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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Dein Pferd hat Langeweile und braucht in der Box oder
auf dem Paddock eine gesunde Beschäftigung?

mit dem Produkt

Lax Wiesen Knusperstange - Heu + Luzerne - 3,5kg
(Artikelnummer: 177020)
4 Stangen

 Testergebnis: 2 

Der Knabberspaß ist zu ende und wir können ein Fazit ziehen:

Die Beschreibung auf den LAX Produkten war für alle Tester ausreichend. 80% der Testpferde fanden die Heu +
Luzerne Knusperstangen und das Luzerne Spielseil sehr lecker. Bei vielen Testern war der Knabberspaß innerhalb
1-2 Tagen komplett aufgegessen und hat für viel Beschäftigungsfreude gesorgt. Das Luzerneseil konnte einfach
in der Box oder auf dem Paddock aufgehängt werden und die Testpferde knabberten ausgiebig dran. Die
Knusperstangen wurden von den meisten Testern in den Trog gelegt und von den Pferden verputzt. 80% der
Testpferde waren gut beschäftigt und die Langeweile war wie verflogen. Auch die mäkligen und nervösen Tester
profitierten von dem Knabberspaß. Aufgrund des nicht ganz günstigen Preises würden nur 70% die LAX
Produkte wiederkaufen. 

Einige Tester wünschten sich Ersatzblöcke für das Spielseil und fanden es schade, dass die Knusperstangen
kein Loch in der Mitte besitzen. Jedoch gibt es für das Spielseil einzelne Blöcke mit Loch (177018), die
nachbestellt werden können. Es handelte sich hierbei lediglich um einen Produkttest.

Von 50 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

22 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

6 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

14 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist dein Pferd entspannter?

6 Tester mit "Ja"

15 Tester mit "etwas"

2 Tester mit "nein"

19 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."



Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

42 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

25 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

12 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

5 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

4 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Findest Du den Preis akzeptabel?

16 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

11 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

32 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

9 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie beurteilst Du den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters?

7 Tester mit "Klasse, das Pferd kaut und sabbert ja so richtig...!!!"

30 Tester mit "Kann dazu nichts sagen, ich erkenne keinen Unterschied zu anderen Produkten"

1 Tester mit "Kaut und speichelt eher schlechter"

4 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

27 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

8 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist Dein Pferd ausgeglichener?

6 Tester mit "Ja, viel entspannter."

34 Tester mit "Ich kann keinen Unterschied feststellen."

2 Tester mit "Nein, immer noch so unausgeglichen, wie vorher."

Hat Dein Pferd noch Langeweile?

6 Tester mit "Nein, die Langeweile ist wie verflogen."

34 Tester mit "Für einen kurzen Moment ist das Pferd beschäftigt."

2 Tester mit "Ja, es interessiert sich nicht für das Produkt."



Frau Anja Brill

Beim Wiesental 13, 88400 Biberach an der Riß

Bericht vom 02.11.2022

Sehr lecker, sofort Interessiert und rasch daran gearbeitet.

Frau Anja Goldmann

St.-Martin-Str. 29, 85435 Erding

Bericht vom 05.12.2022

Mein junger Hengst hat manchmal Langeweile speziell wenn sein Boxennachbar nicht da ist. Er darf jedoch nicht zu

viel Heu fressen, weil er sonst zu schnell dick werden könnte.

Bericht vom 05.12.2022

Mein Pferd ist an den Stangen interessiert. Geschmacklich scheint er sie auch zu mögen.

Bericht vom 05.12.2022

Die Stangen sind schwer zu zerteilen. Also kann man eigentlich nur die ganze Stange entweder in den Trog oder auf

den Boden legen. Mein Pferd ist zwar daran interessiert. Jedoch hat er, nachdem er die Stange zerteilt hatte, sie nur

zu einem Drittel gefressen. Der andere Teil ist dann am nächsten Tag mit ausgemistet worden. Dafür ist das

Produkt aber zu teuer

Bericht vom 05.12.2022

Das Spielseil wurde zögerlich  angenommen. Die Stücke sind sehr hart, so dass freihängend tatsächlich etwas

schwierig war so dass ich schlussendlich einen Kompromiss gemacht habe und es an zwei Enden befestigt habe.

Geschmacklich scheint es gut zu sein.

Bericht vom 05.12.2022

Ich habe das Spielseil zur Beschäftigung während der Hängerfahrt gekauft, als Ersatz für Heu.

Ich dachte mir der Vorteil wäre, dass er nicht nur etwas zu fressen hätte, sondern auch längere Beschäftigung.

Und der Vorteil wäre gewesen, dass man anschließend nicht so viel sauber machen müsste. 

Jedoch war es offenbar zu schwierig während der Fahrt auch noch etwas zu fassen zu bekommen, da die Stangen

ja auch sehr hart sind. Mein Pferd hat dann schnell das Interesse verloren.

Bericht vom 05.12.2022

Das Spielseil beschäftigt mein Pferd etwa einen Tag. Die Stangen etwa eine Stunde. 

Dadurch ist es eher unwahrscheinlich, dass seine Langeweile spürbar gesenkt wird. 

Als Abwechslung zwischendurch ganz nett. Aber für eine Dauerlösung wäre es zu teuer.

Frau Anke Beck

Am Wirtsanger 3, 85445 Oberding

Bericht vom 30.10.2022

Wir dürfen für Ströh die Podukte "Lax Wiesen Knusperstange" und "Lax Luzerne Spielseil" testen. Die Sachen

sind gut und umweltfreundlich verpackt. Das verwendete Seil ist sehr stabil und hält nicht nur der Knabberei

unserer Stute, sondern auch den Spielereien des Pferdes in der Nachbarbox stand (zieht das Seil an den

Boxengittern immer rauf und runter). Meine Stute hat alle 3 am Spielseil befestigten Knusperstangen innerhalb

eines Tages fast weg geknabbert und war gut beschäftigt. Ich fände es schön, wenn die losen Knusperstangen

eine Bohrung in der Mitte hätte,  damit man das Spielseil durchzuziehen und dann erneut aufhängen kann. So

werden wir die losen Knusperstangen erst testen, wenn die Reste am Spielseil aufgeknabbert sind.

Bericht vom 06.11.2022



Das Knabberseil wurde komplett angefressen und sehr gerne angenommen. Die losen Knabberstangen ebenfalls,

wobei es im Trog einen ganz schönen Radau gemacht hat :-) ... Kurzfristig wurde die Langeweile gut unterbrochen.

