sich nicht, werde nun zusätzlich Fermentgetreide zufüttern. Dies soll

die Aufnahme im Körper verbessern.

Bericht vom 15.03.2006

Kaum zu glauben, jetzt endlich lösen sich die kleinen Verkrustungen, ohne irgendeine Salbe oder ähnliches.

Bericht vom 29.03.2006

Sehr langsam lösen sich nun auch die größeren Verkrustungen. Im Moment kommen keine neuen Stellen nach,

obwohl es die Witterung eigentlich vermuten lassen könnte.Ich glaube es kaum!! Da meine Stute den Futterzusatz

sehr ungern frißt, muß ich viele Äpfel dazuschneiden.

Frau Catja Breiding

Uferweg 11a, 34576 Homberg

Bericht vom 15.02.2006

Habe das Peodukt am 14.02.2006 erhalten und freuemich schon darauf, es anzuwenden und zu hoffen, dass es

meinem Pferd hilft.

Bericht vom 24.02.2006

Ich war wirklich erstaunt, wo ich mir die Maukestellen nach der 1. Woche intensiv angeschaut habe. Ich hab das



Gefühl gehabt, als wären die kleinen "Knuppel" fast alle weg und es sind nur die großen da. Ich sehe auf jeden

Fall eine Besserung. Ich hoffe, dass es alles geht und bin guter Hoffnung, nach dem Ergebnis der 1. Woche

Bericht vom 20.03.2006

So, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, was daran lag, dass meine Dose schon 1,5 Wochen, bevor die zweite

kam, alle war. Ich hatte zum Ende der ersten Dose schon das Gefühl, als wenn eine Besserung eingetreten war. Als

diese Dose dann alle war, eine Woche später, hab ich gesehen, dass die eine Maukestelle, die immer sehr

unauffällig am vorderen Kniegelenk war, auf einmal total vergrinded war von einem auf den anderen Tag. Hab

natürlich das Pulver gleich weiter gefüttert, als die zweite Dose kam. Ich hoffe, dass sich meine ersten

Vermutungen, dass es hilft, diesmal wieder bestätigen werden.....

Frau Mareike Peters

Stadtfeld 14, 25554 Dammfleth

Bericht vom 15.02.2006

Habe gestern das Produkt bekommen und natürlich auch gleich ausprobiert. Meine Stute bekommt ein Löffel

vom Produkt abends unters Futter gemischt und sie frißt ihr Hafer ganz normal auf.  Finde nur das der Messlöffel

etwas zu lang ist für eine volle Dose. Es ist sehr schwer den Löffel wieder rein zu bekommen.

Bericht vom 24.02.2006

Ich bin auch total begeistert von dem Produkt. Die Beine von meinem Pferd sehen wirklich total gut aus und die

Haut ist nicht mehr so gereizt. 

Ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass meine Stute sehr schnell und stark mit dem Produkt durch den

Fellwechsel kommt und ihr Fell sehr schön glänzt!

Bericht vom 07.03.2006

Die Mauke bei meinem Pferd ist wunderbar verheilt. Die Stellen sind nur noch ganz leicht fühlbar. 

Leider ist das Genick noch nicht so viel besser geworden. Es ist immer noch schuppig und gereizt. Sonst ist das Fell

in einem super Zustand....

Bericht vom 16.03.2006

Ich hab leider eine kleine Verschlächterung bei der Mauke von meinem Pferd gesehen. Leider ist eine kleine

Maukekruste wieder aufgegangen, die fast schon ganz weg war. Ich hab gestern die zweite Dose bekommen und

werde es auf jedenfall weiter füttern, weil es sonst wirklich sehr gut hilft. Mal schauen, wie schnell die kleine

Mauke Stelle verschwindet.

Frau Pamela Geier

Am Waldspielplatz 3, 82319 Starnberg

Bericht vom 17.02.2006

Bin gespannt ob es was hilft!

Bericht vom 01.03.2006

Juhuu, jetzt nach 10 Tagen sieht man einen Erfolg. Die Mauke bricht nicht mehr blutig auf, was leider vorher trotz

allen Mitteln immer wieder passiert ist. Bin gespannt wies weiter geht.

Bericht vom 13.03.2006

Momentan ist ein gleichstand. Wird nicht mehr besser aber auch nicht schlechter!

Die Dose ist allerdings auch schon fast leer. Reicht also wirklich nur für ein Monat.

Bericht vom 27.03.2006

Bin super zufrieden. Das erste mal seit ewigkeiten das es super verheilt ist. Danke für die 2 Dose.  Die Mauke ist



nicht mehr blutig offen sondern komplett zu und man kann die letzten Grinder mit  ner Tasse Wasser  in der 6

Tropfen Teebaumöl ist super säubern. Vielen Dank für die Hilfe.

Frau Seegmüller Nicole

Vogelsberg 1a, 67819 Kriegsfeld

Bericht vom 15.02.2006

Habe gestern mit der Fütterung angefangen. Mein Pferd frisst es ohne Probleme.

Bericht vom 08.03.2006

Leider konnte ich bis jetzt noch keine  Besserung der betreffenden Hautstellen feststellen. Er frisst es aber immer

noch sehr gerne.

Denke auch nicht das schon nach so kurzer Fütterungszeit ein Erfolg zu sehen ist.

Ich hoffe das es sich noch ändert.
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