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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd hat Untergewicht?

mit dem Produkt

URKRAFT Leinsam (Artikelnummer: 4512)
Pellets - 5kg Tüte

 Testergebnis: 1- 

Spitze: Zehn von zehn Testern würden das 
Produkt aus Überzeugung weiterempfehlen. 
Insgesamt  konnten Verdauung, 
Leistungsbereitschaft, Entspannung und 
Wohlbefinden bei im Schnitt 80 % der 
Teilnehmer gesteigert werden. Auch mehr 
Munterkeit und eine verbesserte Muskulatur 
wurden von den Besitzern der teilnehmenden 
Pferde festgestellt. Und weil wahre Schönheit 
von innen kommt, machen sich bei fast allen 
Pferden auch äußerlich positive Veränderungen 
bemerkbar.  Kraft aller guten Inhaltsstoffe von 
Allkraft Leinsam.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

3 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

Ist das Pferd entspannter?

1 Tester mit "Ja"

6 Tester mit "etwas"

3 Tester mit "nein"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?



10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

9 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

1 Tester mit "Zögerlich - mag es nicht."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

9 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Hat sich die Verdauung verändert?

1 Tester mit "Keine Veränderung zu beobachten"

3 Tester mit "Hat sich kaum verändert."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

4 Tester mit "Besser."

1 Tester mit "Wesentlich besser."

Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert?

2 Tester mit "Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude."

5 Tester mit "Es geht schon besser."

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

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur?

3 Tester mit "Nein"

4 Tester mit "Ich glaube schon"

2 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist Ihre Stute tragend?

6 Tester mit "Nein"

4 Tester mit ""

Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt?

8 Tester mit "Ja, schon ein bißchen"

2 Tester mit "Nein, unverändert"



Sind Sie über die Futter, die Ration und die Fütterungspraxis Ihres Pferdes im Reit-/Pensionsstall informiert?

10 Tester mit "Ausführlich"

Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her?

9 Tester mit "Super, echt lecker"

1 Tester mit "Ich muss mich erst dran gewöhnen"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

2 Tester mit "ja"

8 Tester mit "nein"

Haben Sie vor dem Test noch weitere Futtermittel zur Problembehebung durchgeführt?

7 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

War Ihr Pferd vor der Testzeit verletzt, krank oder in tierärztlicher Behandlung?

2 Tester mit "Ja"

8 Tester mit "Nein"

Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen?

3 Tester mit "Ja"

7 Tester mit "Nein"

Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern?

9 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hat sich das Vorkommen von Puderstaub der Haut verändert?

3 Tester mit "Ja, verringert"

7 Tester mit "Nein"

Hat Ihre Stute ein Fohlen bei Fuß?

10 Tester mit "Nein"

Hat Ihre Stute mehr Milchleistung (Fohlen säuft seltener)?

10 Tester mit "Kein Fohlen, daher Frage nicht relevant"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

5 Tester mit "Ja, verbessert"

5 Tester mit "Nein"

Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

7 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

8 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Fanden Sie die Testzeit zu kurz?

2 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

5 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

9 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd?

4 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Ja, Verletzung"

1 Tester mit "Ja, Futterumstellung"

3 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

1 Tester mit "1"

5 Tester mit "2"

3 Tester mit "3"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"



Frau Anja Schacht

Schierkamp 5, 22848 Norderstedt

Bericht vom 01.07.2007

Otto ist ein 34 Jahre altes deutsches Reitpony. Er war sein Leben lang immer kräftig. Vor ca. 5-7Jahren hat er

angefangen seine Muskulatur abzubauen, da er aufgrund Arthrose nicht mehr geritten wird. Im Alter wurden die

Zähne schlechter, so dass er Heu und Gras nicht mehr malmen kann. Seit ca.5 Jahren erhält er als Heuersatz

täglich Heucops. Seinen  Hafer,Pellets und Zusatzmüsli frisst er noch, braucht nur eben seine Zeit. In den letzten

2 Jahren hat er  extrem abgenommen, man kann die Rippen sehen und die Hüftknochen stehen

raus.(altersbedingt, Stoffwechselprobleme, kein Training,etc.). Zufüttern mit diversen Sachen hat auch nix

geholfen. Jetzt versuchen wir Allkraft Leinsam. Bisher konnte ich keine Veränderungen feststellen, jedoch mag

Otto selbst die großen Pellets fressen und hat bisher nichts aussortiert.