Frau Anna-Tabea Niemeyer

Gärtnerweg 20, 29525 Uelzen

Bericht vom 03.11.2022

Lieferung war wie immer sehr zügig und unkompliziert. 

Mein Pferd nimmt das Seil sowie die Sticks ohne Probleme an und knabberte direkt drauf los.

Bericht vom 05.11.2022

Mein Pferd hat kurzzeitig eine schöne und anscheinend schmackhafte Beschäftigung. Ich könnte mir das für

Turniere und Anhängerfahrten ebenfalls gut vorstellen zur Beschäftigung. Gerne wieder :)

Frau Annika Schenkel

Finkenweg 2/1, 74080 Heilbronn

Bericht vom 06.11.2022

Mein Wallach bekam das Spielseil immer wieder tagsüber auf seinen Paddock gehängt.

Anfangs dachte ich dass er es bestimmt sehr schnell leer hat aber ich bin sehr posititv überrascht - bisher hat er es

erst geschafft 1,5 Stangen zu futtern. Da er normal immer sehr zügig mit Lösungsansätzen ist, wurde das Seil an

einen Ast gebunden. Somit ist mehr Bewegung drin ;)

Er geht immer wieder ran und versucht sein Glück - je nach Tageslaune länger oder kürzer.

Auch mit der Knusperstange ist er recht lang beschäftigt.

Ich habe sie einfach in den Trog gelegt. Er knabbert viel dran rum und auch hier bin ich sehr positiv überrascht wie

lang er für die Stangen braucht. 

Ob er deshalb entspannter ist kann ich nicht genau sagen.

Nomalerweise ist er sehr unruhig und wiehrt viel wenn die anderen auf die Wiese dürfen und er zurück bleiben

muss.

Er bekommt jetzt einfach sein Seil/Stange und aktuell Schnittgras wenn die anderen raus gebracht werden.

Kein Gewiehre mehr und auch kein hektisches rumlaufen mehr. Denke es macht die Kombination aus leckerer

Alternative und Gewöhnung, dass er es mittlerweile akzeptieren zu scheint.

Die Knusperstange zieht er übrigens dem Schnittgras vor - scheint ihm sehr gut zu schmecken.

Frau Carolin Hoffmann

Reinigerstr 36, 54329 Konz-Könen

Bericht vom 06.11.2022

Eine tolle Abwechslung zur Erweiterung des Angebotes in der Box

Frau Celina Karnarski

Gruberzeile 49, 13593 Berlin

Bericht vom 03.11.2022

Er hat sich sehr gefreut über die Kauklötze und nutzt es sehr ausgiebig und gerne.

Bericht vom 04.12.2022

Das Seil ist schon lange leer, das ging ca. 5 Tage, dann waren alle Knusperstangen dort weg. Und eine große



Frau Charline Nostadt

Honigstr. 13, 67294 Mauchenheim

Bericht vom 01.11.2022

Bin mega begeistert, mein Pferd steht auf einer Winterkoppel mit 24/7 Heu und nutzt zusammen mit ihrer Freundin

gern das Spielseil zur eigenen Beschäftigung. Die Knabberstangen wurden auch direkt super angenommen. Pferde

speicheln sehr gut ein, suchen die Zusatzbeschäftigung und freuen sich über Abwechslung zum knabbern.

Frau Christiane Schiele

Lindenstr. 22, 64653 Lorsch

Bericht vom 03.11.2022

Ich werde noch ein kurzes Filmchen von dem Spaß mit dem Luzernestick veröffentlichen. Die Pferde fanden es

superklasse!

Bericht vom 03.11.2022

https://youtu.be/dyfrqpcIgjg  - hier könnt ihr gucken, wie der Knabberspaß angenommen wurde. Am liebsten

hätten sie jeden Tag so ein Programm. In der Box kann ich mir das nicht so gut vorstellen, da die Rollen

zwangsweise im Dreck liegen und der Strick nicht freihängend angebracht werden kann. In einem sinnvoll

gestalteten Paddock kann ich mir das aber gut vorstellen.

Frau Claudia Grund

Haidkoppel 1 B, 23883 Brunsmark

Bericht vom 05.12.2022

Mein Pferd mag es nicht , er hat zwar etwas daran geknabbert , das war es aber . Habe das Produkt noch an unseren

zwei anderen Pferden getestet , auch diese haben es nicht gerne gefressen.

Bericht vom 05.12.2022

Was ich sehr schade fand, das anstatt wie im Test und auch auf dem Lieferschein angegeben, statt 4 Stangen Lax

Wiesen Knusperstangen nur 2 geliefert wurden und anstatt   2 Lax Luzerne Spielseile nur 1 geliefert wurde .

Frau Daniela Nowak

Hultschiner Str. 61, 47055 Duisburg

Bericht vom 01.11.2022

Zuerst habe ich es freihängend aufgehängt, da war Flo zwar dran, konnte es aber nicht richtig "packen" und

verlor nach kurzer Zeit das Interesse.... 

Also habe ich es an der Boxenwand befestigt und da knabbert er nun ganz gut an der Luzerne-Stange rum. Es ist

nicht sein Lieblingsfutter, zuerst frisst er sein Heu. Aber er knabbert dran und es hält länger als ich erwartet habe

Bericht vom 06.11.2022

Das Luzerne-Spielseil kam nicht so richtig gut bei Florian an. Freihängend hatte er keine Chance es zu packen und

zu knabbern. An der Wand hängend bekam er es gepackt, war aber auch nicht so richtig begeistert davon... Die

Knusperstangen waren da schon interessanter und vielleicht leckerer. Auf jeden Fall wurden die jedes Mal sofort

verspeist!

Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihn das Seil oder die Stangen so lange beschäftigt haben, dass man sie

tatsächlich gegen Langeweile einsetzen kann. 

Das Luzerne-Spielseil ist bei uns durchgefallen, für den Preis war das einfach nicht lecker oder interessant genug...



Ich kann mir aber vorstellen, die Knusperstangen nochmal zu kaufen um sie als Snack z.B. beim Transport oder als

Leckerchen zu füttern, trotz des ebenfalls stolzen Preises.

Frau Diana Peter

Franzensbadstr.  3, 86199 Augsburg

Bericht vom 30.10.2022

mein persönliches Fazit nach der ersten Gabe der Lax Wiesen Knusperstange Heu & Luzerne:  Vorteile: das Produkt

kann geteilt werden, Nachteile: während des Fressens teilen sich nochmal die einzelnen Schichten (ca. 2-3 cm

dick), diese hat mein Pferd welches nicht gierig frisst teilweise ganz ins Maul genommen und dann doch nicht

auseinander bekommen. Ich hatte Bedenken dass er zu wenig kaut und so ein Teil doch versehentlich mal ganz

verschluckt und es steckenbleiben könnte.

