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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Du möchtest einen fitten Hund, mit starkem
Immunsystem und das auf ganz natürliche Art und
Weise?

mit dem Produkt

STRÖH - MIRAKULIX - DOG - 500ml Dosierflasche
(Artikelnummer: 178926)
B12 + Elements

 Testergebnis: 2 

Unseren Zaubertank MIRAKULIX gibt es auch für Hunde! MIRAKULIX DOG beugt vielen Problemen vor und
vitalisiert deinen Hund. 10 Hunde haben das Wunderelixier ausgiebig getestet:

Sowohl die Beschreibung als auch die einfache Handhabung finden alle Tester super! Bereits nach einer Woche
konnte die Hälfte der Teilnehmer eine Besserung des Wohlbefindens, der Beweglichkeit und Bewegungsfreude,
der Haut und des Immunsystems feststellen. Bei 70% der Testhunde hat sich das Fell deutlich verbessert. Bei einer
Hündin verlief die Läufigkeit, während der Testphase, deutlich milder. 40% fanden den Geruch
gewöhnungsbedürftig, jedoch ist MIRAULIX DOG für Hunde und 80% der Testhunde hat es geschmeckt. Bei
einem mäkeligen Hund wurde sogar der Appetit angeregt!

Auch wenn der Zaubertrank nicht ganz günstig ist, scheint er zu wirken und die Hunden fanden ihn gut. 30% der
Tester würden MIRAKULIX DOG wiederkaufen und 70% sind sich noch nicht ganz sicher.

Wir sind ständig bemüht der Umwelt zuliebe unsere Verpackungen zu optimieren und Ressourcen zu schonen.
Neben unserer umweltfreundlichen Feedbox sind wir auch dabei die Verpackungen für unsere
Ergänzungsfuttermittel anzupassen.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

5 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

4 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

3 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

7 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie gefällt Dir der Geruch?

5 Tester mit "lecker"

4 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Findest Du den Preis akzeptabel?

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

3 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

6 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

4 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich die Verdauung verändert?

7 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

1 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

4 Tester mit "Hochwirksam"

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

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

6 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich der Zustand der Haut verbessert?

3 Tester mit "Ja, deutlich"

2 Tester mit "Ja, hat sich etwas verbessert"

5 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

Wie beurteilst Du das Wohlbefinden deines Hundes?



5 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Wie ist das Fressverhalten deines Hundes?

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

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

2 Tester mit "Zögerlich - frisst es nicht gerne."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

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

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

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Konntest du Unverträglichkeiten feststellen?

1 Tester mit "Ja, mein Hund verträgt es überhaupt nicht."

3 Tester mit "Nein, keine Unverträglichkeiten."

5 Tester mit "Bisher nicht."

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."

Hat sich das Immunsystem deines Hundes verändert? 

4 Tester mit "Ja, ein bisschen."

1 Tester mit "Ja, deutlich."

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

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar."



Frau Charline Nostadt

Honigstr. 13, 67294 Mauchenheim

Bericht vom 27.11.2022

Wir testen nun seit 6 Tagen, bisher kann ich weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung feststellen. Meine

Hündin kratzt sich gerne mal(keine Allergie oder sonstiges) und die Hoffnung ist, dass es besser wird durch die

Unterstützung des Immunsystems. 

Der Karton könnte größer sein, die Sachets waren ziemlich rein gequetscht, eines ist leider beim Versand zu mir

aufgeplatzt. Der Geruch ist anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, recht süß, stört meine Hündin nach

anfänglichem Zögern nicht mehr.

Die Dosierungsempfehlung könnte etwas größer abgebildet sein auf der Aussenverpackung.

Bericht vom 05.12.2022

Das Fell wirkt weicher, meine Hündin ist spielfreudiger zwischendurch.

Akzeptanz ist mittlerweile viel besser, nach dem Essen schleckt sie ihren Napf ausgiebig aus.

Bericht vom 15.12.2022

Bewegungsfreude nach wie vor da, Fell glänzt schön.

Bericht vom 20.12.2022

Trotz der kalten Temperaturen war mein Hund voller Bewegungsfreude. Wir konnten selbst bei -19 grad ohne

Mantel spazieren gehen und ihr Fell hat sie ausreichend geschützt, normal brauchen wir einen Mantel da sie nicht

viel bis keine Unterwolle hat.

Bericht vom 25.12.2022

Aktuell kann ich keine weitere Veränderung feststellen.

Bericht vom 04.01.2023

Bisher keine weitere Veränderung. Bin gespannt wie der Körper reagiert wenn wir am Samstag fertig sind und es

abgesetzt wird.

Frau Christina S.

aus N.

