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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd unter Eisenmangel?

mit dem Produkt

EQUIPUR - ferrochel (Artikelnummer: 8619)
1 kg - Dose Pulver

 Testergebnis: 2- 

Equipur ferrochel ist ein Ergänzungsfutter mit hochwertigen Eisen- und Kupferformulie-rungen sowie wichtigen
blutbildenden Substanzen. Von 10 Teilnehmern stellten drei eine erhebliche Leistungssteigerung und eine deutlich
verbesserte Vitalität fest. Die übrigen Teilnehmer machten leichte positive Veränderungen aus. Zwei
Teilnehmer maßen den Eisenwert mit dem Ergebnis, dass sich dieser nachweislich erhöht hat.

erhöhte Leistungsbereitschaft nach der Zufütterung von Equipur ferrochel. Auch zeigte sie sich insgesamt

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

10 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

8 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

4 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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



Wie gefällt Ihnen der Geruch?

4 Tester mit "lecker"

5 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

3 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

8 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

3 Tester mit "Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden."

5 Tester mit "Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert."

1 Tester mit "Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

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

6 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

Gibt es eine Verbesserung des Eisenwertes?

3 Tester mit "Ja, der Eisenwert ist besser"

7 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hat sich Ihr Pferd nach OP/Verletzung schnell wieder erholt?

10 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Britta  Keimes

Maria Trost  25, 56220 Bassenheim

Bericht vom 27.06.2006

Die Dosierung ist angegeben mit 50g/550 kg Pferd. Unser Portino ist wohl etwas schwerer, zuletzt gewogen waren es

schon 640 kg. Daher wird die 1 kg Dose (nach empfohlener Mindestfütterungsdauer von 4 Wochen) leider nur ca.

2-3 Wochen ausreichen, dann ist sie wohl leer.

Bericht vom 05.07.2006

Tja, ob subjetiv oder nicht, ich finde, er wirkt wieder "wacher" :-)

Bericht vom 19.07.2006

Trotz großer Hitze ist er echt fit. Blutbild lassen wir allerdings erst in 4 Wochen neu machen.

Bericht vom 26.07.2006

Trotz großer Hitze und ein wenig Übergwicht ;-) läuft er putzmunter.

Frau Claudia Hädrich

Schlagenweg 9A, 23847 Rethwisch

Bericht vom 27.06.2006

Nach 4 Tagen je 50g ist der Allgemeinzustand besser.

Das Pferd ist wacher und auch nach der Arbeit scheint er ein bischen fitter.

Bericht vom 09.07.2006

Das Wetter ist sehr warm und schwül.

Nach der Arbeit regeneriert Lordini schneller und macht auf jeden Fall einen fitteren Eindruck.

Die zur Dosierung angegebenen 50/550 erscheinen mir jedoch zu gering.

Mein Pferd ist 1,84m gross ich schätze sein Gewicht auf mind. 650 Kg.

Ich habe die Dosis leicht erhöht.

Frau Daniela Braun

Dänenweg 24 b, 22926 Ahrensburg

Bericht vom 07.07.2006

Nach jetzt knapp 2 Wochen ist äusserlich kaum eine Veränderung an meiner Mutterstute festzustellen, habe aber

8wie jedes Jahr einmal im Sommer) einen Bluttest machen lassen und mein TA war sehr zufrieden mit den Werten,

obwohl sie damals unterernährt war, als ich sie bekommen habe.

Also scheint das Futter gut zu wirken, ich werde jetzt mal sehen, wie es weiter geht.

Frau Daniela Nowak

Hultschiner Str 61, 47055 Duisburg

Bericht vom 30.06.2006

Dem Geruch nach, hätte ich wetten können, dass Brandy es nur zögerlich frisst, doch es scheint ihm besser zu

schmecken, als erwartet. Mittlerweile (nach knapp einer Woche Fütterung) merkt man die ersten Verbesserungen.

Bei jedem der bisher gegebenen "Eisenmittel" ist diese Zeit recht gleich.

Bericht vom 08.07.2006

Nun ist Brandy wieder so topfit, wie ich es von anderen Produkten her kenne. Der Zeitraum von matt bis topfit ist

vergleichbar mit den anderen Produkten. Bleibt abzuwarten, ob die Wirkung auch genau so lange anhält....

Bericht vom 24.07.2006



Da mein Pony ein Shetty ist, gebe ich entsprechend weniger Tagesdosis (30g/Tag), so dass ich Equipur Ferrochel nun

erst zu Ende gefüttert habe. Wie bereits beschrieben, ist die Wirkung genauso schnell und in gleicher Weise

eingetreten, wie ich es bereits von anderen Eisen-Produkten her kenne. Normalerweise hält die Wirkung ca. 6-8

Wochen an, bis er wieder matter wird..... Ich berichte weiter....

Frau Dankwardt Jannin

Berliner Straße 2a, 21255 Tostedt

Bericht vom 23.06.2006

Meinem Pferd schmeckt es sehr gut. Wartet immer schon auf Ihr futter. Steht schon immer an der Weide und will

rein.

Bericht vom 10.07.2006

Es ist ganz eibfach zu füttern, richt auch sehr gut.