Bericht vom 09.07.2007

Ich kann nach wie vor leider nicht viel berichten. Mein Pony frisst die Leinsampellets gerne, hat sich aber körperlch

nicht verändert. Ich würde es mal auf sein Alter abwälzen...Er ist aber außer seinen Spattlahmheiten ganz gut

drauf und freut sich über alles Fressbare, was er kauen kann. Dass kein Meßbecher da war, fand ich auch nicht

so gut. Ich habe auch keine Waage,also rief ich bei Allkraft an. Ich sollte 2xtägl.50g füttern. Wir haben dann

anhand eines Mehlmessbechers das Gewicht ermittelt. Diese Menge habe ich dann in einen Plastiktrinkbecher

gekippt und teile diesen morgens und abends ins Futter auf. Nach so kurzer Zeit kann man wohl auch noch nicht

viel sagen, wollen mal sehen was die Zeit noch so bringt ;-)

Bericht vom 16.07.2007

Alle schreiben so fleißig und engmaschig Berichte, ich hingegen kann jedoch eigentlich so gar nix berichten...alles

unverändert. Otto frisst gerne und regelmäßig seine Leinsamen, hat sich aber nicht verändert.

Bericht vom 04.08.2007

Ich war 14 Tage im Urlaub und habe mein Pony somit lange nicht gesehen. Es wurde in dieser Zeit regelmäßig

gefüttert und auch das Allkraft Leinsam regelmäßig zugegeben. 

Otto ist gut drauf, frisst alles, was in seiner Krippe landet auf, auch, wenn es etwas länger  dauert....jedoch: er hat

abgenommen! Man sieht noch deutlicher als vorher seine Rippen rausgucken und selbst ein paar Einsteller

sprachen mich drauf an. Ich denke nach wie vor, dass es am Alter liegt und den alten Herrn nichts mehr dicker

werden lässt. Es hat in den letzten Wochen viel geregnet, so dass Otti auch nicht sooo viel draußen war. Ich hoffe,

dass die Sonne jetzt in den nächsten Tagen den Stoffwechsel wieder ankurbeln wird.

Bericht vom 12.08.2007

Alles wie gehabt. Das ganze Futter wird zwar mühsam, aber bis auf den letzten Krümel aufgefuttert. Optisch

dennoch keine Veränderungen. Ich habe versucht ein Foto einzustellen, ging aber leider nicht....Hat das schonmal

jemand gemacht ? Und wo sieht man das dann?

Bericht vom 21.08.2007

Auch bis heute hat sich bei uns nichts geändert. Das Futter schmeckt und neigt sich langsam dem Ende zu. Otto

geht es gut, er ist nicht mehr ganz so "rippig" wie vor 2 Wochen. Er bekommt mehr Heucops dazu und genießt

seine Rente.

Frau Ann-Katrin Angele

Wiebke-Kruse-Strasse 20, 24576 Bad Bramstedt

Bericht vom 16.06.2007

Eine kleine Sache zu meckern hätte ich schon und zwar ist die Verpackung der Leinsam in meinen Augen sehr



insabil, da mir beim Tragen der Haltegriff abgerissen ist. In einem Eimer wäre es wohl praktischer.

Bericht vom 05.07.2007

Die Verdauung hat sich auf jeden Fall verändert. Beim äppeln, kommt kein kotwasser mehr mit raus. TOP

Bericht vom 11.07.2007

Ich bin immer noch sehr begeistert. Leo frisst die Leinsam immer noch ganz normal mit. Seine Verdauung hat sich

total verändert. Ob es jetzt das Wundermittel bei seinen Gewichtsschwankungen ist, werde ich in den

Sommerferien feststellen, wenn ich zu meiner Tante fahr. Mal sehen ob er mir dort wieder abnimmt...

