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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Sie wünschen sich bei Ihrem Pferd mehr Leistung,
Vitalität und Fitness?

mit dem Produkt

DERBY Vital (Artikelnummer: 25011)
25 kg

 Testergebnis: 2 

Der Hersteller verspricht eine optimale Versorgung von Zucht- und Hochleistungspferden mit allen wichtigen
Nährstoffen. Dadurch soll eine Verbesserung der Rittigkeit, des Muskelaufbaus, des gesamten Stoffwechsels und
damit auch der Verdauung und der Fellsituation begünstigt werden.
Und das sagen die Tester: in acht von zwölf Fällen hat sich sowohl die Rittigkeit als auch die Leistungsbereitschaft
verbessert. Fast alle Tester haben eine Verbesserung der Stoffwechsel- und Fellsituation und damit auch des
Wohlbefindens des Pferdes feststellen können. Außerdem überzeugte das Produkt alle Kandidaten durch die
hohe Schmackhaftigkeit.

konnten Sie nicht kontinuierlich gearbeitet werden und es konnten keine überzeugenden Ergebnisse festgestellt
werden. 
Äußerlich haben acht Tester eine optische Veränderung ihrer Pferde festgestellt, die Testkandidaten wurden

überhaupt keine Veränderung in der Leistungsbereitschaft festgestellt. Wir vergeben daher als Gesamtergebnis
gerne eine 2.

Von 12 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

6 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

5 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

4 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

11 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"



Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

2 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

3 Tester mit "lecker"

8 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

3 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

4 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

4 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest?

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

2 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"

3 Tester mit "Ich glaube schon"

2 Tester mit "Ja, auf jeden Fall"

1 Tester mit "Keine Veränderung erkennbar."

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

9 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

2 Tester mit "Durchschnittlich"

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

11 Tester mit "Einfach machbar"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

6 Tester mit "Ja, verbessert"

3 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

2 Tester mit "Nein"



Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert?

7 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung?

11 Tester mit "Ja"

Hat sich die Kondition Ihres Pferdes verbessert?

4 Tester mit "Ja, deutlich"

4 Tester mit "Ja, ein wenig"

3 Tester mit "Nein, gar nicht"



Frau Amrei Timm

Am Lehester Deich 156, 28357 Bremen

Bericht vom 07.08.2008

Bisher Fütterung von Derby Vital ohne Probleme, Pferd frißt alles gerne auf, sparsame Dosierung möglich (ist ja

auch nur Zusatzfutter), scheint recht lange zu halten ein Sack... Ich habe geringfügig mehr Leistungsbereitschaft

feststellen können, leider hat mein Pferd sich die Tage auf der Weide verletzt und lahmt nun... Sobald er wieder

läuft mehr... Bisher zufrieden!

Bericht vom 01.09.2008

Aufgrund einer lahmheitsbedingten Pause konnte ich nicht viel schreiben die letzten Intervalle, habe jetzt wieder

mit dem Aufbautraining angefangen und bin sehr zufrieden!

Mein Wallach bietet wieder mehr von sich aus an und wird (meine ich) wieder deutlich aktiver... Mal schauen, wie`s

weitergeht!

Bericht vom 30.09.2008

Mein Pferd hatte leider großes Pech und hat sich während der Testphase die Sehne angerissen, so daß er leider

in keinster Weise weitergearbeitet werden durfte.

Wir müssen daher mit 3-6 monatigen Pause rechnen, in der Hoffnung, daß alles überhaupt wieder wird...

Deshalb kann ich leider den Test nicht vollkommen mit zu Ende bewerten, muß aber dazu sagen, daß ich bis zum

letzten Tag im Training mehr als zufrieden mit dem Ergebnis war!

Mein 21-jähriger Wallach hatte wieder mehr Kondition, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt, was

meiner Meinung nach definitiv mit der Zugabe von \"Derby Vital\" zusammenhing!

Von daher bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Produkt und werde es jedem ehrlichen Herzens empfehlen

können!!!

Liebe Grüße und auf bald, Amrei & Kilkenny (der hoffentlich bald wieder gesund sein wird!)