Bericht vom 03.12.2022

Seit knapp einer Woche füttere ich das Miraculix nun. Überraschenderweise ist die Akzeptanz - nach erstem

kurzen zögern - absolut in Ordnung. Ich hatte hier aufgrund des starken Geruchs (riecht fast wie die Kirschlollies

aus meiner Kindheit) mehr Gegenwehr erwartet. Die Verpackung ist praktisch und die Dosierung, durch die

einzelnen Sachets sehr einfach. Allerdings dadurch auch sehr viel Müll.

Bericht vom 13.12.2022

Akzeptanz immer noch sehr gut.

Die Läufigkeit lief dieses mal sehr problemlos. Die vorherigen Läufigkeiten waren immer von viel Müdigkeit

begleitet. Ob das am Miraculix liegt oder am Alter kann ich noch nicht beurteilen.

Bericht vom 19.12.2022

Meine Große hat die Läufigkeit dieses mal sehr gut überstanden. Normalerweise war sie tagelang schlapp und

schlecht drauf, das blieb dieses mal komplett aus. k.A

Ob das an Miraculix oder dem Alter liegt wird sich zeigen.

Sonst sind beide Hunde sehr fit und gesund - was bei uns zum Glück aber Normalzustand ist.



Bei der allergiebedingten Ohrenentzündung merke ich leider bisher keine Besserung. Hier war meine insgeheime

Hoffnung, dass durch das Miraculix der Magen-Darm-Trakt etwas saniert und damit auch die Allergiethemen etwas

besser würden. Mal abwarten wie es gegen Ende der Kur aussieht.

Die Große isst auffälig gerne. Sie frisst normalerweise nur das Nassfutter wirklich mit Appetit (morgens), die

Trockenfutterration (abends) wird eher mit langen Zähnen gegessen. Das ist m.E. viel besser geworden und sie

stürzt sich aktuell auch auf ihr Trockenfutter.

Bericht vom 27.12.2022

Nach wie vor alles gut. Der Appetit der Großen hat sich verbessert. Sonst sind sie unverändert fit und gesund.

Frau Christine Farkas

Lohengrinstraße 48a, 01796 Pirna

Bericht vom 06.12.2022

Das Zusatzfutter kam wie gewohnt pünktlich und schnell hier an.

Die Verpackung hat mich etwas irritiert, ich hatte mit einer Dosierflasche gerechnet. Die einzelnen Sachets sind

zwar praktisch, aber es ist einfach zu viel Müll und die Dosierung mit einer Flasche mit Dosierhilfe ist prolemlos

von jedem zu händeln, ich sehe also keinen Grund für diese Einzelverpackungen.

Die Dosierung ist auf meiner Verpackung mit einem ausgedruckten Zettel überklebt, mein herzliches Beileid an

den Mitarbeiter, der diese kleinen Papierstreifchen auf jede Schachtel kleben mußte :-O

Mich wundert, dass die Dosis für jeden Hund gleich sein soll, bei Konkurrenzprodukten kenne ich eine

gewichtsabhängige Dosierung, was für mich logisch erscheint.

Nichtsdestotrotz wird das Miraculix von meiner jungen Hündin gut angenommen. Geruch ist für mich

gewöhnungsbedürftig, ein bißchen wie aufgelöste Gummibärchen oder ein Energydrink. Aber das scheint sie

nicht zu stören. Das Produkt ist relativ dünnflüssig und läuft vom Futter (wir barfen mit stückigem Fleisch)

oft einfach runter, wird dann aber aufgeleckt.

Bericht vom 15.12.2022

Das Miraculix wird weiter sehr gern gefressen, das Fell glänzt und der Hund hat viel Energie - was mit 7,5 Monaten

aber auch nicht anders zu erwarten ist.

Bericht vom 24.12.2022

Meine Hündin nimmt das Miraculix nach wie vor einwandfrei, der Napf wird gern leergeleckt. Ihr Fell ist super, sie

hat Energie ohne Ende und die Verdauung ist gut.

Bericht vom 01.01.2023

Keine weitere Veränderung ersichtlich, Futter wird anstandslos gefressen.

Bericht vom 04.01.2023

Keine Abweichung zu den vorherigen Berichten, der Hund ist weiter glücklich mit dem Zusatzfutter und ich bin

glücklich, dass sie fit und rundherum gesund ist :-) Als Zusatzfutter zum Barfen scheint sich das Miraculix gut zu

eignen.

Bericht vom 07.01.2023

Das Miraculix neigt sich langsam dem Ende, der Testzeitraum auch. Wir sind zufrieden mit dem Futter und werden

es zukünftig kurweise 1-2 mal pro Jahr zufüttern. Das Fell glänzt schön, der Hund ist fit und agil und die

Akzeptanz des Futters war durchgängig sehr gut. 