Bericht vom 28.07.2007

Also bisher lief alles gut, aber nun bin ich etwas über eine woche bei meiner tante und so langsam wirkt sich das

wieder auf leos verdauung aus.... , jedoch ist es noch nicht so schlimm wie sonst! na mal gucken wie sich das

weiterentwickelt. ansonsten frisst er die leinsam immer noch sehr artig :)

Frau Annika Jung

Meisenweg 6a, 23795 Bad Segeberg

Bericht vom 15.06.2007

Gebe jetzt seit Montag die Leinsamen, anfangs war Angie etwas skeptisch gegenüber dem Futter,inzwischen frißt

 sie es sehr gut. Die Handhabung ist einfach und unkompliziert. Ich war etwas erstaunt wie wenig Leisamen ich

geben muß.Die Betreuung von der Firma Alllkraft fand ich super, sie sind sehr bemüht um das Wohlergehen und

die ausgewogene Ernährung  der Pferde.

Bericht vom 29.06.2007

Angie frisst die Leinsamen nach wie vor gut, nichts wird ausortiert. Gestern wurde ich das erstemal

angesprochen,was ich mit ihr gemacht habe? Sie sieht nicht mehr so kantig und aufgezogen aus. Allerdings hatte sie

auch kein Turnier in dieser Zeit, mal abwarten wie sie nach dem Turnier aussieht. Finde die Handhabung des

Leinsamen unproblematisch.

Bericht vom 15.07.2007

Angie frißt die Leisamen nach wie vor immer noch gerne, ich kann sie sogar als Leckerlie geben. Sie hat nach dem

Turnier auch nicht soviel Gewicht verloren und erholte sich etwas schneller als sonst. Im Ganzen wirkt sie etwas

ausgeglichener.

Bericht vom 31.07.2007

Durch persönliche Umstände mußten wir unsere leider  Angie weggeben, habe ihr aber noch einen Sack

Leinsamen mitgegeben. Der Leinsamen hat ihr nur gut getan, inzwischen glänzt sie wie eine Speckschwarte, hat

eine gute Verdaung und sieht  im ganzen viel besser aus.

Frau Beckendorf, Sandra

Zeppelinstraße 15, 55578 Sankt Johann

Bericht vom 27.06.2007

Hallo, Mein kleiner Frisst das Futter gerne. Sogar pur aus der Hand nimmt er es gerne an. Allerdings hat sich noch

nichts weiters Großartig verändert, er ist etwas Bewegungsfreudiger, aber das merkt man kaum. Er hat immer

noch Untergewicht, und je nachdem Durchfall, oder nur leicht geformten Kot.

Leider war kein Messbächer oder ähnliches dabei, sodass man vorher die genaue Grammanzahl der Pellets

abwiegend muss. Das könnte man noch verbessern.

Bericht vom 27.06.2007

Das Produkt wird nach einigen "Wochen"/"Tagen" leider nicht mehr gerne genommen und teils von ihm



Aussotiert.Gewicht unverkennbar untergewichtig. Kot immer noch Weich und nur leicht geformt,habe dann

Melassesirup über die Pellets gegossen,danach wurden sie wieder gefressen.Vielleicht haben sie einen

Eigengeschmack den er wohl doch nicht gut finden.Habe meinem mal 2-3 Pellets stepitz, und sie meinem Trakehenr

angeboten, er fraß sie mit Begeisterung. Ansonsten unverändert, aber er kommt mir "frecher" vor? Ob das an

den pellets liegt *hihi* Das allgemeine Wohlbefinden hat sich meiner Ansicht nach Verbessert.

Bericht vom 02.07.2007

Leider hat sich alles wieder verschlechtert- Unser Wallach hat wieder Durchfall und Kotwasser und wieder

abgenommen.

Bericht vom 08.07.2007

Im moment scheint es als würde das Futter doch anschlagen. Der kleine hat zugenommen, und Hüpft und Tobt

vermehrt über die Weide. Die Muskulatur wurde deutlich sichtbarer. Das allgemeine Befinden würde ich auf

Zufrieden tippen.

Mittlerweile frisst er die Pellets auch wieder besser wie zu Anfang. Leider hat sich der Kot nicht verändert.

