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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Suchst du noch nach dem Turbo im Fellwechsel mit
dem gewissen Etwas?

mit dem Produkt

STRÖH - Kieselgur Gold - 1,7 kg (Artikelnummer:
177312)
Der Turbo im Fellwechsel

 Testergebnis: 1- 

Unsere Kieselgur Gold ist tatsächlich goldwert! Der Turbo im Fellwechsel mit Kurkuma für die Gesundheit von
Fell, Haut, Knorpeln und Bindegewebe wurde von 20 Pferden getestet:

Alle Tester sind hellauf begeistert von der neuen Rezeptur mit Kurkuma. Das Produkt ist einfach anzuwenden, die
Beschreibung ist gut und das Granulat wird gerne gefressen. Bei den meisten Testern stellte sich bereits nach 2
Wochen eine Besserung von Hufe, Haut und Fell ein. Das Resultat war ein weiches und glänzendes Fell, keine
schuppige Haut mehr und stabile Hufe. Bei 90% der Testpferde könnte das Fell und die Haut nicht besser
aussehen. Auch die Verdauung hat sich bei einigen Pferden verbessert - von Kotwasser keine Spur mehr. Unsere
Kieselgur Gold ist wirklich ein Turbo im Fellwechsel, der Fellwechsel verlief bei 75% der Testpferde deutlich schneller
und leichter als sonst. 85% der Teilnehmer würden unsere Kieselgur Gold wiederkaufen und empfehlen sie weiter!

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 20 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

18 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

20 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würdest Du das Produkt noch einmal kaufen?

17 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."



3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten deines Pferdes?

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

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

Wie gefällt Dir der Geruch?

9 Tester mit "lecker"

11 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Findest Du den Preis akzeptabel?

17 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

2 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Dir das Layout und die Verpackung?

12 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

5 Tester mit "geht so."

3 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Hat sich der Zustand der Hufe verbessert?

8 Tester mit "auf jeden Fall"

9 Tester mit "ein wenig"

1 Tester mit "kaum sichtbar"

1 Tester mit "nein gar nicht"

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich der Zustand des Fells verbessert?

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

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

1 Tester mit "Nee nicht so optimal"

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilst Du die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

15 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

12 Tester mit "Nach 2 Wochen"

4 Tester mit "Nach 4 Wochen"

2 Tester mit "Nach 6 Wochen"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



1 Tester mit ""

Kannst Du das Produkt weiterempfehlen?

17 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich der Zustand der Haut verbessert?

8 Tester mit "Ja, deutlich"

11 Tester mit "Ja, hat sich etwas verbessert"

1 Tester mit "Nein, keine Verbesserung"

Verlief der Fellwechsel einfacher als vorherige?

4 Tester mit "Nein, er verlief nicht besser"

9 Tester mit "Ja, er verlief besser."

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

1 Tester mit "Nein, er verlief etwas schlechter."



Frau Annika  Wittwer

Zur waldesstille  39, 57250 Netphen

Bericht vom 27.11.2022

Ich freue mich total , an dem Test teilnehmen zu dürfen  :-) 

Es ist super pünktlich angekommen , und er hat heute schon deine erste Kur bekommen . 

Er hat es gut aufgenommen und ohne Probleme gefressen. Ich bin auf die nächsten Wochen gespannt

Bericht vom 29.11.2022

Es wird super aufgenommen und ohne Probleme gefressen . Ich freue mich auf die nächsten Wochen

Bericht vom 07.12.2022

Wird weiterhin super gefressen. 

Sein Fell glänzt total , seine Verdauung ist super geworden kein kotwasser mehr . Er sieht total gesund aus

Bericht vom 13.12.2022

Ich kann garnicht beschreiben wie sehr sein Fell glänzt und wie toll er aussieht . 

Die Turbo Gur ist wahnsinnig gut . Und wird weiterhin super gefressen

Bericht vom 21.12.2022

Top !!! 