Vielleicht gibt es ja zukünftig einfach eine große Flasche und nicht 40 einzelne Beutelchen. Das ist wirklich

überflüssiger Müll.

Bericht vom 10.01.2023

Heuter letzter Testtag und abschließend nochmal ein paar Zeilen mehr.

Insgesamt bin ich mit dem Miraculix für meine Zwecke - als Zusatzfutter zum Barfen eines jungen Hundes - sehr

zufrieden und werde es bestimmt kurweise weiterfüttern. 

Eventuell läßt sich das Produkt etwas überarbeiten, damit dieser aufdringliche Geruch verschwindet. Meine

Hündin hat sich zwar nicht daran gestört, aber offenbar ja einige der anderen Testhunde. 

Als Kritikpunkte bleiben die kleinen Beutelchen (sinnlose Umweltverschmutzung) und die fragwürdige Dosierung,

die unabhängig vom Gewicht für jeden Hund gleich angegeben wird. Ich habe einen mittelgroßen Hund (20kg)

und hab mir letztendlich gesagt, das wird schon irgendwie passen, aber bei einem Chihuahua oder eine Dogge

hätte ich diese Dosierung definitiv nochmal beim Hersteller hinterfragt, zumal die Anleitung auf der Verpackung

von Hand mit einem Zettel überklebt war. 

Zur Wirksamkeit kann ich sagen, dass meine Hündin in einem sehr guten Allgemeinzustand ist. Das war sie aber

auch schon vorher. Mit ihren nunmehr 8 Monaten hat sie glänzendes Fell, die Haut ist super, die Verdauung gut

und sie sprüht vor Energie. Aber das soll ja auch so bleiben und dafür halte ich das Miraculix für absolut

geeignet. 

Ich würde das Produkt jederzeit weiterempfehlen.

Frau Eva Breitschwerdt

Heckkaten 18, 23619 Badendorf

Bericht vom 27.11.2022

Seit Mittwoch bekommt meine Hündin das Mirakulix. Das Zusatzfutter riecht für mich sehr künstlich und

Sie frisst ihr Trockenfutter zwar zögerlich und in 2-3 Portionen, aber sie frisst es !  Seit der Gabe hatte sie zwei sehr

Zufall war oder an dem Zusatz lag.

Bericht vom 04.12.2022

Das Befinden von Jeske ist die Woche weitestgehend gleichbleibend, ein Tag war sie aktiver, die restliche Woche

unauffällig. Sie ist ein fast 14. jähriger Hund mit guten und mal nicht so guten Tagen.

Bericht vom 11.12.2022

Die Hündin frisst es weiterhin zögerlich, ihr Fell sieht wirklich gut aus! Leider hatte sie keine weiteren so agile

Tage mehr, sie war extrem ruhig und hat viel geschlafen. 

Ich hoffe, dass sich das Zusatzfutter auf die Agilität bald positiv auswirkt.

Bericht vom 18.12.2022

Ihr Fell sieht sehr gut aus, im Bewegungsablauf keine Änderung. Sie ist gut drauf, sie frisst es immer noch sehr

zögerlich, aber im Laufe des Tages frisst sie es dann doch.

Bericht vom 25.12.2022



Sie frisst es immer noch nicht gern, aber sie frisst es. Leider keine weiteren Veränderungen erkennbar, außer das

schöne Fell!

Bericht vom 01.01.2023

Leider alles wie gehabt, keine Auffälligkeiten.

Ihr Fell sieht generell gut aus, sie frisst es immer noch zögerlich.

Bericht vom 08.01.2023

Abschließend denke ich schon, dass die Inhaltsstoffe den Hund positiv unterstützen. Bei meiner Hündin gab es

leider keine besonderen Anzeichen, dass sich ihr allgemeines Wohlbefinden verändert hätte. Ggf. liegt es auch

am zu hohen Alter. Das Fell sieht weiterhin gut aus. Sie hat es täglich gefressen, aber immer erst im zweiten

Anlauf.

Frau Franziska Keßler

Mittelgasse 2, 86720 Pfäfflingen

Bericht vom 17.12.2022

Die ersten paar Tage musste ich ihn überreden, damit er es frisst. Mittlerweile kommt er schon gerannt, wenn ich

die Packung aus dem Regal hole.

Ich war sehr überrascht von dem angenehmen Geruch!

Bericht vom 17.12.2022

Nach ein paar Tagen haben wir schon bemerkt, dass er deutlich lieber spielt und sich mehr bewegt. Ich muss dazu

sagen, dass er ein Rotweiler ist und schon von klein auf Probleme mit den Knochen hat und sogar schon eine OP am

Ellenbogen hinter sich hat.

Durch das Produkt hat er wesentlich mehr Lauf- und Bewegungsdrang.