Bericht vom 11.07.2007

Mittlerweile hat sich ihrgentwie alles an meinem Pferd gebessert,seitdem er regelmässig 24 std. weidegang hat,

zusätzlich heu und sein Futter bekommt wird er immer "runder" die rippen sind nun nicht mehr sichtbar. :-)

Frau Isabelle Czok-Alm

Birkenhain 1, 17348 Mildenitz -OT Groß Daberkow-

Bericht vom 18.06.2007

Vom ersten Eindruck bin ich vom Produkt begeistert. Es ist leicht zu handhaben, sowohl als Leckerli als auch unter

das Futter gemischt. Über eine Veränderung des Gesamteindrucks des Pferdes kann ich zu diesem frühen

Zeitpunkt noch keine Aussage treffe. Beim Ausfüllen des unten stehenden Fragebogens ist mir aufgefallen, dass

alle Fragen beantwortet sein müssen, um zu speichern. Das finde ich ungünstig, Fragen wie: "Werden Sie das

Produkt künftig tgl. füttern oder weiterempfehlen?" zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht mit ja oder nein

beantwortet werden können. Auch die Frage nach den Fütterungspraktiken im Pensionsstall erübrigt sich in

meinem Fall, da ich die Pferde zu Hause halte und selbst versorge. Was verbirgt sich hinter der Frage: "Ist Ihr Pferd

vorbehandelt?" Vom Tierarzt / Tierheilpraktiker? Auf die Fütterung bezogen? Soweit für´s erste.

Bericht vom 01.07.2007

Um ein wirkliches Urteil über die positive Wirkung des Produktes abgeben zu können, ist es noch zu früh. Auf

jeden Fall ist es super unkompliziert anzuwenden und nach anfänglichen Startschwierigkeiten frisst Anemone es

sehr gern. Auch die Beratung durch die Firma ALLKRAFT ist hervorragend.

Bericht vom 18.07.2007

Wir sind mit dem Produkt zufrieden. Ein Messbecher könnte das Abmessen erleichtern. Da Anemone nicht mehr

die jüngste ist, erwarte ich auch keine "Wunder", etwa dass sich jetzt der Muskelaufbau schlagartig verbessert.

Aber sie hat ein wenig zugenommen und ihr allgemeines Wohlbefinden hat sich gebessert. Auch die verdauung hat

sich positiv entwickelt. Also alles in allem bin ich zufrieden.

Bericht vom 06.08.2007

Anemone frisst das Produkt nach wie vor sehr gern, egal ob man es unter das Futter mischt oder als Leckerli gibt.

Der Allgemeinzustand hat sich auf jeden Fall verbessert. Sie ist zwar deswegen jetzt auch kein "dickes" Pferd

geworden, aber ich denke, dass es eine gute Unterstützung ist. Auffällig ist zudem, dass sich Hautprobleme, die

sie vorher teilweise hatte, nicht mehr zeigten. Also wir sind zufrieden!



Frau Karin Tillisch

Auf der Golz 4, 77887 Sasbachwalden

Bericht vom 15.06.2007

So, mein erster Eindruck vond em Produkt:

Starlight firßt es!

Da ich schon andere Leinsamenprodukte ausprobiert habe, war ich überrascht, wie problemlos mein sonst etwas

mäkeliger kleiner Mann die Sache doch annahm.

Da wir mit der Fütterung erst vor wenigen Tagen begonnen haben kann ich über di eWirkung noch nicht viel

sagen.

Jedenfalls - es schmeck ihm!

Bericht vom 24.07.2007

deutliche gewichtszunahme und das fell glänzt!

Bericht vom 30.07.2007

so, der erste sack ist weg. starlight schmeckts nach wie vor und er hat auch bereits ein wenig an gewicht zugelegt.

kann allderings auch daran liegen dass nun die dekcsaion vorbei ist und ihn die weiber auch einfach nicht mehr

sooo interessieren!

allkraft scheint ihm aber gut zu tun, sein fell glänzt noch mehr als zuvor und er macht einen sehr zufriedenen

eindruck!

Frau Katharina Bahr

Brahmsstraße 31, 22941 Bargteheide

Bericht vom 13.07.2007

So, nun hat es ja mal endlich geklappt und ich schreibe nun auch mal eine Bewertung!