Frau Antje Kunz

am hamboken 14, 21224 Rosengarten

Bericht vom 31.07.2008

Wir füttern das Derby seit einigen Tagen dazu. Bisher konnten wir keine positiven Veränderungen feststellen.

Vielleicht liegt die Lustlosigkeit aber auch an der momentanen Hitze. Wir werden weiter berichten.

Bericht vom 06.08.2008

Wir füttern weiterhin das Futter. Das Pferd sieht gut aus und ist mit Spass bei der Arbeit. Ob´s am Futter liegt,

kann ich aber noch nicht sagen. Wir berichten weiter...

Bericht vom 11.08.2008

Leider können wir auch weiterhin keine besondere Veränderung feststellen.

Bericht vom 18.08.2008

Leider müssen wir den Test abbrechen. Mein Pferd hat sich auf der Weide verletzt. Das Griffelbein ist

angebrochen, er hat eine Knochenhautentzündung und die Sehnenscheiden sind prall gefüllt... :-( 

Jetzt ist Boxenruhe angesagt. Kraftfutter müssen wir weglassen. Vielen Dank dass ich teilnehmen durfte.

Bericht vom 21.09.2008

Nachdem unser Pferd 6 Wochen in der Box stand und jetzt seid fast 3 Wochen wieder draußen steht, fangen wir

mit der Fütterung von Derby Vital wieder an. Während der Stehphase hat zwar weiterhin einen kleinen Becher



voll bekommen, aber eine Veränderung konnte natürlich nicht beobachtet werden. 

Gefressen wird es weiterhin sehr gut. Die Dosierung erhöhen wir wieder ganz langsam, weil im Moment nur ein

bischen Schritt geritten wird. 

Wir berichten weiterhin.

Bericht vom 29.09.2008

Bei meinem letzten Bericht hab ich mich mit den Wochen ein wenig vertan...  

Nach Verletzungspause meines Pferdes sind wir jetzt wieder bei der "Normalmenge" des Futters angekommen.

Veränderungen der Leistungsbereitschaft können wir keine feststellen. Das liegt jedoch wahrscheinlich daran,

dass im Moment nur Schritt geritten wird. Da sind wir  ganz froh wenn die Spritzigkeit nicht SO hoch ist. ;-)

Ansonsten sieht unser Pferd aber insgesamt wieder runder aus. Ob es speziell am Futter liegt, oder am verbesserten

Allgemeinbefinden kann ich leider nicht so genau sagen. Wir werden weiter füttern und beobachten.

Bericht vom 13.10.2008

Heute möchte ich wieder mal berichten. Mein Pferd frisst das Futter weiterhin gerne. Er sieht gut aus, sein Fell

glänzt. Normalerweise wird er  im Fellwechsel zu dünn. Seit wir regelmässig Derby füttern, sieht er sehr gut

aus. Abgenommen hat er dieses Mal nicht (obwohl er, seit es wieder wärmer ist, das bereits zugelegte Winterfell

teilweise wieder verliert) Ich denke die Wirkung schreibe ich dem Derby zu, da er sonst keine weiteren "speziellen"

Futtermittel bekommt.

Frau Carola Mohr

Wahlstedterstr. 13, 23795 Fahrenkrug

Bericht vom 30.07.2008

Louidor hat sich Mitte Juli verletzt und kann seit dem erstmal nur longiert werde, An derLonge geht er fleißig

vorwärts und sein Haarkleid glänzt richtig schön. Ob das Futter unter dem Sattel wirkt , kann ich erst sagen,

wenn ich ihn wieder reiten kann.

( Bekomme heute das Ergebnis aus der Klinik).

Bericht vom 06.08.2008

Louidor hat eine Entzündung in dem Fesselgelenk und kann im Moment noch nicht gearbeitet werden. Ich fütter

Derby Vital weiter, aber im Momnet mit der kleinsten Dosis. Vom optischen her sieht Louidor sehr gut aus, er hat

auch etwas zugelegt, ob dies jetzt vom Futter kommt, oder von der verordneten Boxenruhe kommt. Ich berichte

weiter

Bericht vom 11.08.2008

Mein Pferd Louidor steht jetzt seid dem 08.07.08, d.h. seine Muskulatur kann im Moment eigentlich nur abbauen.

