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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Leidet Ihr Pferd an akuten oder chronischen
Atemwegsproblemen?

mit dem Produkt

Phytovet - Bronchial Herb-Mix (Artikelnummer: 6778)
1 kg Eimer

 Testergebnis: 2 

Ein Ergebnis zum durchatmen: Von sieben Testern würden sich sechs das Produkt wieder kaufen.Sie halten die
Inhaltsstoffe von Phytovet Bronchial Herb Mix für hochwirksam bzw. haben den Eindruck, dass sie wirken. Vier
Teilnehmer bestätigen dem Produkt ein gutes Preis- Leistungsverhältnis, zwei Tester empfinden das Produkt
zwar nicht als billig, halten den Preis aber für gerechtfertigt. Drei Pferde husteten während des Tests kaum noch
und zeigten ein verbessertes Wohlbefinden. Die Verbesserung stellte sich meistens nach fünf bis zehn Tagen ein.
Der Geruch wurde für lecker befunden, allerdings sagte der Geschmack nicht allen Pferden zu.

Von 7 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet Ihr Pferd noch?

1 Tester mit "Sehr stark"

4 Tester mit "kaum noch"

2 Tester mit "überhaupt nicht mehr"

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

7 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

3 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

4 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

7 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."



1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

2 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."

1 Tester mit "Verweigert die Aufnahme des Futters."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

6 Tester mit "lecker"

1 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

4 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

5 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

2 Tester mit "geht so."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

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

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

Halten Sie eine tägliche individuelle Zufütterung kleiner Mengen Ergänzungsfutter in Ihrem Reitstall für durchführbar?

7 Tester mit "Einfach machbar"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

5 Tester mit "ja"

2 Tester mit "nein"

Was bevorzugen Sie?

4 Tester mit "traditionelle Hausmittel"

3 Tester mit "Spezialmittel"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

4 Tester mit "Offenstall"

1 Tester mit "Stall mit Weidegang"



2 Tester mit "Sonstiges"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

2 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

1 Tester mit "Nach einer Woche"

4 Tester mit "Nach 10 Tagen"



Frau Anja Hagel

Auf der Worth 6, 27389 Riepe/Vahlde

Bericht vom 22.01.2008

Das Pferd hustete fast umgehend ab und schnaubte befreiend

Bericht vom 01.02.2008

Wir sind begeistert. Nachdem der Husten erst etwas schlimmer wurde und das Pferd auch 

Sekret abgehustet hat, besserte sich das Befinden immer mehr sodass wir bis heute eine 

deutlich Leistungssteigerung hatten. Ich habe die Menge etwas reduziert und komme jetzt 

mit dem Pulver länger aus. Prima!

Frau Carola Wagner

Kreisstr. 28, 39443 Hohenerxleben

Bericht vom 10.01.2008

Ich habe Phytovet Bronchial Herb gestern erhalten.

Ich habe eine 3jährige Stute, die seit ihrem Einzug bei mir sehr stark hustete, viel Auswurf hatte und allgemeine

Atembeschwerden. Eine Pneumonie war es lt. TA nicht. Wir haben seither viel probiert - bis auf eine

Antiobiotika-Kur, die wir aufgrund ihrer Allgemeinverfassung nicht riskieren wollten. Mit Einzelkräutern ist sie

seither behandelt worden in Zusammenarbeit mit einer THP sowie homöopathisch.

Für das Produkt habe ich mich zum Test angemeldet, weil da viele Kräuter enthalten sind, die wir bereits in

Einzelgaben und Tees verabreicht haben. Derzeit hustet sie kaum noch, ist jedoch immer noch nicht gesund. Nach

Anstrengung "pfeift" sie bei der tieferen Atmung noch. 

1. Tag

Ich habe Phytovet Bronchial in vorgeschriebener Menge über die Heucobs gegeben. Die Stute hat sie abgelehnt

und das Futter verweigert.

2. Tag

Ich habe Phytovet Bronchial heiß aufgebrüht, abkühlen lassen und die Cobs darin aufgeweicht. Es schmeckt!!! -

- - Nun muss es nur noch helfen!