Bei meinem Haflinger kommt das Produkt super an, er frißt es so, als Leckerlie aber auch unterm Futter total

gerne!!!!

Er hat allerdings noch nicht so wirklich davon zugenommen, aber auch nicht noch mehr abgenommen, was schon

mal ein Fortschritt ist!!!!

Bericht vom 21.07.2007

Meinem Pferd geht es super, er hat glaube ich auch schon ein wenig zugenommen und sein Fell glänzt sehr

schön!!!!

Bericht vom 01.08.2007

Meinem Pferd geht es super gut, er sieht total gut aus, sagen auch die anderen, das Fell ist sehr glänzend. Mit dem

Zunehmen ist das nur noch so eine Sache, er hat zwar schon ein bisschen zugenommen, aber es könnte auch noch

ein kleines bisschen mehr sein! Aber mal schauen, ein bisschen geht der Test ja noch! Werde es aber auf jeden Fall

weitergeben, wirkt sonst gut!

Bericht vom 06.08.2007

Das Fell glänzt, die Verdauung ist super!!!!

Kann man nichts mehr zu sagen, es fehlen einen die Worte!

Alles bestens

Bericht vom 13.08.2007



Meinem Pferd geht es einfach nur super mit den Leinsam, kann nicht mehr dazu schreiben

Bericht vom 21.08.2007

So, der Test ist nun beendet! Für mich war es eine sehr gute Erfahrung und es hat auch tatsächlich was gebracht!

Zum Anfang war es immer mal wieder so und so, also er hat zugenommen, aber auch ganz schnell wieder ab, also

das ging von Tag zu Tag so, mal zu mal ab. Nun hat er aber schon seit knapp ner Woche eine super gute Figur und

ohne dieses hin und her. Man muß es also über einen längeren Zeitraum füttern, wenn man Erfolg haben

möchte. Je länger man es füttert desto besser. Die Testzeit war meiner Meinung nach ok, aber da ich erst seit

einer Woche einen Erfolg sehe für mich und mein Pferd zu kurz!

Frau Katja Mook

Ottersleber Chaussee 47, 39122 Magdeburg

Bericht vom 15.06.2007

Die Pellets sind gut verpackt und gut zu handhaben.Ein Messbecher oder ähnliches wäre aber von Vorteil

gewesen. Ich mußte erstmal eine Küchenwaage suchen um die entsprechende Menge abzuwiegen.

Bericht vom 26.06.2007

Mein Stutie frißt es nach wie vor super gerne.

Ihre Äppfel sind viel heller geworden. Allerdings richen sie auch ziehmlich stark.

An Ihrem Umpfang hat sich noch nichts geändert. Auch sonst ist alles beim alten.

Bericht vom 12.07.2007

Ich bin absolut zufrieden mit der Wirkung.

Meine Stute wird zunehmens runder und munterer.

Ihr Fell glänzt wie seid langem nicht mehr.

Ich habe die Kraftfutterration noch heruntergesetzt.

Alles in allem super.

Mitlerweile versorge ich auch meine Beiden Zuchtstuten mit saugfohlen mit dem Leinkuchen.

Die Futterberatung mit Alkraft war hervorragend ( herzlichem Dank an Frau A.)

Ich werde dieses Zusatzfutter ganz sicher in Zukunft allen meinen Pferden angedeien lassen und bin absolut von

dessen wirkung überzeugt.

Jetzt schon vielen Dank an Stroeh, das ich dieses Produkt kennenlernen durfte.

Bericht vom 16.07.2007

Obwohl jetzt  so ein extremer wetterwechsel war hat mein Stutie es ganz gut überstanden.

Sie ist zwar ein bisl Rammdösig, aber nicht mehr so schlapp wei sonst bei solchen Temperaturunterschieden.

Die Äpfel sind etwas heller geworden.

Bericht vom 13.08.2007

Also bis jetzt ist der Futterzustand stabiel geblieben. Es hat sich an sich nichts weiter verändert.