Seid ich Derby Vital fürttere, sieht er optisch trotzdem sehr gut aus. Normalerweise kann man bei ihm zusehen ,

wie er in der Flnkengegend einfällt. Dies ist diesmal deutlich weniger.

Bericht vom 26.08.2008

Leider darf ich mein Pferd Louidor erst wieder in 2-3 Wochen richtig anfangen zu arbeiten. Jedoch ist zu merken,

dass sich sein Körperbau nicht so schnell verändert, wie vorher ,wenn er nicht gearbeitet weredn konnte. Ich

fange jetzt 5 Tage mit Schritt an und gehen dann für ca.7-10 Tage in die Schritt/Trabarbeit( wenn er lahmfrei ist)

und kann dananch normales Aufbautraining machen.

Bericht vom 23.09.2008



Mein Pferd Louidor darf jetzt wieder geritten werden, zwar erstmal nur eine halbe Stunde auf geraden Wegen, aber

für seinen Muskelaufbau reicht das ja. Ich finde, dass

er vom Exterieur her nicht so viel Masse verloren hat , wie vorher. Seine Muskelmasse ist zwar abgebaut worden,

schließlich steht er ja auch seid Juli, aber er hat jetzt noch genug Masse um  diese wieder umzuwandeln. Ich

würde so , dass Futter immer weider füttern. Mal schauen wei schnell die Muskeln wieder da sind.

Bericht vom 25.10.2008

Nachdem ich jetzt mein Pferd  2 Wochen wieder intensiv trainiere, muss ich feststellen, dass mein Pferd super

läuft, sehr gut aussieht und der Muskelaufbau ist nicht mehr so kompliziert wie bisher. FAzit : Ich werde das Futter

meinen Pferd weiter füttern und auch weiterempfehlen.

Frau Claudia Greve

Westerstr. 30 b, 25821 Bredstedt

Bericht vom 29.07.2008

Das Mineralfutter ist etwas unangenehm im Geruch bzw. etwas streng, aber Liquiloto

nimmt es gerne (auch direkt aus der Hand). Sehr schön ist auch die geringe Menge die man gibt, so vermischt es

sich schön mit dem anderem Futter und trotzdem ist die Futterration dadurch nicht zu groß bzw. üppig.

Bericht vom 13.08.2008

Liquiloto hat sich in Vitalität und Rittigkeit sehr verbessert. Fast ein wenig zu doll. (Er fängt an zu bocken etc.).

Aber die Grundrittigkeit und Leistungsbereitschaft hat sich wirklich gesteigert bzw. verbessert. Im Anfang bzw. in

der Lösungsphase trabt er schon durch den Körper. Hoffe dass das von der Zugabe von dem Derby Vital kommt.

Er bekommt zur Zeit etwa 100 g -150 g pro Tag.

Bericht vom 26.08.2008

Liquiloto ist weiterhin sehr rittig. Er fängt schon gleich in der Lösungsphase sehr locker und losgelassen an.

Leider bleibt das Problem mit der "Kernigkeit" bzw. seiner  etwas sehr frechen Art...  ;-))

Aber ich denke schon, dass das Zusatzfutter bei ihm sehr gut anschlägt.

Bericht vom 09.09.2008

Liquiloto zeigt sich in den letzten Woche sehr rittig und fleißig. Sein Trab hat sich sehr verbessert. Er ist sehr

losgelassen, aber auch sehr, sehr eifrig. Fell und Futterzustand sind gut. Derby Vital schlägt bei ihm sehr gut an!

Bericht vom 24.10.2008

Der Test ist schon seid drei Wochen vorbei und ich konnte leider keinen Abschlussbericht schreiben, weil ich im

Urlaub war  :-)).

Ich wollte aber gerne noch eine sehr gutes Urteil für Derby Vital aussprechen!!!

Liquiloto hat sich sehr verbessert in seiner Rittigkeit. Natürlich ist er auch sehr vital und auch sein Übermut ist

noch vorhanden...