Ich werde es mir wieder kaufen . Es ist wirklich ein Turbo und ein Wunderzeug

Bericht vom 27.12.2022

Ich würde es mir immer wieder kaufen und kann es absolut weiterempfehlen. Ich bin begeistert . Vielen Dank das

es meinem

Pferd so gut davon geht

Frau Celina Karnarski

Gruberzeile 49, 13593 Berlin

Bericht vom 04.12.2022

Ich füttere es jetzt ein paar Tage Schon und es wurde direkt super angenommen im Futter, obwohl er sehr

mäkelig ist. Bisher kann ich noch keine Veränderung feststellen, da er es noch nicht so lange bekommt.

Bericht vom 17.12.2022

Es scheint super zu helfen bisher. Das Fell sieht super aus, trotz Tragen einer Decke. Ich bin sehr zufrieden. Habe

das Gefühl, dass er auch weniger Schuppen hat, trotz mal 3 Tage durchgängig Decke ohne putzen usw.

Bericht vom 31.12.2022

Der Fellwechsel hat erneut gestartet seit 21.12., da die Tage länger werden und bisher klappt das echt mehr als

Bericht vom 07.01.2023

Also ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt, es hilft sehr und der Fellwechsel klappt deutlich besser bisher,

weiterhin kaum bis garkeine Schuppen, trotz Tragen von Decken. Nur an einer Stelle hat meine Stute jedoch ein

paar kleine trockene Hautschüppchen.

Frau Chantal Brüggemann

Sandgrubenweg 93, 38126 Braunschweig

Bericht vom 03.12.2022

Paket kam pünktlich an. Mein pferd hat es von Anfang an super angenommen und gefressen



Frau Claudia Grund

Haidkoppel 1 B, 23883 Brunsmark

Bericht vom 05.12.2022

Habe das Produkt nach etwas Lieferschwierigkeiten erhalten und freue mich am Test teilnehmen zu dürfen.

Bericht vom 05.12.2022

Habe das Produkt jetzt schon ein paar Tage gefüttert . Mische es unter das Futter zusammen  mit Leinöl und

Malzbier . Es wird gerne gefressen .

Bericht vom 20.12.2022

Das Zusatzfutter wird weiterhin gut gefressen . Das Fell ist weich und hat Glanz ,obwohl es sehr lang ist .

Die Verpackung des Produkts ist verbesserungswürdig , mir ist nach ein paar mal auf und zu machen , was sehr

schwer war , der Deckel ganz abgegangen. Ich glaube ein Schraubverschluss wäre besser gewesen.

Bericht vom 03.01.2023

Habe jetzt etwas über die Hälfte verfüttert . das Fell ist weich und glänzt. Mann sollte es aber meiner Meinung

nach im Fellwechsel testen .

Bericht vom 08.01.2023

Ein gutes Produkt . Um zu bewerten ob es den Fellwechsel vereinfacht , hätte man es später testen müssen .

Das Fell ist weich und glänzt . Verpackung mangelhaft , Deckel fällt ab, Drehverschluss wäre besser .

Frau Giuliana Urbainczyk

Am Spielplatz 11, 26524 Halbemond

Bericht vom 05.12.2022

Die Verpackung ist recht groß, aber sehr handlich. Das Produkt kam sehr pünktlich und gut verpackt an. 

Die Aufmachung, das Design ist schlicht gehalten.

Das Produkt selbst überrascht. Es sieht aus wie kleine Kieselsteine im leuchtenem orange.  vereinzelt waren sehr

große Klumpen vorhanden, was aber eher für die Natürlichkeit des Produkt spricht, anstatt auf minderer

Qualität schließen lassen sollte. Der Inhalt enthält nur die angegebenen wenigen Stoffe, keine zusätzliche

Füllstoffe o.ä..

Der Geruch war angenehmen intensiv für mich als Mensch, mein Pferd war anfangs skeptisch. Wir haben nun in

der ersten Woche die Ration zur Gewöhnung kleiner gehalten und werden sie nun diese Woche an die Empfehlung

anpassen.

Bericht vom 09.12.2022

Mein Wallach hat sich an den neuen Geschmack im Futter inzwischen so gewöhnt,dass er es sogar pur aus der

Hand frisst. Orangene Schnute und Hände inklusive. 

Es wird von ihm gut akzeptiert,die Vergabe ist einfach. 