Frau Kristina  Schreiber

Mierscheid 38, 53783 Eitorf

Bericht vom 17.06.2007

Am Anfang wurde das Produkt kaum aufgenommen, nach Eingewöhnungszeit und langsamer Steigerung auf die

angestrebte Menge frisst er es jetzt mit.



Einziger kleiner "Nachteil" ist, dass ein Messbecher fehlt - mit einer Küchenwage aber leicht zu beheben!

Da mein Pferd sehr wählerisch ist, wäre das Allkraft Leinsamen als Granulat wahrscheinlich einfacher zu

verfüttern gewesen - die Pellets sind doch sehr groß und "leicht auszusortieren".

Bericht vom 30.06.2007

Freiherr frisst Allkraft-Leinsamen immer noch nur "bedingt" - etwa 1/4 der Pellets werden feinsäuberlich

aussortiert und verbleiben in der Krippe. Die Aufnahme von 3/4 ist allerdings für ihn schon "sehr gut". Ansonsten

ist eine leichte Zunahme in der letzten Woche zu sehen. Leider hat uns allerdings auch eine Verletzung etwas aus

der Bahn geworfen - das regelmäßige Training musste auf eine halbe Stunde Schritt täglich reduziert werden.

Dabei frisst er jedoch ausreichend Gras, Heu, Luzerne und Rübenschnitzel, das Kraftfutter wurde auf Stehfutter

reduziert. Demnach könnte die Gewichtszunahme auch auf das verminderte Training zurückzuführen sein.

Bericht vom 11.07.2007

Inzwischen frisst Armin den Leinsamen hervorragend. Offensichtlich musste er erst merken, was gut für ihn ist :-)

Er hat schön zugenommen, frisst insgesamt sehr gut - das könnte allerdings auch daran liegen, dass er

momentan kaum arbeitet und nur Schritt geht (20 min/Tag) und bei der reduzierten Kraftfutterration alles sehr gut

frisst - Mais, Luzerne, viel Heu und Gras, Zuckerschnitzel...

Bericht vom 20.07.2007

Der Allkraft Leinsamen wird jetzt beständig gefressen - zwar als letztes, aber mein Pferd nimmt ihn auf.

Futterzustand und Verdauung sind gut, ich kann keine Veränderung seit dem letzten Bericht feststellen. Aufgrund

beschränkt sich die Belastung auf Schrittbewegung.

Bericht vom 01.08.2007

Inzwischen mag Armin den Leinsamen sogar als Leckerchen, wenn er gut drauf ist :-)

Bericht vom 06.08.2007

Große Veränderung gab es in der letzten Woche keine. Armin sieht gut aus, ich trainiere ihn derzeit nach der

Verletzung wieder an. Beim Nachcheck in der Klinik (bei einem anderen TA als ursprünglich) bin ich auf das gute

Aussehen meines Pferdes angesprochen worden - sowohl bzgl. Muskulatur, Futterzustand als auch Fellstruktur. Hier

hat Allkraft Leinsamen meiner Einschätzung nach einen sehr guten Beitrag geleistet. Ich hoffe, dass sich der

Futterzustand halten lässt, auch wenn turnierbedingt wieder mehr Stress auftritt.

Bericht vom 19.08.2007

Ich bin immer noch absolut zufrieden - mein Wallach frisst den Leinsamen inzwischen wirklich gerne. In seiner

Verletzungsphase habe ich kein Öl mehr zugefüttert - trotzdem ist sein Fell glänzend und weich. Besten Dank!

Frau Silke Zernig

Am Klinken 1, 21493  Basthorst

Bericht vom 15.06.2007

Ich war ja ein wenig skeptisch,da Lyrus sehr krüsch ist,was Futter angeht,aber er frißt die Leinkuchen bislang

anstandslos.Allerdings mische ich sie auch wirklich gut unter sein anderes Futter und breche die großen Stück

mehrmals durch,damit er gar nicht erst anfängt zu sortieren.

Da er sich allmählich im neuen Stall einlebt,hat er insgesamt mehr Ruhe zum Fressen.

Zusammen mit den Leinkuchen tut dies seinem Gewicht hoffentlich gut und er wird wieder etwas runder.

Ich werde weiterhin beobachten und berichten!