Frau Claudia Offenbach

Dorfstr. 58, 23619 Badendorf

Bericht vom 25.07.2008

Typische Mineralfutterpellets. Sehr intensiver Geruch, der eher auf mich als auf das Pferd störend wirkt. Futter

wird sofort gefressen.

Bericht vom 04.08.2008

Nach 10 tägiger Fütterung mit dem Testprodukt lässt sich keinerlei positive Wirkung feststellen. Auch bei

nunmehr erträglicheren Temperaturen stellt sich keine erhöte Leistungsbereitschaft ein- im Gegenteil: das Pferd



war noch nie so entspannt und träge. Aber wir warten weiter ab und geben die Hoffnung nicht auf, wahrscheinlich

ist der Zeitraum noch zu kurz.

Bericht vom 27.08.2008

Trotz regelmäßiger Fütterung von 500g Testfutter täglich, kann ich keine Veränderung im Verhalten oder

Aussehen meines Pferdes feststellen.

Bericht vom 05.09.2008

Ich möchte gerne zu Danielas Vermutung der zu geringen Futtermenge Stellung nehmen. Mein Pferd hat 172 Stock

und bekommt 550g Derby Vital täglich. Trotzdem kann ich rein gar keine Veränderung an ihm feststellen, weder

Äußerlich noch im Verhalten! Aber sicher hat Daniela recht mit ihrer Vermutung. Nicht umsonst wird eine

Empfehlung zur Futtermenge gegeben.Natürlich füttert das Auge des Grooms, aber eine Richtschnur sollte die

Empfehlung schon sein. Würde ich meinem Pferd z.B. bei seiner Größe/Gewicht nur 200g füttern, könnte ich

mir den Test auch schenken.

Bericht vom 23.09.2008

Nach nunmehr fast 8 Wochen läßt sich bezüglich des Schwitzens ein gutes Ergebnis feststellen. Was die

Muskulatur angeht, so würde ich mir, bei fast täglichem Training, etwas mehr Zuwachs wünschen.

Frau Dagmar Hanspach

Teichgut Birkenhof 6, 85609 Aschheim

Bericht vom 24.07.2008

Simona erhält seit gestern das Futter. Sie frisst es sehr gerne , obwohl sie  viele Mineralfuttermittel oft nicht gerne

annimmt. Das Fohlen frisst auch gerne mit.

Praktisch ist auch die relativ geringe benötigte Futtermenge, so dass die Stute nach der Arbeit schnell gefüttert

werden kann bevor sie in die Herde zurück kommt.

Eine Wirkung auf das Pferd kann so schnell natürlich noch nicht beurteilt werden.

Bericht vom 02.10.2008

Durch Internetausfall und Umzug komme ich erst jetzt wieder zum schreiben.

Das Pony frisst das Futter nach wie vor sehr gerne. 

Im Vergleich zur Hafer - Mineralfütterung ist keine Veränderung des Pferdes festzustellen.

Frau Daniela Ney-Behrens

Buchepfad 6, 38446  wolfsburg

Bericht vom 29.07.2008

Hallo, das Produkt wurde bei mir zu Hause angeliefert und hat die Nacht über im Flur gelegen. Der Geruch ist im

Haushalt nicht akzeptabel, allerdings ist eine Lagerunger an der frischen Luft gut. Meimem Pferd scheint der Geruch

zu gefallen, da er sich richtig auf das Zusatzfutter freut. Ich bin gespannt, wie es weiter geht...

Bericht vom 12.08.2008

Ich habe das Produkt jetzt schon eine Weile gefüttert. Leider kann ich noch nicht wirkleich eine Veränderung

feststellen, allerdings hat sich das Trainingspensum auch deutlich erhöht - ich warte noch mal ab...

Bericht vom 02.09.2008

Hallo, ich habe mich noch mal genau mit den futtermengen auseinander gesetzt. Ich habe sowohl die Hafermenge

als auch die DerbyVitalmenge überprüft. Ich füttere von beiden jetzt mehr und versuche das derbyVital auf 2



mahlzeiten zu verteilen. 