Für eine Veränderung und/oder Entwicklung wäre es aber wohl noch zu früh,bisher konnte ich noch nichts

feststellen. Gehe aber stark davon aus,dass durch die positive Aufnahme in den nächsten Tagen was festzustellen

sein wird.

Bericht vom 18.12.2022

Mein Wallach liebt mittlerweile seinen Zusatz so sehr,dass er ihn am liebsten direkt als Snack aus der Hand

schlabbert. Hätte ich nicht für möglich gehalten,da er mit allem anderen sehr mäkelig ist. Aber vielleicht

benötigt sein Körper auch genau jetzt diese Wirkstoffe. Sie scheinen jedenfalls zu wirken. Seine Hufe wirken nach



dem Hufschmiedbesuch deutlich unempfindlicher. Er neigt zum schnellen ausbrechen,gerade bei den eisigen

Paddocktemperaturen. Aktuell sehen sie top aus..sein Fell glänzt,keine Schuppen. Und er sieht zufrieden aus.

Bericht vom 23.12.2022

Bestens zufrieden! Fell und Hufqualität haben sich verbessert und man merkt den positiven Einfluss des Produktes

auf den Körper des Pferdes. 

Jetzt nach dem Frost und den matschigen Boden wäre die Zeit von Mauke und co bei uns. Aktuell keinerlei

Probleme damit. Daran merke ich,dass es sich positiv auf mein Pferd auswirkt. Bin überrascht.

Bericht vom 07.01.2023

Nachtrag zum 31.12.22: Haut sieht super aus,keine Schuppen,Krusten oder ähnliches. Bin begeistert. Keine Mauke.

Das Fell sieht gut aus, glänzt und insgesamt steht mein Wallach gut da.

Frau Jacqueline Haber

Großlohering 13c, 22143 Hamburg

Bericht vom 02.12.2022

Bericht vom 19.12.2022

Fell sieht top aus, Hufe entwickeln sich gerade auch ohne engmaschige Bearbeitung gut.

Herr Johannes  Schneider

Rosenheimerstr.  10, 57520 Steinebach

Bericht vom 27.11.2022

Pünktlich angekommen , und direkt ausprobiert . Es wurde gut aufgenommen und ohne Probleme gefressen . 

Die nächsten Wochen wird über weiteres berichtet

Bericht vom 29.11.2022

Quinto frisst es sehr gut .

Bericht vom 08.12.2022

Es wird gut angenommen und gerne gefressen. Fell glänzt, Hufe sehen gut aus

Bericht vom 14.12.2022

Perfekt ! 

Wird gut gefressen . 

Er sieht gut aus . 

Fell ist super .

Fellwechsel im Turbo Verfahren beendet

Bericht vom 21.12.2022

Zum fellwechsel perfekt . 

Pferd glänzt und läuft sehr gut . Bin begeistert

Bericht vom 27.12.2022

Perfekt . Pferd sieht super aus , und läuft gut wie noch nie im Winter . Bin begeistert

Frau Katharina Wischermann

Brockbauerschaft 30, 48720 Rosendahl

Bericht vom 03.12.2022

Der erste Eindruck ist sehr gut, es wurde ohne Zögern direkt mit gefressen



Bericht vom 10.12.2022

Auch in der zweiten Woche wird das Produkt gut mit gefressen, es scheint zu schmecken. Über die Wirksamkeit

kann man nach zwei Wochen noch nichts konkretes sagen.

Bericht vom 19.12.2022

Fell hat etwas mehr Glanz bekommen, über den Fellwechsel kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.

Bericht vom 26.12.2022

Das Produkt scheint wirklich gut zu sein, das Fell glänzt sehr schön und auch die Hufe haben sich verbessert.

Ich finde inzwischen die Verpackung etwas unpraktisch, der Deckel ist abgerissen und je weniger in der Dose ist

desto schlechter kommt man dran (Öffnung oben ist recht klein), das wäre evtl überarbeitungsbedürftig.

Bericht vom 02.01.2023

Das Produkt wird weiterhin sehr gut gefressen und das Fell glänzt immer mehr

Frau Klaudia  Pazdej

Höfenstrasse 23, 57250 Netphen

Bericht vom 27.11.2022

Passend angekommen und direkt gestartet . Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. 