Bericht vom 01.01.2023

Das Fell glänzt jetzt wirklich schön und er verliert viel weniger Haare. Er bewegt sich viel häufiger und lieber.

Mittlerweile isst er es auch richtig gerne.

Bericht vom 01.01.2023

Ab Weihnachten hat sich kaum noch etwas verändert. Er frisst es gerne und ist aktiver und das Fell sieht besser

aus. Aber das hatte sich davor schon verbessert.

Frau Jacqueline Haber

Großlohering 13c, 22143 Hamburg

Bericht vom 02.12.2022

Als erstes fiel mir auf, dass auf der Verpackung die Fütterungsempfehlung überklebt wurde mit einer anderen

Empfehlung, das wirkt erstmal irritierend. (Liegt das daran, dass ich einen kleinen Hund habe, oder ist das bei

jedem Tester so?)

Aber unsere Hündin frisst es mit ihrem Trockenfutter vermengt.

Bericht vom 19.12.2022

Wird weiterhin gefressen, Veränderungen stelle ich nicht fest.

Der Müll nervt ein bisschen, da wäre ne größere Flasche mit Dosierer schöner.



Frau Katharina Homann

Bergmannweg 37, 38226 Salzgitter

Bericht vom 30.11.2022

Mein Hund frisst es gerne! Handhabung absolut einfach

Bericht vom 05.12.2022

Das Fell von meiner Hündin wirkt deutlich geschmeidiger und glänzender. Auch ist sie im Verhalten echt frisch

geworden

Bericht vom 10.12.2022

Mein Hund mag es so sehr, dass er es sogar pur ausleckt

Bericht vom 16.12.2022

Super Produkt!

Bericht vom 29.12.2022

Mein Hund wirkt aktiver und das Fell glänzt

Frau Nathalie Mittermeier

Premerzhofenerstr. 19, 92363 Breitenbrunn

Bericht vom 27.11.2022

Schönes Design & einfache Dosierung. Jedoch sehr starker und gewöhnungsbedürftiger Geruch, sodass es

unser Hund nicht sehr gerne frisst.

Frau Tamara Berendt

An den Zehn Morgen 11, 50354 Hürth

Bericht vom 05.12.2022

Riecht sehr lecker und schmeckt meinem Hund auch gut, jedoch verträgt er es nicht. Deshalb testet mein Pferd

weiter

Frau Valerie Taudien

Heerstr. 72, 49492 Westerkappeln

Bericht vom 30.11.2022

Nachdem ich die bisherigen Futtermittelzusätze abgesetzt habe, nahm ich eine negative Veränderung in Freyas

Fell und ihrer Leistungsbereitschaft wahr. Nachdem sie nun das Miraculix seid drei Tagen bekommt hat sich das

wieder stabilisiert. Sie frisst es super gerne und leckt sogar den Topf aus. 

Schade finde ich einzig den ganzen Plastikmüll und dass durch die Sachets natürlich auch etwas vom Produkt in

der Verpackung bleibt. Ansonsten bis jetzt gut zufrieden :)

Bericht vom 15.12.2022

Freya ist sehr gut drauf, hat ein schönes weiches Fell und viel Bewegungsfreude. Allerdings habe ich sie auch

regelmäßig manuell therapiert während der letzten 14 Tage. Ich denke dass die Bewegungsfreude durch beides

gefördert wurde.

Bericht vom 21.12.2022

Freya würde nun kastriert und ich finde sieacht einen sehr guten Eindruck, ihr Fell ist weiterhin seidig und weich

und sie ist auch trotz OP Wunde weiterhin sehr agil unterwegs, wenn ich sie nicht daran hindern würde. Ich denke

die Wundheilung geht sehr gut voran und wir können vorraussichtlich schon 7Tage nach der OP die Fäden raus

holen.



 Ich denke schon, dass Miraculix ihr in dieser Zeit gut hilft.

Ich hoffe es geht so weiter.

Bericht vom 07.01.2023

Nach der Kastration ist Freya schnell wieder fit gewesen und auch durch den Fellwechsel kommt sie ganz gut.

Hätte mir ehrlich gesagt einen noch leichteren Wechsel gewünacht, aber gut, es ist besser als ohne

Nahrungszusätze. Die Op-Wunde ist schnell geheilt, allerdings hat zum Ende der Faden reagiert. Wie es ohne das

Miraculix gewesen wäre, kann man natürlich nicht sagen, ich denke aber schon, dass es sie unterstützt hat, vor

allem bei der Ausleitung der Narkose. Sie frisst es wie gehabt sehr gerne und bewegt sich auch jetzt wo sie darf

wieder sehr viel und gerne. Manchmal erscheint sie fast schon ein wenig zu aufgedreht, Mal sehen wie es sich nach

dem Absetzen des Miraculix verändert.
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