Bericht vom 21.01.2008

Das Phytovet Bronchial wird von Tine nicht gut angenommen. Pur mag sie es gar nicht, verweigert sogar ihre

geliebten Cobs, auch der Trick mit dem Apfelmus bzw. dem Möhrensaft hat nicht funktioniert. Irgend etwas an den

Inhaltstoffen gefällt ihr nicht. Einzig und allein aufgebrüht nimmt sie an manchen Tagen (leider auch nicht

immer) die Kräuter. Leider verweigert sie die für ihr Gewicht angegebene Menge mit absoluter Beharrlichkeit.

Wenn ich 1 Meßlöffel ins Pferd bekomme, bin ich schon froh.

Dass sie es so schlecht annimmt, hätte ich NICHT gedacht!!!  Sie kennt auch einige Kräuter (als Einzelkräuter

verabreicht) bisher schon. Diese hat sie ohne Probleme akzeptiert.

Ihr Gesundheitszustand ist unverändert.

Bericht vom 30.01.2008

Festgestellt wurde bei meiner Stute eine krankhafte Veränderung des Kehlkopfes (Kehlkopfpolypen). Dies ist mit



den Inhaltstoffen des Testproduktes Phytovet Bronchial nicht zu heilen. Leider weiss ich das erst seit letztem

Wochenende.

Sie hat die Mischkräuter  zögerlich aufgenommen bzw. gänzlich verweigert.

Mir war das Futter zu schade zum Wegwerfen und so habe ich es dem hustenden Nachbarpony gegeben. Der fraß

es wie wild und hustet nun gar nicht mehr.  Ich hätte ihn wohl zum Test anmelden sollen. Zu der Zeit hustete er

noch nicht. Für ihn würde ich es wieder kaufen!

Für das Testpferd  Tine jedoch ist dieses Futter nicht geeignet gewesen. 

Defakto:  Die Kräuter in dem Futter sind hochwirksam für Bronchial- Infekte. Auch zur Prophylaxe würde ich

dieses Futter verwenden (z. B. in den Herbst- und Frühjahrszeiten). Zur Prophylaxe würde ich allerdings nicht die

angegebenen Mengen verwenden, sondern eher die Hälfte.  Für eine Prophylaxe stehen leider keine

Empfehlungen auf der Verpackung.

Frau Christina Somplatzki

Die Dorfwiesen 17, 27404 Heeslingen

Bericht vom 14.01.2008

Ich habe jetzt 5 Tage lang Morgens und Abends jeweils einen Löffel nach Anweisung gefüttert und muss sagen,

das sich schon eine leichte Besserung der Atemverhältnisse eingestellt hat. Durch tägliche Bewegung und der

Kräuter bekommt die Lunge mehr Luft und die Stute kann wieder minimal länger gearbeitet werden. Ich bin sehr

gespannt ob sich noch eine weitere Besserung einstellt und werde auch mal die Möglichkeit mit der Zubereitung

zum Tee ausprobieren!

Bericht vom 25.01.2008

Jetzt habe ich das Produkt ein paar Tage länger ausprobieren dürfen und kann immer noch sagen, das sich das

Wohlbefinden meines Pferdes verbessert hat. Die Bauchatmung hat sich gebessert, die Stute bewegt sich mehr und

auch die Arbeitsbereitschaft hat sich verbessert! Allerdings kann dieses Produkt nicht die Bewegung und die frische

Luft sowie eine optimale, auf das Krankheitsbild angepasste, Haltung ersetzen und hat daher eher einen

unterstützenden Effekt! Aber diesen erfüllt das Produkt sehr gut!

Bericht vom 06.02.2008

Zu Anfang der Behandlung stellte sich eine Besserung schon nach den ersten Tagen ein. Meine Stute konnte

deutlich besser atmen udn auch die Leistungsbereitschaft stieg, ich konnte sie länger belasten ohne das sie

hustenanfälle bekam. Zum Ende hin muss ich jetzt sagen, hat sich ihr Zustand verschlechtert, zumindest was die

Leistungsbreitschaft angeht. Sie pustet jetzt viel mehr und hustet auch vermehrt vor, während und nach der

Arbeit, allerdings kommt jetzt am Ende der Behandlung auch mehr Ausfluss aus der Nase, man hört förmlich wie

sich der Schleim lösen kann und nach einer gewissen zeit auch abfließt. Ich habe auch einmal die Möglichkeit

der Zubereitung eines Tees genutzt. Beide Pferde haben den Tee gerne und gierig gefressen. 