Es wurde gut gefressen. Es riecht neutral

Bericht vom 29.11.2022

Es wird super gefressen. Obwohl wir oft das Problem haben das neue Sachen nicht gefressen werden . Aber diesmal

echt keine Probleme:-)

Bericht vom 08.12.2022

Ein super Produkt. 

Meinem Pferd geht es sichtlich besser . Er sieht super aus , das Fell glänzt , die Augen leuchten und ihm geht es

sehr gut im Moment !

Bericht vom 14.12.2022

Es wird weiterhin sehr gut gefressen . 

Der fellwechsel war so schnell vorbei , ein Wundermittel ! 

Ich bin begeistert . So gut wie mein Pferd im Moment aussieht , sah es lange nicht mehr aus . Danke

Bericht vom 21.12.2022

Fell , haut und Pferd sehen einfach neu super aus . Mehr kann man nicht sagen . Es ist echt eine wahnsinnig gute

Turbo gur . Werde es wieder kaufen .

Bericht vom 27.12.2022

Super ! 

Würde es mir auf jedenfall wieder kaufen . Fell, Hufe , Pferd sehen so gut wie nie aus . Kann es weiterempfehlen

Frau Laura Brücher

Mozartstraße  44, 40789 Monheim am Rhein

Bericht vom 01.12.2022

Wird gut angenommen. Verpackung ist sehr schön geworden. Bin gespannt wie es wirkt.

Bericht vom 05.12.2022

Wird weiterhin gut genommen. Das Fell sieht weiterhin gut aus noch von der Stroeh Detox-Kur, obwohl ich bald

nachscheren müsste. Kein Vergleich mehr zum Sommer-zu-Winter-Fell. Ich denke das Produkt könnte dazu



beitragen, dass dieses schöne Fell weiterhin erhalten bleibt. Ich bezweifle, dass es nach so kurzer Zeit bereits

richtig wirkt, daher testen wir weiter!

Bericht vom 10.12.2022

Nach dem Scheren konnte man sehen, dass er einige Schrammen hat. Ich werde beobachten, ob sie mit dem

Zusatzfutter schneller verheilen. Ansonsten sieht die Haut gut aus.

Bericht vom 17.12.2022

Haut sieht allmählich etwas besser aus. Unterstütze äußerlich noch mit ein paar Salbchen hier und da und

scheint zu helfen. Was die hufe angeht sah es eigentlich gut aus aber der Schmied war da uns alles ist komplett

gefroren somit sind die hufe gerade keinen matsch o.ä. ausgesetzt.

Bericht vom 31.12.2022

Alles top top. Bin weiterhin zufrieden. Fell bleibt schön. Manche stellen sind nicht ganz so seidig aber das kann ja

auch andere Ursachen haben.

Bericht vom 07.01.2023

Abschließend lässt sich sagen das ich zufrieden mit dem Produkt bin und es wieder kaufen würde.

Frau Lena Bertram

Lösseler Str. 51A, 58644 Iserlohn

Bericht vom 01.12.2022

Fütterung begonnen am 25.11.22.

Bericht vom 10.12.2022

Die Hautprobleme werden weniger. Mein sonst sehr empfindlicher Wallach es weiterhin problemlos. Er schiebt

Temperaturschwankungen echt zugesetzt, seit der Fütterung von Kieselgur Gold kommt er erstaunlich gut

Bericht vom 19.12.2022

Wird weiterhin sehr gut angenommen. 

Das Fell, das aktuell nachwächst ist sehr struppig, kenne ich so eigentlich von meinem Pferd. 

Wir warten mal ab :)

Bericht vom 24.12.2022

Es wird weiterhin sehr gut gefressen. Das Fell ist leider weiterhin sehr struppig und aktuell nicht glänzend.

Bericht vom 02.01.2023

Es wird weiterhin gut angenommen. Mein Pferd habe ich nun frisch geschoren und und die Haut ist deutlich besser

geworden, mal schauen wie das Fell nachwächst

Bericht vom 08.01.2023

Das Futter wurde über den gesamten Zeitraum sehr gut angenommen. 