Ich habe ihm die Stange auf dem Paddock in einer Futterschale angeboten. Ich werde auf jeden Fall bei der

nächsten Gabe dabei bleiben und ihn beobachten.

Bericht vom 05.11.2022

Das Spielseil wurde sofort angenommen als ich es in die Box gehängt habe. Ich habe es nachmittags aufgehängt

und am nächsten Tag vormittags war alles gefressen. Die Akzeptanz ist gut, jedoch ist es schade dass man das Seil

nicht mehr nachbestücken kann. Wäre toll, wenn die Luzerne/Heu-Stangen mit Bohrung wären, dass man sie

entweder so verfüttern kann oder wieder auf's Spielseil fädeln kann.

Frau Donata Resch

Schönbergstraße  32, 53501 GRAFSCHAFT

Bericht vom 30.10.2022

So,Knabberseil hängt in der Box. Bin gespannt, wie mein Wallach(26) es annimmt. Die knabberstange wurde für

lecker befunden, doch ist sie sehr hart und er hatte anfangs Schwierigkeiten abzubeißen. Waren dann recht

große Stücke, sodass ich Angst vor schlundverstopfung hatte. 

Aber er speichelte es später gut ein. Das konnte man nach weniger Zeit deutlich erkennen

Frau Jana  Feldermann

Wittninkheide 6, 48157 Münster

Bericht vom 30.10.2022

Die Jungpferde haben sich sehr für das Seil begeistert und direkt damit gespielt. Es ist einfach zu befestigen und

ausreichend stabil. 

Es wird sicher auch in Zukunft im Paddock für Abwechslung sorgen.  Ich möchte es nur dann an anderer Stelle

aufhängen,  weil die Pferde herunter gefallene Krümel fressen.

Die Knusperstange war zunächst nicht so selbsterklärend, weil es bei uns keine Tröge gibt.  Ich habe sie an

einen Pfosten gebunden und dort wurde sie später entdeckt als das Seil, aber ebenso gern angenagt.

Bericht vom 04.11.2022

Das Seil hatten die 4 Jungpferde innerhalb von 24 Stunden leer gefuttert. Sie hatten aber so viel Spaß dabei,  dass

ich es ihnen sicher noch öfter gönnen werde. 

Die Stange ist für unsere Offenstallhaltung ohne fest installierte Tröge nicht praktisch.  Die ist wohl eher passend

für Boxenpferde.

Frau Janina Vasel

Hesterhörn 4, 25499 Tangstedt



Bericht vom 05.11.2022

Wird gerne gefressen hält leider nicht lange bei meiner Stute. Ist aber für zwischendurch eine gute Abwechslung.

Bericht vom 06.11.2022

Ein sehr schönes Produkt um dem Pferd kurzweilige Ablenkung zu verschaffen. Meine Stute brauchte auch etwas

sich "durch zubeißen" hatte schon andere Produkte mit denen sie schneller fertig war.

Bericht vom 06.11.2022

Anbei noch ein Foto vom Test am Anbinder beim putzen. Es schmeckt und macht Spaß.

Frau Jennifer Stolla

Buchhäldenstraße 15, 75236 Kämpfelbach

Bericht vom 02.11.2022

Produkt kam unbeschädigt an. Pferd hatte viel Spaß mit dem Spielseil und war hier bei freiem herabhängen

einen halben Tag beschäftigt bis es leer war. Ihr hat es große Freude bereitet damit zu spielen. Auch die Stangen

hat sie gut angenommen. Diese hat sie binnen 30 min Aufgegessen

Bericht vom 05.11.2022

Meine Maus liebt die Produkte abgöttisch. Sie freut sich schon von weitem, wenn sie das Spielseil oder die

Knabberstangen sieht. Sie beschäftigt sich sehr gerne damit. Mit dem Seil beschäftigt sie sich für fast einen

kompletten Tag bis es leer ist. Die Stangen Prösekn leider ziemlich - aber auch hier hat sie für ca 30 min eine

Beschäftigung.

Frau Katharina Onken

Eichenweg 19, 86573 Obergriesbach

Bericht vom 05.11.2022

Zu langweilig für mein Pferd

Bericht vom 05.11.2022

Die Kaustange hatte ich erst im Trog liegen. Da sie aber mit viel Druck reinbeißen wollte, habe ich sie dann doch in

die Box gelegt. Innerhalb von wenigen Minuten hatte sie es dann geschafft, die Stange in viele Teile zu zerstören

und hat dann alles einzeln aufgefressen. Da mein Pferd gut im Futter steht, ist es eher eine zusätzliche Portion.

Hätte sie deutlich mehr Zeit aufgewendet, würde es für sie in Frage kommen. Mir war auch nicht klar, ob die

Brocken, die sie dann aufgenommen hat, in der Speiseröhre aufquellen. Sie hat sie eingespeichelt, dennoch aber

alles echt schnell gefressen. Für mein Pferd eher ungeeignet.

Das Seil mit den Kauteilen ist als Ablenkung besser geeignet. Da hat sie doch viel länger gearbeitet, um an die

Luzerne zu kommen. Die würde ich wieder kaufen. 

Danke, dass ich an dem Test teilnehme konnte!

Frau Kerstin Schmidt

Dockenhudener Chaussee 203, 25469 Halstenbek

Bericht vom 06.11.2022

die ersten Tage hing das Spielseil bei meiner Pflegestute (27 Jahre) in der Box, gut erkennbar für sie, sie hat es

überhaupt nicht angerührt, war total desinteressiert, dann habe ich es bei ihrem Sohn (14 Jahre) an den Heuball

angehängt (Foto) der hat damit gespielt und es auch angeknabbert, ich war am WE nicht im Stall und bin gespannt

wie es morgen aussieht, die Knabberstangen wurden von von meinem Pflegepferd eher angenommen, ich habe sie

in die Krippe gelegt, aber leider blieb die erhoffte Beschäftigungsfreude aus, sie hat mal dran geleckt und



geknabbert, mehr aus "naja es ist da, es ist okay" aber nicht wie erhofft, das sie sich damit beschäftigt, schade, ich

hatte mir mehr erhofft, vielleicht ist es eher was für draussen als für die Box.

Herr Laila Boysen-Knop

Strandelhjørn Bygade  3, 6500 Vojens

Bericht vom 05.11.2022

Ich habe beide Produkte  an mein 4-jähringen Wallach angeboten. Die knusperstangen möchte er garn nicht - hat

ein bisschen an sie gesnuppert aber ohne es zu schmecken. 