Ich weiß nicht genau, ob die Besserung jetzt allein auf das produkt zurück zu führen ist, aber das Pferd wirkt

fitter, sieht toll im Fell aus (obwohl der Fellwechsel schon beginnt) und wirkt auch auf dem turnier leistungsbereiter.

Bericht vom 03.09.2008

Ich habe mir mal die Berichte von den anderen Testern angesehen und ich glaube, dass zu wenig von dem

Testprodukt gefüttert wird. Ich habe anfangs auch nur ca. 150-200g gefüttert und keine Ergebnisse

gesehen/gespürt. Nachdem ich die Hafermenge erhöht habe und die Menge vom DerbyVital auf ca. 450g glänzt

mein Pferd troz Weide und Beginn des Fellwechsels viel mehr als vorher und auch beim Reiten wirkt er fitter. 

Wir habe in meinem ehemaligen Stall oft die Pferde gewogen und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Die

meisten normal großen Pferde haben oft weit über 600kg gewogen, mehr als wir dachten - bei der angegebenen

Futtermenge von 100g Derby Vital je 100Kg Pferd liege ich bei meinem Wallach sogar noch unter der Empfehlung

(mein Pferd wiegt knapp 600Kg).

Bericht vom 10.09.2008

Die positive Wirkung ist immer noch da...

Bericht vom 16.09.2008

Hallo, obwohl es jetzt schon kalt wird, sieht mein Pferd noch nicht stumpf im Fell aus. Er glänzt immer noch und

fühlt sich sichtlich wohl. In anderen Jahren hatte er jetzt im Fellwechsel immer Stoffwechselprobleme (dicke Beine,

Müde,...), davon ist im Moment nichts zu spüren...

Bericht vom 13.10.2008

Ich bin wirklich begeistert. nachdem es jetzt kälter wird konnte ich nochmals feststellen, dass mein Pferd noch nie

so gut im Fellwechsel aussah wie jetzt. Er glänzt, zeigt keinerlei stumpfes fell, obwohl er sein Sommerfell schon

vollständig verloren hat. Die Hufe sehen gut aus und mein Schmied meinte, das pferd wirke ausgeglichener. Auch

wirkt er nicht so matt - trotz der vielen Wetterumschwünge. Ob sich die Muskulatur verändert hat, kann ich nicht

sagen, da er vorher schon gut bemuskelt war (Aussage vom Tirazt), er wirkt jedoch fitter. Ich werde mir das produkt

kaufen und über Winter ausprobieren, ob die Wirkung anhält. Ich kann es nur empfehlen!!!

Frau Franziska Finkel

Große Leege Str. 8a, 13055 Berlin

Bericht vom 29.07.2008

So paket ist vorigen dienstag angekommen. sieht gut aus riecht nicht so schlecht aber sehr intensiv. der ganze raum

bzw. kammer riecht danach.

sonst frass mein höps es ohne probleme. ich habe mit 50g angefangen und werde es langsam hochsetzten.

Bericht vom 03.08.2008

höps frisst es sehr gerne. wird einfach "weggesaugt.

zwecks zunahme würde ich sagen er springt langsam darauf an. aber mal schauen.

trotz das er dieses we wirkl hart geschufftet hat hat er nicht abgenommen und sieht nicht so eingefallen wie sonst

aus. auch hals-u rückenmuskeln scheinen stabiler.  

zwecks durchfall hat sich noch nichts geändert.

Bericht vom 19.08.2008

höps hat wieder sehr abgenommen. habe es nun auf über 150g erhöht.



schemcken tut es ihm immernoch da alles ratzeputz weggeschleckt wird aus dem eimer.

Bericht vom 19.08.2008

so nun nimmt er kontinuierlich wieder zu. scheinbar gab es großen stress in der herde wegen der

gewichtsabnahme. trotzdem stehe ich dem produkt noch etwas  skeptisch gegenüber da mein pferd gerade so gut

wie nichts macht. kann mein pferd nun seit dieser wo nur longieren da er sich die gurtlage etwas aufgescheuert hat.

nun warte ich gespannt die nächste wo ab da er da nun wieder ins training kommt wie das produkt weiter

anschlägt. ab dieser wo bekommt er 200g derby.