Frau Jessica Lüdemann

Sandbergenweg 14, 21423 Winsen

Bericht vom 25.06.2006

Ich finde die Form des Produktes etwas unpraktisch. Es wäre in z.B. in Pelletsform leichter anzuwenden. Gerade

bei Pferden die etwas "eigen" mit dem Futter sind. Wenn man das Pulver allerdings in Wasser auflöst und dann

über das Futter gibt, geht es.

Bericht vom 12.07.2006

Manou frisst das Pulver jetzt sehr gerne. Er ist wieder leistungsfähiger bei der Arbeit. Manou macht einen

frischeren Gesamteindruck. Jetzt spürt man sein Alter wieder nicht mehr. Ich bin gespannt, wie es zum Ende des

Tests aussieht.

Frau Kerstin Heck

Bellnhäuser Str. 2, 35075 Gladenbach

Bericht vom 26.06.2006

Habe am Sonntag Abend die erste Portion gefüttert, nach dem Turnier im Hafer. Keine Probleme kurzes

schnuffeln und dann hat Maggi reingehauen. Bin schon gespannt wann man eine Veränderung bermerken wird.

Bericht vom 03.07.2006

Bei den sehr warmen Temperaturen konnte ich eine Verbesserung der Arbeitsbereitschaft feststellen.

Bericht vom 21.07.2006

Trotz der unerträglichen Hitze ist Maggi sehr wach und hat auch scheinbar Spass an der Arbeit. Nach wie vor ist

eine gute Aufnahme mit dem Kraftfutter gegeben. Der Tierarzt ist für Montag bestellt, ein Blutbild wird dann

erstellt. 

Ich muss die Dose noch einmal studieren, aber eine deutlicher Hinweis ob das Produkt dopingfrei ist würde mich

als Käufer doch zum zugreifen anregen, sowohl als Turnierreiter wie auch als Freizeitreiter.

Bericht vom 27.07.2006

Immer noch heiß in Deutschland aber mein Maggi hat Spaß und ist fit. Ich bin begeistert und würde das Produkt

jeder Zeit wieder kaufen. Laut Blutbild ist der Eisenwert innerhalb der vorgegebenen Werte, ich gehe davon aus

dass das mit der Fütterung von Equipur zusammenhängt.

Vielen Dank.

Frau Linda Sibbert



Grüner Weg 18, 25899 Niebüll

Bericht vom 27.06.2006

Ich füttere jetzt seit 4 Tagen zu. Der erste Eindruck war, daß das Produkt sehr pulvrig ist und sich leicht

wegpusten läßt. Deshalb habe ich ein wenig Öl darüber gegeben. Das Pferd frißt das Pulver ohne weiteres

mit, es scheint ihm zu schmecken. Mehr kann ich noch nicht sagen.

Bericht vom 10.07.2006

Nun füttere ich das Zusatzfutter schon eine ganze Weile und meinem Pferd Lentz scheint das sehr gut zu tun. Er

hat mehr Appetit, sieht fröhlich aus und ich habe jedes Wochenende mit ihm bis M/B im Springen Turniererfolge.

Er zeigt Aktivität und Ehrgeiz. Das einzige, was mir am Futter nicht gefällt ist die Puderform. Man kann kaum von

Pulver sprechen, eher Puder, einmal durchatmen und er fliegt weg. Man muß es vorher lösen, was Zeit kostet.

Pellets wären 1000x besser!

Frau Maike  Funke

Frößnitzer Str. 9, 06193 Petersberg

Bericht vom 26.06.2006

Seit 24.6 bekommt Feel Better nun EQUIPUR-ferrochel. Anfangs hat sie das Futter zunächst in der Krippe liegen

lassen und erst mit der Abendmahlzeit gefressen. Nun habe ich es vorher in Wasser aufgelöst und sie hat es gleich

gefressen.

Bericht vom 03.07.2006

Feel Better nimmt das Futter nun gut auf. Sie ist munterer und sie hat mehr Spass an der Arbeit als vorher!

Bericht vom 12.07.2006

Feel Better ist weiterhin sehr aktiv und leistungsbereit und die Arbeit scheint ihr richtig Spass zu machen.In Wasser

aufgelöst frisst sie das Futter weiterhin liebend gern. Auch im täglichem Umgang ist sie viel aufgeweckter und

aufmerksamer.

Bericht vom 26.07.2006

Auch nach absetzen von EQUIPUR-ferrochel ist feel Better noch frisch und munter. Die Arbeit macht ihr regelrecht

Spaß (trotz der hohen Temperaturen)

Frau SANDRA KLAK

Wiblinger Steig 9, 89231 Neu-ulm

Bericht vom 30.06.2006

nach anfänglichen Aufnahmeschwierigkeiten wird das Produkt jetzt anstandslos gefressen, bin mal auf das

Ergebnis gespannt.

Bericht vom 12.07.2006

Derweil kann ich zwar noch keine Leistungsverbesserung feststellen, aber die Stute wirkt ein wenig munterer

Bericht vom 17.07.2006

Pferd macht einen fitteren Eindruck!

Bericht vom 31.07.2006

Eisenwerte haben sich verbessert
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