Die Spielseil war ein bisschen besser, aber es hat nich lange gedauert bis er die Luzerne briketts abgebissen hat und

sie fiel auf dem Boden und da hat er sie nicht gegessen. 

Meinen 18-jähringen Wallach findet die Knusperstangen ganz okay - er hat sie aufgegessen.

Viele Dank dass ich die Produkte probieren dürften.

Und verzeihung wenn in meine Beschreibung fehler gibt - ich bin aus Dänemark und mein Deutsch ist nicht so gut.

Bericht vom 05.11.2022

Ich habe 1 Spielseil und 2 Knusperstangen bekommen und hat sie letzten Wochenende probiert. Es hat nicht mehr

als 1 stunde gedauert bevor mein 4-jahringen Wallach die Brikettes vom seil abgebissen hat. Die Knusperstangen

mochte er garnicht, aber mein 18-jähringen hat die gerne gegessen und etwas zeit damit verbracht.

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 31.10.2022

Wahnsinn, was für ein Spaß! Mein Pferd war wie immer erst skeptisch, dass da etwas neues hängt. Mit einer

Möhre ans Seil herangeführt merkte er, dass da etwas leckeres ist und schon gings los. Ich bin absolut begeistert

und erstaunt, dass obwohl er mit seinem großen Maul das unterste Stück Luzerne gänzlich in den Mund

nehmen konnte, der Block nicht kaputt ging. Somit hat man langanhaltend etwas zutun. Ich bin begeistert. Er hat

nicht aufgehört, mit dem Seil zu arbeiten und dennoch die Luzerne nicht abbekommen! Fantastisch. Das gestaltet

die Boxenruhe mit Spiel, Spaß und Abwechslung. Ich werde die Blöcke definitiv nachkaufen, das weiß ich jetzt

schon! Ich habe das Seil wieder abgehangen nach einer Zeit, damit er nicht die gesamte Nacht bearbeitet,  bis es

evtl. doch leer ist, damit ich noch etwas zu berichten habe, bis die Testzeit vorbei ist.

Bericht vom 03.11.2022

Nachdem er nach einer Nacht mit dem Seil den unteren Brocken abbekommen hatte, schien er wohl an den

höherhängenden Brocken das Interesse verloren zu haben. Ich habe das Seil umgedreht und nochmal

aufgehangen, damit er da wieder leichter drankommt und der Spaß geht weiter. Ich werde es definitiv wieder

kaufen! Seit das Wetter kälter ist, ist er wieder sehr knackig und kernig. Da hilft ihm das Spielseil leider nicht aber

in der Box selbst ist er sehr entspannt.

Bericht vom 05.12.2022

Das Produkt hat wahnsinnig viel Spaß gebracht. Mir als Besitzer viele Lacher beschert und dem Pferd

wahrscheinlich schlaflose Nächte durch Spielespass! :-D Nein, letzteres ist natürlich ein Scherz. Das Produkt kam

äußerst gut an, somit nutzte mein Pferd auch sein Boxenfenster. Das Produkt funktionierte auch besser als der

"Bizzy Lick" beispielsweise, da er die Brocken nicht im Gegensatz zum großen Spielzeug gegen die Fensterwände

drücken kann, die Brocken blieben weiter in der Luft "schweben". Und natürlich sind diese VIEL gesünder und



man braucht sich keine Gedanken um die Pferdegesundheit machen! Werde es definitiv nachkaufen und das ganze

Jahr über nutzen!!

Frau Lisa Dziwok

Egerlandstraße 15, 63791 Karlstein am Main

Bericht vom 05.11.2022

Das Paket kam sehr gut verpackt bei mir an. Ich war irritiert, weil auf dem Bestellschein einmal 3,5kg und einmal

2kg stehen. An kamen lediglich ein Seil und 2 Knusperstangen. Hierzu stehe ich aber bereits im Kontakt mit Ströh,

die mir schnell geantwortet haben :-) der erste Test im Stall dann hat aber direkt überzeugt!

Ich hab ihm dann gezeigt, dass er daran kauen kann, indem ich es ihm erstmal flach hingehalten habe. Das fand er

direkt super lecker, sodass er wie hypnotisiert an diesen Luzerneblöcken am Seil gekaut hat. Habe es dann wieder

aus der Box getan, da er es sonst sicherlich innerhalb einer Stunde komplett aufgefressen hätte. Kam also bisher

sehr gut an!

Einen Block habe ich dann sowohl an meinem, als auch bei dem Pferd einer Freundin getestet. Beide fanden es total

klasse. Was man aber dazu sagen muss ist, dass die Blöcke sehr fest gepresst sind. Ich habe demnach mit der

Hand selbst Stücke abgebrochen, fanden sie aber auch super lecker!

Bericht vom 03.12.2022

Pferd liebt die Sticks und das Seil immer noch. Muss nur aufpassen, dass er nicht alles aufeinmal verschlingt.

Bericht vom 03.12.2022

Auch die anderen Pferde im Stall finden es lecker.

Frau Margot Oberhuber

Wendelsteinstr. 2, 83549 Eiselfing

Bericht vom 05.12.2022

Für große Pferde eher nicht so geeignet, da es sehr schnell gefressen wird.

Bericht vom 05.12.2022

Mein Pferd lässt sich damit gut ablenken wenn ich den Stallkollegen in der Zeit fertig zum reiten mache

Bericht vom 05.12.2022

Meine Stute folgt mir schon wenn sie sieht dass ich es auf dem Padock befestige. Da Sie ein großes Warmblut ist

hat sie leider ein Teil von den Seilen leider sehr schnell gefressen. Die Presslinge dürften für große Pferde ruhig

etwas größer sein, dass die Pferde sie nicht so gut ins Maul bringen

Bericht vom 05.12.2022

Ich verwende es hauptsächlich zum "Ablenken" wenn ich den Stallkollegen zum Reiten fertig mache. Und da ist es

echt klasse. Da ich etwas bedenken hatte wie viel sie in kurzer Zeit davon fressen darf hab ich die Seile geteilt und

immer nur einen Pressling dran gemacht.

Bericht vom 05.12.2022

Meine Stute findet es klasse wenn ich Ihr das Seil auf dem Padock aufhänge.