Die Hufe und die Haut haben sich über die Zeit etwas gebessert. Die Hufe sind fester geworden und die

schuppigen Stellen deutlich weniger. Bei meinem Pferd hat sich die Wirkung auf das Fell allerdings ins negative

ausgewirkt. Mein Pferd ist geschoren und das nachwachsende Fell war sehr fest und strohig. 

Insgesamt hat es mich riesig gefreut, dass ich das Produkt ausprobieren durfte, allerdings hat es uns hinsichtlich

Fellwechsel leider wenig gebracht.

Frau Meike W.



aus V.

Bericht vom 01.12.2022

Die Dose kam schnell und sehr gut verpackt an.

Den Deckel finde ich persönlich unpraktisch, ein Drehverschluß wäre mir lieber.

Der Geruch ist für mich gewöhnungsbedürftig. Unsere Stute hat beim ersten Mal etwas gezögert und erstmal

kräftig ins Futter gepustet. Und nach anfänglichem Zögern vorsichtig gefressen. Das Pulver scheint aber zu

schmecken, denn sie hat alles aufgefressen. Nach zwei Tagen frisst sie das Pulver nun anstandslos. Wie sich das

Zusatzfutter auf Fell, Haut und Co. auswirkt muß man natürlich noch abwarten

Bericht vom 08.12.2022

Unsere Gina frißt das Pulver nun so mit. Eine Veränderung an Fell oder Hufen ist nach einer Woche noch nicht

erkennbar.

Aber ich bin froh, dass sie dieses Zusatzfutter ohne Probleme mitfrißt. Das ist bei ihr leider nicht immer so.

Bericht vom 18.12.2022

Gina frisst das Pulver noch immer gut. Langsam merkt man auch eine Veränderung am Fell. Es glänzt noch mehr.

Das ekzembedingte Jucken hat deutlich nachgelassen. Die Schweifrübe schuppt nicht mehr. Der Fellwechsel setzt

diesmal sehr früh ein. Bei -10 Grad eigentlich noch zu früh.

Wir sind zufrieden.

Bericht vom 30.12.2022

Alles läuft nach wie vor super. Das Fell glänzt sehr schön. Die Hufe wachsen scheinbar etwas deutlicher. Der

Fellwechsel läuft auch gut. Etwas früh, aber ok.

Bericht vom 05.01.2023

Bei Gina läuft alles weiterhin gut. Das Fell glänzt und sie haart schon ganz ordentlich.

Ich habe das Pulver auch mal bei unseren anderen Pferden ausprobiert, um zu sehen, ob sich eine größere

Bestellung lohnt. Unsere Haflinger -Stute mag das Pulver überhaupt nicht. Sie verweigert komplett das Futter,

obwohl sie sonst fast alles frißt. Unser Shetty sortiert das Pulver aus dem Kraftfutter aus, mit den eingeweichten

Heu-Cobs geht es ohne Probleme. Eine Bestellung würde sich also auch für sie lohnen.

Bericht vom 08.01.2023

Der Fellwechsel ist voll im Gange. Haut und Fell sehen sehr gut aus. Auch die Hufe wachsen deutlich schneller. Ein

Zusatzfutter, dass sich lohnt und dass ich empfehlen kann. Vielen Dank, dass ich an diesem Te st teilnehmen durfte.

Frau Michaela Dietz

Wachenbucher Str. 12a, 63477 Maintal

Bericht vom 03.12.2022

Wie immer kam das Produkt kurz nach der Benachrichtigung, dass wir für den Test ausgewählt wurden, gut

verpackt bei mir an. Wie immer eine schicke Verpackung, mit den wichtigen Informationen direkt darauf. Rein

optisch ist das Produkt, kein Pulver aber auch keine Pellets, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig aber nicht

unangenehm. Ich habe es gleich einfach in die Frühstücksportion meiner Stute gepackt und scheinbar ist es

geschmacklich völlig in Ordnung, denn sie hat es problemlos mitgefressen. Jetzt warten wir gespannt, ob wir

Verbesserungen feststellen können.