Bericht vom 24.06.2007



Nach nun schon fast 2 Wochen Fütterexperiment hat Lyrus vor 2 Tagen angefangen,die großen

Leinkuchenstücke auszusortieren.Also habe ich sie ihm heute alle einfach auf ca.2cm-Länge zerbröselt,was

zwar etwas nervig auf Dauer sein wird,aber so hat er heute alles anstandslos gefressen.

Ansonsten frißt er zur Zeit ganz gut.Leider kann  ich bislang nicht sagen,daß er an Gewicht zugenommen

hat.Allerdings habe ich seit gestern seine Eingewöhnungsphase nach dem Stallwechsel vom 15.Mai

abgeschlossen(er ist in der Sattellage jetzt bißfrei) und angefangen,ihn wieder zu reiten.Vorerst nur 30 min.,da er

lange nichts getan hat und noch immer viel auf der Flucht sein muß.

Allerdings ist mir aufgefallen,daß er im Gegensatz zu früher kaum geschwitzt hat.Ob das an der Umstellung in

den Offenstall mit Dauerbewegung oder am Futter oder an sonst was liegt,kann ich nicht sagen.Aber es ist positiv!

Ihm geht´s gut und er ist munter.Und wenn´s abends Futter gibt,kommt er sogar freiwillig entgegen.

Ich werde also weiter testen,beobachten und berichten!

Ich finde die Leinkuchenstücke teilweise zu lang,aber da sie sehr dünn sind,lassen sie sich gut durchbrechen.

Bericht vom 05.07.2007

Lyrus ist nach wie vor zu dünn,aber munter.Er frißt ordentlich an seinem Kraftfutter, wobei ich seit 6 Tagen

morgens unsd abends auch noch Rübenschnitzel gebe.

Innerhalb von 4 Wochen hat er sich hinten seine Eisen durchgelaufen,was mir zeigt,daß er in der Herde noch nicht

richtig aufgenommen ist und sich wohl ständig in Bewegung hält.Da er früher etwa 16 Stunden in der Box

gestanden hat,nehme ich an,daß seine Gewichtsabnahme einfach mit der vielen Bewegung zu tun hat. Trotzdem

gefällt mir diese Rippigkeit nicht und ich werde weiter versuchen,was daran zu ändern.

Beim Reiten ist er munter und macht mal gut und beweglich mit.

Die ALLKRAFT Leinkuchen sortiert er nun mit den Rübenschnitzeln auch in großer Form nicht mehr aus,was das

Füttern wieder erleichtert.Trotzdem wäre ein Meßbecher angenehm oder man müßte sich die Menge

"erarbeiten". Meine "Handvoll" entspricht ca.90-110gr.Wenn man nur eine etwaiger Menge füttern will,ist das in

Ordnung.Bei genauer Dosierung braucht man schon eine Waage,was etwas blöd im Stall wirkt.

Ich werde weiter berichten.

Bericht vom 14.07.2007

Lyrus ist und bleibt speziell!

Am Donnerstag hatte er einen Weideunfall mit Knieverletzung.Nach schlechten Prognosen und zweifachem

Tierarztbesuch darf Lyrus nun aber -oh Wunder und Gott sei Dank-getrennt von den anderen mit seiner

Lieblingsstute 24 Stunden auf einem Extrastückchen Weide stehen.

Sein Gewicht schwankt seit Testbeginn eh täglich rauf und runter,aber wirklich zugenommen hat er nicht,um nicht

zu sagen,er ist dünn.Dafür ist seine Verdauung besser geworden und er hat kaum noch Kotwasser oder

Durchfall.

Da er nun 24 Stunden Gras satt hat,bekommt Lyrus ab morgen nur noch abends seine

Rübenschnitzel-Futter-Ration angeboten,Heute hat er erstmals seit Tagen die Leinsamenkuchen wieder

aussortiert,was für mich heißt,sie wieder kleinzubröseln.

Aber ich bin überglücklich,daß er alles andere so gut überstanden hat und z.Zt.nur leicht "gehbehindert"

ist.Da bekomm ich das mit dem Untergewicht auch noch irgendwie in den Griff!