Bericht vom 05.12.2022

Mein Fazit. Wenn man nicht möchte, dass das Pferd zu viel auf einmal frisst, ist es leider nur eine sehr kurze

Beschäftigung. Die Seile müssen mein Ansicht nach zwingend frei schwingend aufgehängt werden sonst hat das

Pferd es noch schneller gefressen wenn es die Presslinge an die Wand drücken kann



Bericht vom 05.12.2022

Meine Stute hat es gern gefressen und sich immer gefreut wenn ich Ihr was gegeben habe

Bericht vom 05.12.2022

Meine Stute freut sich immer wenn Sie das Produkt bekommt

Frau Meike W.

aus V.

Bericht vom 03.11.2022

Das Paket kam schnell a.n. Leider enthielt das Paket nicht die Kaustangen zu 3,5 kg, sondern lediglich das Spielzeug.

Daher kann ich auch nur das bewerten.

 Das Spielzeug kam gut verpackt an. es war sofort einsatzbereit. Sah gut aus, roch ansprechend und war schnell

aufgehängt. Unsere Gina hat sich gleich begeistert drüber hergemacht. Es scheint ihr sehr gut zu schmecken. Am

nächsten Morgen war nicht mehr davon übrig.

Bericht vom 05.11.2022

Leider haben wir ja nur das Spielzeug zum Testen erhalten. Aber daran hatte unsere Gina viel Spaß. Wir wollten

nun die Ersatzstange anbieten, aber leider ist keine Bohrung vorhanden. Daher haben wir die Stange in den Trog

gelegt. Gina hat sie ins Maul genommem und ist damit wie ein Hund mit Stöckchen durch den Paddock gerast.

Dann hat sie es fallen lassen, kräftig draufgetreten und hat es dann genüßlich verspeist. Lange war sie damit

leider nicht beschäftigt.

Daher unsere Bitte: Dringend mit Bohrung für das Aufhängen anbieten. Am Seil brachte die Stange mehr

Beschäftigung. Dann würde ich sie auch gerne kaufen.

Unser Fazit: Tolle Idee, aber verbesserungswürdig. Geschmacklich wohl sehr gut. Empfehlenswert.

Herr Michael Rohleder

Grünewaldstr. 33, 59969 Bromskirchen

Bericht vom 05.11.2022

Leider sind nur die Stangen gekommen. Und nicht Das mit den Seil. Gerade das hätte mich am meisten

interessiert. Bel der E Mail Nachfrage, kam nur. Das Ströh Kein Einfluss darauf hat und der Hersteller es so

versendet. Schade. Wenn man schon etwas ehrlich testen möchte. Also nur die Stangen bekommen. In der

Putzpause war unser Großer ganz kurz dran. Unsere Stute geht überhaupt nicht dran. Ich habe zwei Stangen im

Stall liegen. Es besteht keine Interesse. Vielleicht liegt es auch daran. Das noch genug Anderes vorhanden ist. Oder

der Geschmack ist nicht so der Burner für die Zwei. Faszit : diese Stangen würde ich persönlich, nicht kaufen.

Das Seil kam ja Leider nicht. Was ich sehr schade finde. Wenn man ein ehrlichen Test machen möchte. Hätte

erwartet dieses, nach gesendet zu bekommen.

Frau Michaela Häßel

Wingertweg 2a, 66887 Erdesbach

Bericht vom 01.11.2022

Die "Blöcke" sind sehr fest verpresst. Erinnert mich etwas an Briketts. Zuerst testen wir das Seil mit den

aufgereihten Luzerneblöcken. Die losen ohne Seil kommen in den nächsten tagen dran. Das verwendete Seil mit

den drei kürzeren Stücken ist stabil und wirkt robust. Mein Pferd hat schon beim Auspacken direkt daran

geschnüffelt und auch direkt angefangen daran zu knabbern. Also die Akzeptanz ist echt gut.

Bericht vom 02.11.2022

Also das Seil und die Knabberstangen haben für mein Pferd Suchtpotential. Wenn ich King das Seil im Stall



hängenlassen würde, wäre es in einer Nacht gefressen. Die Knabberstangen lege ich ihm zu Anfang unter

Aufsicht in den Trog. Zwar ist ein Teil seiner Offenstallbox auch gepflastert, doch wäre es zu schade die Stangen

ohne Loch auf den Boden zu legen. Denn Verunreinigungen wären nicht zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit,

dass die Stangen nicht mehr angerührt werden zu groß.

Heute ist ein größeres Stück von einer der Stangen abgebrochen. Dieses werde ich morgen in Wasser legen und

beobachten ob es sehr aufquillt. Denn King ist ein hastiger Fresser, besonders wenn es schmeckt.

Bericht vom 04.11.2022

Auf dem Foto ist das abgebrochene Stück von der Knabberstange im Wasser zu sehen. Es ist sehr fest verpresst

und besteht aus sehr kurzen Fasern. Diese quellen nicht besonders stark auf. Sie fallen nach ettlicher Zeit im

Wasser auseinander. Dies zu testen war mir wichtig, da mein Pferd alt ist, daher die Zähne nicht so 100% top sind

und King ein hastiger Fresser ist.

Wie gesagt, er mag die Beschäftigung damit sehr. Das Seil lieber als die einzelnen Stangen .

Frau Nadine Dornwendt

Frielendorfer Str. 20, 34582 Borken-Dillich

Bericht vom 03.11.2022

Die Knusperstangen auf dem Seil wurden gut angenommen solange sie nicht frei hingen. Innerhalb eines Tages

waren die Knusperstangen abgefuttert. Scheinen also zu schmecken, sind allerdings mit Unterlage keine

langfristigere Beschäftigung. Das nächste Seil hänge ich frei hin in der Hoffnung das das Stütchen dieses dann

annimmt. Sehr positiv fände ich, daß direkt 4 Stück geliefert wurden.

Frau Nicole Denise Otte

Birkhahnstr. 14, 85368 Moosburg a.d.Isar

Bericht vom 31.10.2022

Die Sticks kamen und ich habe sie sofort in die Box gehängt.  Es waren verschieden lange Stücke an einer Schnur

gekostet. Ich hab das Spielzeug freischwingend aufgehängt. Erst hat es Snap nicht interessiert.  Doch dann hat er

das Spielzeug entdeckt. Nach 1 Stunde waren alle Stücke verschlungen. Der Spieleffekt ist leider sehr kurz

Frau Nicole Schröder

Wainsdorfer Hauptstr. 56, 04932 Röderland

Bericht vom 02.11.2022

Nachdem überraschend das Testpaket angekommen war,wurde die Knabberstange gleich ausgepackt und

begutachtet. Es ist ein sehr angenehmer Geruch was auch die Pferde gleich neugierig gemacht hat. Das Seil zum

aufhängen macht einen stabilen und haltbaren Eindruck. Auf dem Seil befinden sich 3 Teile der Knabberei mit

Knoten getrennt. 