Bericht vom 10.12.2022

so die erste Woche ist rum und das Produkt wird weiterhin problemlos mitgefressen, nach dieser kurzen Zeit kann

ich nicht einschätzen ob sich bereits ein positiver Effekt zeigt. Zumindest scheint es sehr gut verträglich zu sein,



so das man es auch einem Magenpferd ohne bedenken geben kann, jedenfalls verträgt meine Stute es gut.

Bericht vom 17.12.2022

eine weitere Woche ist vergangen und das Produkt wird weiterhin sehr gut gefressen. Ich finde, das Fell verändert

sich langsam, es glänzt mehr und fühlt sich richtig gut an. Nächste Woche kommt der Schmied, mal sehen, ob

nach so kurzer Zeit auch da eine Veränderung zu bemerken ist

Bericht vom 24.12.2022

So langsam scheint sich was zu tun, das Fell sieht besser aus, ist schön glatt und glänzt. Es gibt keine "struppigen"

Stellen mehr, die Haare sind nirgends abgebrochen.

Bericht vom 03.01.2023

Weiterhin wird das Produkt gut genommen und auch mein sehr empfindliches Pferd verträgt es sehr gut. Oftmals

stellt sich das erst nach ein paar Wochen heraus, aber dieses Produkt scheint tatsächlich keine Probleme zu

machen. Die Haut ist gut und das Fell schön glatt

Bericht vom 07.01.2023

Fazit: Das Produkt wird vom Pferd gut angenommen und problemlos mitgefressen. Es ist offensichtlich auch für

magenempfindliche Pferde geeignet, denn meine Stute hat es gut vertragen. Das Fell sieht besser aus und fasst sich

auch prima an. Ich fand den Zeitpunkt des Tests etwas ungünstig, mein Pferd war bei Beginn bereits komplett

durch den Fellwechsel, so das ich hierzu nichts sagen kann. Ich werde das Produkt aber im Hinterkopf behalten und

ggfls. im Frühjahr bestellen.

Frau Sarah  Hube

Dudewar 10, 19065 Godern

Bericht vom 30.11.2022

Mein Pferd frisst es problemlos, ist gut dosierbar! Eine Verbesserung konnten wir in so kurzer Zeit noch nicht

feststellen!

Bericht vom 06.12.2022

Wird immer noch gerne gefressen!

Bericht vom 14.12.2022

Wird immer noch anstandslos gefressen! Schmeckt ihm sehr gut und sein Fell wirkt langsam geschmeidiger!

Bericht vom 25.12.2022

Wird nach wie vor gut gefressen, er sieht insgesamt glänzender aus und wirkt auch fitter und motivierter!

Bericht vom 04.01.2023

Wird nach wie vor sehr gerne gefressen, Fell glänzt schön und schuppt weniger!

Bericht vom 08.01.2023

Wir sind nach wie vor sehr begeistert, wird gerne gefressen, scheint zu helfen!

Frau Stefanie  Mühlberger

Lilienstr. 11, 86438 Kissing

Bericht vom 30.11.2022

Das Produkt kam super schnell an und war gut verpackt. 

Einige Fragen lassen sich hier bei der ersten Bewertung nicht wahrheitsgemäß/richtig beantworten:

Ob die Preis/Leistung stimmt, kann man ja nach ca. 2 Tage füttern noch nicht beantworten. Genauso, ob der

Fellwechsel einfacher verlief. Hier wäre auch eine neutrale Antwort wünschenswert.



Bericht vom 06.12.2022

Er frisst das Produkt weiterhin ganz normal mit. Es ist leicht zu dosieren. Der Deckel ist wirklich etwas nervig zum

zumachen; er klafft oft wieder auf. Wir haben festgestellt, dass er kein Kotwasser mehr hat. Ob es wirklich am 

Produkt liegt, oder am fehlenden Gras wissen wir nicht.

Bericht vom 14.12.2022

Aktuell alles unverändert. Er mäkelt etwas rum. Ob es am Zusatzfutter liegt oder allgemein kann ich noch nicht

sagne.

Bericht vom 16.12.2022

Er frisst es wieder besser. Kotwasser immernoch weg , trotz Winterkoppel, Hufe und Fell ist unverändert.