Bericht vom 27.08.2008

Nachdem bei höps jetzt aktuell gegen magengeschwür behandelt wird ist es mit der kraftfuttergabe sehr

schwierig. so bekommt er zur zeit 3/4 Maß winergy + 200g derby + 150g sojaschrot. es geht ihm damit sehr gut und

der ta meinte das derby mit der hohen MJ -anzahl aber leicht verwertbaren struktur super zu füttern sei. und seit

1 wo sieht mein pferd immer besser aus.

Bericht vom 31.08.2008

ich kann nur eines sagen...höps nimmt kontinuierlich zu...er bekommt weiterhin 200g.

Bericht vom 30.09.2008

es wird immer besser. der hals wird dem eines dressurpferdes immer ähnlicher. dazu kommt nat. das pferd gegen

magengeschwür behandelt wurde.

Bericht vom 30.09.2008

wie vorige wo...langsam aber sicher wird er pferd

Bericht vom 30.09.2008

durch die kalten nächte hat er wieder ein wenig abgenommen aber muskeln bleiben!

Bericht vom 12.10.2008

höps nimmt weiter zu!was soll ich sonst dazu noch sagen :-)

Bericht vom 12.10.2008

also endfazit.

werde produkt höchstwahrscheinlich kaufen. bin davon überzeugt.

Frau Juliane Kemper

Schackstr. 23, 29221 Celle

Bericht vom 26.07.2008

Am Dienstag habe ich Derby Vital erhalten. Nun füttere ich es also seit Dienstag. Sie bekommt ca. 600 g am Tag zur

Ergänzung zu Ihrer normalen Ration. Im Moment kann ich noch keine Verbesserung erkennen. Im Gegenteil sie ist

eher sehr schlapp, aber das wird wohl eher am warmen Wetter liegen ;-)

Bericht vom 04.08.2008

mein Pferd ist in einer guten Verfassung. Sie ist gut drauf und lauffreudig. Am Wochenende war sie dritte im

a-springen. Ob das am Futter liegt kann ich nicht sagen. Wir waren im Moment viel draußen, da ist sie immer

etwas motivierter. Das Ganze muss ich also noch länger beobachten. So würde ich momentan sagen, dass sie

etwas leistungsbereiter ist. der Rest ist unverändert.

Bericht vom 11.08.2008

das mit der Leistungssteigerung letzte Woche hatte wohl andere Gründe. jedenfall sit sie momentan wieder total

matt und muss im Galopp jeden Meter getrieben werden.  Mal schaun ob sich daran noch was ändert..

Bericht vom 20.08.2008



Girlfriend hatte gestern eine Kolik. Das erste mal. Am Futter lags aber bestimmt nicht. Es geht ihr aber schon besser.

In Sachen Leistung etc. ist alles beim alten, obwohl sie wirklich die maximale Futterempfehlung erhält.

Bericht vom 27.08.2008

Leider immer noch keinen wirklichen Verbesserungen zu erkennen. Mir ist aufgefallen, dass sie im Moment sehr

wenig schwitzt obwohl wir viel Galopparbeit machen. Ist also möglich, dass sich die Kondition etwas verbessert

hat.

Bericht vom 12.09.2008

Ich habe das Gefühl dass Girl Friend etwas zugenommen hat. Ansonsten ist soweit alles beim alten.

Bericht vom 21.09.2008

Mein Futter ist mittlerweile verbraucht. Insgesamt hat sich keine für mich sichtbare Veränderung eingestellt.

Eventuell hat sie etwas zugenommen, das war aber nicht das gewünschte Ergebnis. Von mehr Motivation oder

Liestungsbereitschaft war den ganzen Testzeitraum überhaupt nichts zu bemerken.