Kaum aufgehangen ging die Knabberei los. In wenigen Minuten war allerdings das untere Teil schon aufgefressen.

Der letzte Rest fiel dann nur noch ab und konnte vom Boden gefressen werden.

Mal schauen wie sich die anderen beiden Teile schlagen.

Frau Nina Ludwigs

Neustr. 48c, 66780 Rehlingen-Siersburg

Bericht vom 02.11.2022



Wir (die Pferde und ich) sind wirklich begeistert, beide haben die Lax Wiesen Knusperstange sehr gut angenommen

und auch direkt "vernichtet" scheint wirklich lecker zu sein. Ich hatte diese zur Beschäftigung in der Box auf den

Boden gelegt, sodass sie auch unter dem Stroh suchen mussten, es war eine willkommene Abwechslung. Das

Spielseil haben wir noch nicht getestet, das heben wir uns fürs Wochenende auf, nach der Wurmkur sind die

Koppeln zwei Tage gesperrt, da kommt uns das Spielseil bestimmt sehr entgegen. Wir freuen uns drauf.

Bericht vom 06.12.2022

Wir sind von dem Spielseil total begeistert, meine Pferde haben es sofort mit grosser Neugier begutachtet und

fingen sofort an zu knabbern. Das Luzerne-Spielseil werde ich auf jeden fall wieder kaufen. Da wir recht viel auf

Turnieren unterwegs sind wäre das wirklich eine ganz tolle Beschäftigung im Stallzelt. Alle Pferden fanden es

super und mega lecker.

Bericht vom 06.12.2022

Die Knabberstangen sind wirklich eine tolle Beschäftigung für die Box. Die Knabberstangen sind so lecker, sie

waren ruck zuck verputzt.

Bericht vom 06.12.2022

Auch unser Testkanditat 2 fand die Knabberstange wirklich lecker, anfangs war er etwas skeptisch hat diese aber

dann innerhalb von Minuten verputzt. Wir werden uns auf jeden Fall für den Winter wieder mit Nachschub

eindecken.

Bericht vom 06.12.2022

Das Spielseil ist unser Favorit, damit waren meine Pferdchen länger beschäftigt, trotzdem hatte keiner Ruhe bis

es komplett verputzt war. Wirklich eine tolle und vor allem gesunde Möglichkeit ein bisschen Abwechslung in den

Winteralltag zu bringen.

Bericht vom 06.12.2022

Fazit: Wie lieben es. Das Spielseil hat wirklich allen gut gefallen. Es ist einfach und überall zu befestigen. Man kann

es spontan mit aufs Paddock nehmen oder einfach mal so in die Box hängen. Ich kann es mir auch im Transporter

auf dem Weg zum Turnier gut vorstellen. Die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich vielfältig, mir gefällt auch sehr

gut, dass es naturfreundlich verpackt bei mir ankam. Wir freuen uns schon auf die nächste Bestellung. Ströh ist

einfach ein toller Shop. Vielen Dank für die tolle Möglichkeit an dem Test teilnehmen zu dürfen.

Frau Sabrina Wölfle

Ostracher Str. 38, 88348 Bad Saulgau

Bericht vom 05.11.2022

Das Paket kommt ohne unnötig viel Verpackungsmüll ins Haus. Der Geruch ist gut und die Konsistenz der

Luxerne glatt und fest. Das Spielseil wurde frei schwingend in der Stallgasse aufgehängt. Die Pferde kamen gleich

neugierig und haben angefangen mit dem Seil zu spielen. Jedes hat sich auf eine andere Art und Weise damit

beschäftigt. Leider war der Reiz nach 20 Minuten schon weg und die Pferde haben das Interesse schnell ganz

verloren. Dadurch kann man es vielleicht länger verwenden allerdings bin ich nicht sicher, ob die angesabberte

Luzerne nicht schnell schimmelt.

Bericht vom 06.11.2022

Von den Kaustangen war ich bitter enttäuscht. Meine Große hat dran geschnuppert, versucht sie mit dem Maul

hochzuheben und dann liegen gelassen. Ich vermute, sie war ihr zu schwer. Meine Kleine (Endmaßpony) hat

innerhalb weniger Minuten die Stange durchgebissen, kurz drauf rum gekaut und dann geschluckt. Der Rest folgte

unverzüglich und in nicht mal zehn Minuten war alles weg.



Frau Sandra Huth

Zum Funkental 6, 56727 Mayen

Bericht vom 06.11.2022

Ich bin absolut begeistert von den Lax Wiesenprodukten, mein Pferd lässt sich mit den Produkten von anderen

Situationen ablenken die ihn sonst extrem stressen!

Frau Sandra Reimers

Altengammer Hauptdeich 92a, 21039 Hamburg

Bericht vom 31.10.2022

Das Produkt kam pünktlich vor den Testbeginn. 

Die Mengenangaben stimmen nicht mit der Produktbeschreibung überein. Kann natürlich auch daran liegen,

dass es ein Testpaket ist.

Die Verarbeitung des Seils wirkt robust . 

Die Sticks sind trocken und sauber.

Werde es die Tage testen und berichten.

Bericht vom 05.11.2022

Ich durfte nun eine Woche lang die Knusperstangen und das Spielseil testen.

Beide Varianten wurden gerne gefressen .

Die Stangen habe ich einfach in den Trog gelegt. Er hat sofort angefangen zu knabbern und war eine ganze Zeit

damit beschäftigt. Auf dem Paddock würde ich persönlich die Knusperstangen nicht nutzen, da wir im Stall kein

befestigtes Paddock haben. Denn es bröckelt schon etwas beim Abknabbern. 

Das Seil bringt bei uns deutlich mehr Zeitvertreib.

Freischwingend  war es sehr schwer zu packen und zu fressen. Da ist er recht schnell lieber zum Heu am Boden

gegangen. 

Super war es bei uns an der Boxenwand. Da hatte er die Chance es etwas zu fixieren, aber trotzdem nicht so leicht

wie in Trog.

Ich muss sagen, dass ich das Seil wieder kaufen würde. Da habe ich echt den Mehrwert erkannt !

Würde mir noch wünschen, das man das Seil wieder neu bestücken kann. Die Knusperstangen könnte man

zwar in passende Stücke brechen, jedoch haben diese kein Loch in der Mitte.

Frau Sarah  Hube

Dudewar 10, 19065 Godern

Bericht vom 06.12.2022

Super lecker, wird gerne genommen! Und auch das Spielzeug ist eine tolle Sache gegen Langeweile in der Box!