Bericht vom 03.01.2023

Alles aktuell unverändert- kann keine Veränderung feststellen. Produkt ist sehr "langlebig/ergiebig"

Frau Stephanie Förtsch

Rautenkranzer Str. 1, 08209 Auerbach/Vogtl.

Bericht vom 28.11.2022

Ich habe mich sehr gefreut am Test teilnehmen zu dürfen :-) und habe meine Lieferung pünktlich erhalten. 

Das Ergänzungsfuttermittel wird problemlos gefressen. Ich bin auf die Entwicklung in den kommenden Wochen

gespannt.

Bericht vom 07.12.2022

Wird weiterhin gerne gefressen :-) ich freue mich die weiter Entwicklung zu beobachten.

Bericht vom 13.12.2022

Das Fell glänzt :-) ich bin auf die Entwicklung weiterhin gespannt...

Bericht vom 19.12.2022

Fell und Haut sehen deutlich gesünder aus. Das Kotwasser ist verschwunden... bisher bin ich sehr zufrieden mit

der Fütterung :-)

Bericht vom 28.12.2022

Haut und Fell sehen gesund und glänzend aus. Futter wird weiterhin gerne gefressen. Ich bin sehr zufrieden...

Bericht vom 02.01.2023

Von mir eine klare Kaufempfehlung :-) Fell, Haut und Hufe haben sich gut entwickelt und das Futter wird weiterhin

problemlos gefressen.

Frau Sylvia Lischka

Enger Steig 12, 13595 Berlin

Bericht vom 03.12.2022

Produkt kam pünktlich vor der Testzeit an und wird nun gründlich getestet. Am 27.11 haben wir unserem

Batman die erste Portion gegeben. Ohne zu zögern hat er es gut angenommen und aufgefressen. Bis jetzt frisst er

es ohne Probleme. Ein Unterschied nach jetzt fast einer Woche ist noch nicht erkennbar.

Bericht vom 06.12.2022

Nach 1 1/2 Wochen Testung bemerke ich schon einen Unterschied an der Pferdehaut. Kleine Zwicker bekommen

von Herdenkumpels, heilen schneller als sonst. Sonst dauert ist viele Tage bis kleine Wunden wieder zuwachsen.

Seit diesem Produkt geht es eindeutig schneller. Ich freue mich die nächsten Wochen weiter testen zu dürfen :)

Bericht vom 12.12.2022



Nach jetzt 2 Wochen Testzeit, kann ich bestätigen, dass eine Besserung aufgetreten ist. Der Zustand der Hufe hat

sich leicht verbessert, das Horn braucht nicht mehr so leicht aus. Das Fell glänzt prima und Wunden auf der Haut

heilen auch sehr viel schneller. Ich bin absolut begeistert von dem Produkt und freue mich weiter testen zu

dürfen.

Bericht vom 19.12.2022

Nach wie vor bin ich begeistert von diesem Produkt. Die Hufe meines Pferdes haben sich deutlich verbessert. Die

Hufwand glänzt und das Horn bricht nicht mehr so leicht aus. Auch das Fell glänzt mittlerweile sehr stark.

Bericht vom 07.01.2023

Die Hufe sind in einem tadellosen Zustand. Sie brechen garnicht mehr aus und glänzen zudem extrem. Das Fell

glänzt auch sehr stark, die Haut ist auch sehr gut. Bin nach wie vor begeistert von dem Produkt.

Frau Viola Kopp

Am Holzgarten 14, 86643 Rennertshofen

Bericht vom 05.12.2022

Das Paket kam sehr schnell an und wurde natürlich am gleichen Tag noch getestet. Es wird gerne gefressen und

riecht typisch nach Kurkuma, aber das scheint nicht wirklich zu stören.

Bericht vom 16.12.2022

Pferd frisst es nach wie vor gerne, aber eine direkte Veränderung kann ich aktuell noch nicht wahrnehmen. Bei

Haut und Hufen dauert es aber in der Regel ja immer etwas bis man etwas merkt.

Frau Vivien Kluth

Birkenhainring 43, 17449 Trassenheide

Bericht vom 30.11.2022

Die kleinen Pellets lassen sich sehr gut dosieren. Meinem Pferd scheint es zu schmecken. Die Akseptanz von dem

Produkt ist sehr gut. 