Bericht vom 26.07.2007

Lyrus frißt zur Zeit rund um die Uhr,entweder auf der Koppel oder aber seine

Rübenschnitzel-Kraftfutterzugaben.

Zur Sicherheit habe ich letzte Woche doch mal die Blutwerte kontrollieren lassen,aber dabei kamen keine



Auffälligkeiten heraus.-Gott sei Dank!

Der Tierarzt bestättigte jedoch noch mal,daß 16 Stunden "Mehrbewegung" pro Tag kein Pappenstil seien und so

zerlumpt,wie Lyrus aussähe,der Streß auch nicht von der Hand zu weisen sei.Er brauche wohl noch Zeit zum

vollständigen Einleben,aber krankhaft wäre das Untergewicht nicht.Wobei ich finde,daß er ein klein wenig

zugenommen hat..Außerdem hat er seit mehreren Tagen kein Kotwasser mehr gehabt.

Das er von den Leinsamkuchen nun wirklich mehr an Gewicht bekommen hat,kann ich nicht sagen,aber seine

Verdauung scheint konstanter und besser zu sein und er ist an und für sich gut drauf.Da ich ihn zur Zeit nicht

arbeite,kann ich seine Leistungsbereitschaft nicht beurteilen,aber als ich vor ein paar Tagen so Übungen wie

Leckerlis aus der Seitbiegung auf Flankenhöhe nehmen oder Verbeugen forderte,mußte ich feststellen,das Lyrus

viel beweglicher geworden ist als noch zu Beginn des Sommers.

Ob das nun  am Futterzusatz oder an der vielen Bewegung im Offenstall liegt,kan ich nicht sagen,aber es hat

bestimmt beides seinen Teil daran.

Bericht vom 20.08.2007

Nun nähert sich der Test dem Ende und ich habe die 2.Tüte Allkraft Leinsam fast verfüttert,aber ich kann nicht

wirklich sagen,daß Lyrus zugenommen hat.

Außerdem habe ich in der Zwischenzeit ja angefangen eine ganze Menge Rübenschnitzel zu füttern,und er

steht nun 24 Stunden auf Gras..Aber seine Verdauung ist konstant gut und er hat weniger Kotwasser als zuvor.

Was das angeht,war der Test zufriedenstellend.Alles andere ist eher gleichbleibend. Da über das Blutbild keine

Mangelerscheinungen zu erkennen waren,nehme ich an,daß Lyrus nach seinem Wechsel aus der

Weide-/Boxenhaltung in die Offenstallhaltung,seine neue Herde und sein niedriger Rang ziemlich viel Streß für

ihn bedeuten und er somit einfach nicht zum "Ansetzten" kommt..

Ich hatte gehofft,mehr Erfolg zu haben,zumal der Winter irgendwann kommen und der Grundumsatz steigen

wird,aber da muß ich wohl noch weiter nach Alternativen suchen.

Ich werde trotzdem erst mal weiterhin die Leinkuchen füttern,denn wenn Lyrus keinen Durchfall und kein

Kotwasser hat,wird zumindest das Futter möglichst optimal aufgenommen werden können.

Was die Handhabung angeht,so muß ich die Leinkuchen immer kleiner bröseln als sie aus der Tüte

kommen,sonst sortiert Lyrus sie selbst aus den Rübenschnitzeln aus.Das ist manchmal etwas nervig,weil

zeitaufwendiger und auch die Dosierung ist akurat nur mit einer Waage zu erreichen.Ich habe mir einen

ungefähren Handvoll-Griff angewöhnt,der bei 120 g Füttermenge pro Tag in der letzten Zeit etwa um 7-12g

geschwankt hat und für mich in der Toleranzgrenze lag.Ansonsten ist es schon etwas befremdlich,im Stall die

Küchenwaage zu plazieren.

Vielleicht könnte mal darüber noch mal nachdenken und eine Lösung suchen.

Also kann ich abschließend noch mal sagen,daß sich gewichtstechnisch nichts bei Lyrus geändert hat,aber

verdauungmäßig sich  die ALLKRAFT Leinsamen doch bemerkbar zu machen scheinen.

Falls jemand allerdings noch andere Ideen hat,freue ich mich über weitere Tips.
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