Frau Silvia Schinkoethe

Gartenstr. 19, 47509 Rheurdt

Bericht vom 30.10.2022



Das Lax Luzerne Spielseil - 2er Pack - 2kg ist gut verpackt am Mittwoch angekommen. Ich habe das Spielseil dann

ganz einfach am Eingang vom Unterstand frei hängend aufgehängt. Meine Stute hat dann direkt versucht einen

der Brocken im Ganzen abzubeißen, da der Brocken aber zu groß ist oder das Maul zu klein hat es so nicht

funktioniert. Leider war seit dem auch kein großes Interesse mehr an dem Seil, mein Wallach hat es auch einmal

so versucht, auch erfolglos. Bisspuren sind an den Brocken zu erkennen. Mehr aber leider nicht nach 5 Tagen. Ich

weiß nicht ob es meinen Pferden nicht schmeckt oder ob die zu faul sind. Ich werde jetzt versuchen es an die Wand

zu hängen damit es leichter wird etwas abzubeißen. Die 2 Lax Wiesen Knusperstangen - Heu + Luzerne - 3,5kg die

noch geliefert wurden,  habe ich wie empfohlen einfach auf den Boden oder in den Trog gelegt, das war so einfach,

die waren direkt aufgefressen ca. 1/4 h.

Bericht vom 03.11.2022

Ich habe das Seil jetzt am Montag an die Wand gehangen und heute am Donnerstag war dann alles aufgefressen.

Ich glaube freihängend, ist nicht ihr Ding zu viel Aufwand um etwas abzubekommen. 17,90 Euro für ein paar Tage

Beschäftigung finde ich persönlich recht teuer. Aber ab und zu für die Winterzeit ist es eine sinnvolle

Beschäftigung. Die Lax Wiesen Knusperstange - Heu + Luzerne - 3,5kg sind noch schneller aufgefressen in 15

Minuten ist alles weg, somit finde ich die zur Beschäftigung nicht so sinnvoll.

Frau Simone Beringer

Ostergasse 6, 86720 Nördlingen

Bericht vom 04.11.2022

Wir haben die Lax Wiesenknusperstange Heu + Luzerne getestet: Zuerst wurde die Oberfläche mit den Zähnen

angeschabt, dabei ist sie bereits nach 1 Minute in 3 Teile gebrochen. Anscheinend ist das Benagen und Zermahlen

der gepressten Stange sehr anstrengend, da meine eig. sehr gefrässige Stute bereits nach 11 Minuten das 1. Mal

weggegangen ist, obwohl ihr Futter noch nicht aufgefressen war. Sie ging dann immer wieder hin, kaute auf den

Scheiben und losen Resten bis nach ca. 45 Min. kein Krümel mehr zu sehen war.

Bericht vom 05.11.2022

Gestern habe ich das Lax Luzerne Spielseil an die Aufhängung für das Heunetz an der Wand gehängt. Zuerst

wurde es doch glatt übersehen. Nach mehrmaligem Zeigen wurde es nach 10 Min. angenommen und mit den

Zähnen angeknabbert. Teilweise durfte unser Wallach auch mit knabbern. Es wurde immer abwechselnd

geknabbert und dann das auf den Boden gefallene Material dort gefressen. Nach ca. 10 Min. war der mittlere Bolli

weg, nach weiteren 12 Min. hatte meine Stute den unteren Bolli ab und dann nach weiteren 9 Min. den oberen.

Anschließend wurde am Boden noch nach Resten gesucht. 

Abschließendes Fazit: Geschmeckt hat es wohl sehr gut. Für kurze Beschäftigung bzw. Abwechslung sind die

Stangen und das Seil gut, aber für Hufrehepferde mit relativ strengem Futterplan leider doch zuviel Futter für

die kurze Zeit. Vielleicht wäre es besser gewesen, dass Seil frei aufzuhängen, dann würden die Pferde vielleicht

länger damit beschäftigt sein (hatte aber nur 1 Seil zum Ausprobieren zugesandt bekommen).

Frau Sylvia Lischka

Enger Steig 12, 13595 Berlin

Bericht vom 30.10.2022

Die LAX Knusperwiesenstange ist ein gesundes Spielzeug. Mein Pferd hatte viel Freude daran gehabt zu knabbern.

Es hat ihm sehr gut geschmeckt. Das Seil mit den 3 Scheiben hat ihn gut beschäftigt. Die Ersatzstangen sind leider

nicht geteilt und verfügen über kein Loch in der Mitte zum Aufhängen in das Seil. Laut Hersteller sollte man

diese in den Futtertrog legen. Das würde ich aber nicht empfehlen, da Gefahr besteht, das es zur Verschluckung



kommt, da die Stangen auch sehr hart sind und sich nicht einfach teilen lassen. Fazit: Am Seil aufgehangen als

Scheiben ein tolles Spielzeug, was den Pferden viel Spaß bereitet.

Bericht vom 03.12.2022

Das Hauptspielzeug, also das Seil, war nach 10 Minuten Bearbeitungszeit vom Pferd aufgefressen. Die Ersatzstangen

sind für mein Pferd leider nicht geeignet, da er zu gierig ist und es zu einer großen Verschluckungsgefahr

kommen könnte. Für Pferde die gerne nagen, sind die Stangen super geeignet.

Herr Torsten Kühne

Pastorskamp 17, 51381 Leverkusen

Bericht vom 02.11.2022

Sowohl die Knusperstange als auch das Spielseil sind schnell ausgepackt und im Paddock einsatzbereit. Unsere Isis

haben kurz geschnuppert und anschließend fleißig angefangen zu knabbern. Mit dem Spielseil sind sie deutlich

länger beschäftigt, da es frei herumhängt und immer wieder eingefangen werden muss. Die Knusperstange

haben wir in den Trog gelegt und nach kurzer Zeit war sie vollständig aufgefuttert. 

Es schein unseren Isis also zu schmecken, eine längere Beschäftigung ist es aber nicht wirklich, da alles recht

schnell aufgebraucht ist.

Frau Ulla Zilliken

Wittlinger Straße 23, 72574 Bad urach

Bericht vom 04.12.2022

Ich habe die Produkte meinen 4 Ponys angeboten. Das Spielseil wurde nur von meiner verspielten Tinkerin

beachtet. Sie fand schnell heraus das man das Seil gegen die Schulter drücken kann und dann gut abbeissen kann.

Am nächsten Tag fehlte ungefähr die Hälfte der aufgefädelten Futterbrocken, danach ging sie nicht mehr dran.