Zu der Wirkung kann ich noch nichts sagen.

Bericht vom 07.12.2022

Meine sonst sehr mäklige Stute frisst das Produkt sehr gut. Sie sortiert nichts aus und mampft immer allles schnell

mit dem Müsli weg. Zu dem Ergebniss und der Wirkung kann ich nach einer Woche Fütterung noch nichts sagen.

Bericht vom 12.12.2022

Nach 2 Wochen Fütterung sieht das Fell schon viel besser aus.  

Das Futter wird sehr gut angenommen. Ich habe das Gefühl, dass die Haut und der Fellwechsel siich bereits

deutlich verbessert haben. Zu den Hufen kann ich derzeit noch nichts sagen, der Schmied kommt in 3 Wochen

wieder.

Bericht vom 19.12.2022

Super Produkt. Das Fell meines Pferdes glänzt extrem und die Hufe sind nicht mehr so brüchig.

Bericht vom 31.12.2022

Haut und Fell sehen gesund und glänzend aus. Futter wird weiterhin gerne gefressen. Ich bin sehr zufrieden und

Frau Wiebke Schüler-Bredt

Bei den Pflanzenländern 25 b, 61191 Rosbach

Bericht vom 28.11.2022



Produkt kam pünktlich zum Testbeginn an. Es ist relativ geruchslos und mit dem beiliegenden Messelöffel gut zu

dosieren.

Bericht vom 05.12.2022

Es wird weiterhin problemlos gefressen.

Um eine mögliche Besserung zu beurteilen ist es nach einer Woche noch zu früh.

Der Deckel der Dose ist wirklich etwas schwer zu öffnen und zu schließen.

Bericht vom 13.12.2022

Akzeptanz ist weiterhin gut, keine Probleme mit der Fütterung. Ich habe den Eindruck, daß sein (geschorenes)

Fell mehr Glanz hat, auch die Schuppen werden weniger. Ob das verstärkte Nachwachsen des Fells (werde dieses

Jahr wohl nachscherern müssen, das hatte ich die letzten Jahre nicht) jetzt am Kieselgur liegt oder am Wetter,

kann ich nicht beurteilen.

Die Haut scheint ihn aber auch weniger zu jucken. Sonst hat er nach Ausziehen der Decke erstmal an mehreren

Stellen gekratz, jetzt macht er das nur noch vereinzelt.

Bericht vom 20.12.2022

Das Fell glänzt weiterhin wie eine Speckschwarte. Ansonsten könnte ich nicht sagen, ob sich noch was

verändert hat.

Bericht vom 29.12.2022

Akzeptanz ist weiterhin sehr gut. 

Die Schuppen, die er sonst grade im Winter im geschorenen Fell zeigt, sind definitiv weniger, selbst, nachdem ich

jetzt nochmal nachscheren mußte. Der Juckreiz scheint sich, wenn überhaupt, nur minimal verbessert zu haben.

Da das bei ihm aber auch eine nervliche Ursache haben kann (Nervenbündel...), würde da Kieselgur eher

weniger helfen.

Was mir aufgefallen ist: Normalerweise ist er sehr wetterfühlig, kriegt bei Wetterumschwüngen sehr schnell

dicke Hinterbeine. Jetzt war es ja wieder so, daß innerhalb von zwei Tagen die Temperatur um gut 10 Grad

gestiegen ist - und die Beine blieben dünn. Kieselgur soll sich ja auch positiv auf das Bindegewebe auswirken und

ein besseres Bindegewebe beugt dicken Beinen vor - vielleicht war das wirklich ein Effekt von der Fütterung.

Bericht vom 07.01.2023

Der Test ist fast zu Ende. Am Juckreiz hat sich leider nicht viel geändert, aber das Fell sieht auch nach der zweiten

Schur glänzend aus und die Schuppen sind weg.

Was immer noch erstaunlich ist: Bei so einem Wetter hin und her wie zur Zeit haben wir noch nie so dünne

Hinterbeine gehabt! Das Bindegewebe hat offensichtlich deutlich an Stabilität gewonnen.

Ich denke, ich werde immer mal wieder eine Kur mit dem Kieselgur machen.
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