Abschließend kann ich so sagen das die Kräuter eine gute Unterstützung für uns waren! Sie haben unsere

tägliche Arbeit gut unterstützt und haben geholfen das Sekret zu lösen und abfließen zu lassen!

Frau Imke  Herrmann

Röserheide 10, 31683 Obernkirchen



Bericht vom 14.01.2008

Füttere täglich 2 Löffel, da er über 600 kg wiegt. Leider muß ich Mash kochen oder es unter  Müsli mischen,

da Carthago es sonst nicht frißt. Leider kann ich noch nicht mehr dazu sagen.

Bericht vom 29.01.2008

Leider frißt er es immer noch nicht gerne. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, das er sehr schlapp ist und der

Husten schlimmer geworden ist. Beim anreiten hustet er nicht mehr jeden Tag.

Frau Judith  Richter

Byfangweg 4, 79725 Laufenburg

Bericht vom 11.01.2008

erster eindruch nach 2x fütterung

pferd ist noch nicht begeistert, frisst das pulver aber im laufe der nacht

Bericht vom 19.01.2008

Zwischenergebnis

noch keine wirliche Ausage über die wirkung möglich, evtl leichte Besserung

wird mittlerweile gut angenommen

Bericht vom 29.01.2008

Abschlussbericht

Akzeptanz ist jetzt gut

um endgültig etwas über die wirkung zu sagen ist es zu früh, aber es sind auf jeden fall positive ansätze zu

sehen!

ich werde es erstmal weiter geben

Frau Nadine Obermann

Oberdorfstraße 24c, 77723 Gengenbach

Bericht vom 18.01.2008

Am Anfang hat sich der Husten bei meinerStute verstärkt, sie hustete häufiger. Nun ist dies jedoch rückläufig

und sie ist in etwa auf dem Niveau vom Beginn der Behandlung.

Leider hat sich das Allgemeinbefinden seit Beginn verschlechter. So wirkt sie müde und abgeschlafft, was sehr

ungewöhnlich für sie ist.

Bericht vom 24.01.2008

Das Wohlbefinden hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder etwas verbessert. Richtig fit scheint mein

Pferd jedoh sich immernoch nicht zu fühlen, sie wirkt ehr träge. Sie hustet nun zwar nicht mehr so stark wie zu

Beginn der Fütterung, jedoch immer noch häufiger als zu dem Zeitpunkt wo sie das Zusatzfutter noch nicht

bekam. 

Allerdings frisst sie es mittlerweile deutlich besser, sie mäkelt nun überhaupt nicht mehr.

Bericht vom 04.02.2008

Leider haben sich während der gesamten Anwendung des Testfutters keine Fortschritte gezeigt. So wurde der

Husten nicht weniger wie erwartet.

Nach einer anfänglichen Verstärkung der Symptome ist mein Pferd nun wieder auf dem "Ausgangslevel" bei

Beginn. 



Für mich hätte sich ein Kauf dieses Produktes also nicht gelohnt.

Frau Sabine Fritzler

Herbichweg 10/1, 75382 Ottenbronn

Bericht vom 16.01.2008

Phytovet Bronchial Herb Mix riecht sehr gut nach frischen Kräutern. Fast wie ein Hustentee für Menschen ;) 

Der Mix ist sehr fein (Konsistenz) und ist einfach zu dosieren.

Mein Isländer bekommt den Kräutermix unters Futter gemischt und nimmt es prima an.

Gestern habe ich einen Tee daraus gemacht und damit das Mash angemacht, auch das kam gut bei ihm an.

Bericht vom 23.01.2008

Bis jetzt hustet mein Isländer nicht mehr beim losreiten! Ich bin gespannt ob´s so bleibt...

Bericht vom 31.01.2008

Bis jetzt kein Husten mehr! Ich bin begeistert!

Ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen!!
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