Die Brocken ohne Seil haben alle gut angenommen. Eher zu gut, nach 15 min war die Hälfte weggenagt. Ich habe

es Ihnen dann weggenommmen und am nächsten Tag den Rest gegeben. Die halten Ponyzähnen nicht lange

stand. Hunger ist als Ursache ausgeschlossen, alle haben 24/7 Heu zur Verfügung.

Daher empfinde ich die Beschäftigung durch beide Produkte höchstens mal als Abwechslung gegeben, vielleicht

mal als Ablenkung für besondere Situationen sinnvoll.

Frau Valerie Taudien

Heerstraße  72, 49492 Westerkappeln

Bericht vom 30.10.2022

Nachdem ich das erste Seil in die Box gehangen habe, waren meine Ponies morgens tatsächlich etwas entspannter

als ich sie raus gebracht habe. Normalerweise rennt mein Wallach fast aus der Box, das ging an dem Morgen doch

etwas entspannter.

Meine Stute fand das Seil erst gruselig, doch hat sich schnell damit arrangiert und auch daran Rum geknabbert.

Die Knusperstangen habe ich morgens nach dem Kraftfutter mit in den Trog gelegt, beide hatten dadurch etwas

länger zu tun und hatten somit auch keine Zeit sich zu ärger. 

Auf dem Paddock sind die Knabberstangen nicht so toll, da ich leider keinen gepflasterten Bereich habe und mein

Wallach dann schon Recht viel Sand zwischen den Zähnen hatte beim Bröckchen suchen ^^

Das Seil sollte man eher frei hängend anbringen, wenn es an der Wand hängt, können die Pferde es gut fixieren

und sind dann schnell damit "fertig". Frei hängend brauchen sie deutlich länger.

Zu schmecken scheint es ihnen aber und gerade die Stute ist sonst schon mal heikel mit Futter.

Ich werde es denke ich nochmal laufen und für regnerische oder Stürmische Tage im Stall bereit halten. Für



jeden Tag ist es dann doch etwas teuer.

Gut fände ich, wenn man die Seile wieder befüllen könnte, also vielleicht Knusperstangen mit Loch in der Mitte

kaufen könnte?

Damit sind die Pferde doch besser beschäftigt als mit den Stangen zum hinlegen.

Ansonsten tolle Verpackung aus Pappe und auch ein ansonsten super Produkt.

Für besondere Situationen immer gerne wieder!

Bericht vom 05.11.2022

Die Ponies sind nicht wirklich unausgeglichener ohne das Spiel und Knabberseil in der Box, sie haben es dennoch

genossen und die Abwechslung hat für die kurze Zeit sicherlich nicht geschadet. Die Knabberstangen fanden sie

zwar lecker, jedoch würde ich mich sollte ich nochmal eine Stehbeschäftigung brauchen eher für das Seil

entscheiden.

Frau Viola Kopp

Am Holzgarten 14, 86643 Rennertshofen

Bericht vom 03.11.2022

Das Spielseil wurde zuerst nicht angeschaut, aber nach 2 Tagen war dennoch alles weg. Die Stangen werden gerne

angenommen und würde ich mir wohl auch wieder kaufen.

Bericht vom 06.11.2022

Das Spielseil wurde sehr gerne angenommen. Die Stücke sind sehr hart, so dass freihängend tatsächlich etwas

schwierig war so dass ich schlussendlich einen Kompromiss gemacht habe, dass es nicht so weit weg kann und habe

es näher an die Wand gehängt, dass mein Pferd es dort mal  hindrücken konnte. Geschmacklich scheint es

super zu sein und ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen und kann es nur empfehlen. 

Die Knusperstangen wurden ebenfalls sehr gerne gefressen, aber waren auch relativ schnell dann auch weg.

Frau Vivien Kluth

Birkenhainring 43, 17449 Trassenheide

Bericht vom 30.10.2022

Heute hab ich meiner Stute zum ersten Mal die Luzerne Stange aus der Hand gefüttert. Sie war begeistert und

wollte gar nicht aufhören an dem Produkt zu knabbern. Ich hatte Befürchtungen, dass sie diese Stange in

kürzester Zeit aufgegessen hat aber dem war nicht so. Mein Stütchen hatte gut zutun und war lange

beschäftigt. Sie zeigte nicht mehr diese Unruhe in der box. Ich bin sehr begeistert von dem Produkt. Es erfüllt voll

Bericht vom 05.11.2022

Das Seil wurde sofort sehr gut angenommen. Meine sonst eher sehr skeptische und launische Stute fing sofort an,

ihr neues Spielzeug zu begutachten und anzuknabbern. Dadurch ist sie viel länger morgens beschäftigt und regt

sich nicht so auf, wenn die anderen Pferde bereits raus gehen. Wir sind vom Material und Geschmack vollkommen

überzeugt. Ich habe das Seil an der Box befestigt und nicht frei hängend. Trotzdem hält es recht lange bei

permanenten knabbern. Für nervöse und mäklige Pferde absolut zu empfehlen.

Frau marina kaminski

Im Tiefen Brunnen 11, 78239 Rielasingen-Worblingen

Bericht vom 06.11.2022

Lax Wiesen Knusperstange - Heu + Luzerne - 3,5kg Lax Luzerne Spielseil - 2er Pack - 2kg



Das Testpaket kam fix an und ich konnte rasch loslegen. Danke hierbei an Ströh für den tollen Service.

Der Paketinhalt ist überschaubar und übersichtlich.

Mir fehlt allerdings eine Beschreibung über die Produkte und wie ich diese am sinnvollsten anbringe etc

Ich musste mir im Internet ein paar Ideen aufschnappen.

Auch die beiliegenden Stangen haben leider kein vorgebohrtes Loch und sind am Stück .

Das würde ich mir definitiv anders wünschen.

Als ich das Seil anbringen wollte wurde ich auf unserem Paddock gleich von unseren 5 Pferden überfallen. Das

Produkt muss lecker sein ,es wurde mir fast aus der Hand gerissen und ich wurde auf Schritt und Tritt verfolgt.

Das Anbringen ist relativ einfach. Das Seil könnte jedoch länger sein.

super finde. Sie sind wirklich beschäftigt. Super ist auch dass die Pferde wirklich daran knabbern müssen da das

Produkt sich nicht so einfach löst und sie müssen wirklich mit Maul und Zähnen daran herumexperimentieren.

Das erfüllt für mich top seinen Zweck.

Mit 5 Pferden war die erste Stange innerhalb zwei Tagen aufgefuttert. Alle waren sehr daran interessiert.Ich

würde es wieder kaufen
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