Frau Melani Kuhn

Alte Dorfstrasse 3, 21385 Oldendorf/Luhe

Bericht vom 01.08.2008

Als ich den Futtersack zuerst öffnete war ich mir nicht sicher, ob Iceberg das Futter fressen würde. Denn das

Futter riecht leicht gewöhnungsbedürftig. Mein Pferd fraß es gleich mit Begeisterung. Was mir weiterhin auffiel

ist, dass sich das Fressverhalten allgemein verbessert hat. Icy lässt weniger Futter in der Krippe zurück als sonst. 

Wir haben die Ration für Icy aufgrund der Größe und Schwere auf 500 g täglich erhöht. Mir fällt in der

täglichen Arbeit auf, dass er zur Zeit sehr zufrieden ist. Seine Leistungsbereitschaft hat sich erhöht und er ist sehr

motiviert. Konditionnell hat er sich auch verbessert. das Schwitzen ist trotz hoher Temperaturen auch

zurückgegangen. 

Wir haben das Füttern wie folgt durchgeführt:

Icy bekommt 200 g Viatl normal zur Futterration am Abend und nach der Morgenarbeit 300 g.

Ich freue mich über das positive Resultat. Danke

Bericht vom 16.08.2008

Ich habe zuerst gedacht, dass mein Pferd erst nur eine "gute Phase" hat und daher so schön rittig ist. Folgendes ist

mir nun aufgefallen:

Icy ist mitlerweile schon nach einer kurzen Aufwärmphase sehr rittig. Ihm fallen die Lektionen immer leichter und

ich merke, dass er sich viel besser biegen und stellen lässt. Weitherin hat er kondtionell wirklich zugelegt und

mitlerweile ist die Frage wer am Ende der Stunde mehr schwitzt. Er ist äusserst motiviert und hat unheimlich gute

Laune. Seine Ausgelassenheit und doch neuerdings sehr ausgeglichene Art, gefällt mir sehr gut.

Icys Fressverhalten hat sich noch besser entwickelt. Er stürzt förmlich zur Krippe  und wiehert sogar, wenn ich

mit dem Futtereimer vorbeischaue. 

Nun bin ich gespannt, was demnächst die Muskulatur macht...

Bericht vom 26.08.2008

Ich bin schwer beeindruckt.

Icy hatte drei Tage frei und war nur auf der Weide. Das hat für mich normalerweise zur Folge, dass die erste halbe

Stunde unter dem Sattel nicht die schönste ist. Wir nennen es schon immer mit Brett surfen, denn von Stellung,

Biegung und Elastizität träumen wir. Es ist anstrengend.

Jetzt habe ich ein absolutes Highlight erlebt. Wir konnten einfach loslegen. Völlig locker zufrieden und das ganze



noch auf beiden Händen.

Es war wirklich super und ich freue mich über die phenomenale Entwicklung. Vielen, vielen Dank.

Bericht vom 09.09.2008

Icy schiebt nun schon einwenig Fell. Was mir dabei auffällt, dass sein Fell zur Zeit sehr glänzt und dass es dichter

wird und nicht so lang, wie sonst. Sehr erfreulich. Seine Leistungen sind sehr gut. Jedoch muss ich zur Zeit ihm

immer wieder neue Aufgaben stellen, damit er nicht vor Langeweile neuen Quatsch ausheckt. Ich bin begeistert, wie

gut sich der Bewegungsablauf meines Pferdes verbessert. Seine Muskeln werden auch immer mehr. Einfach eine

runde Sache.

Frau Yvonne Schulz

Hauptstraße 64, 88048 Friedrichshafen

Bericht vom 27.07.2008

Erste Tage mit dem Vital von Derby- schmeckt dem Pferd recht gut und wird gern verputzt.Bin gespannt ob sich eine

feststellbare Wirkung einstellt.

Bericht vom 08.08.2008

Futter wird extrem gern genommen, mein Kleiner ist direkt "wild" darauf.

Pferd ist zur Zeit gut in Schuss-trotz der teilweise großen Hitze, scheint er gut und frisch drauf zu sein. Habe das

Gefühl, dass er etwas gehfreudiger ist als sonst. Wir sind am Wochenende auf einem Turnier gewesen und mit

zwei Schleifen nach Hause gefahren.

Bin immer etwas kritisch gegenüber den Versprechen der Hersteller und ob ein Futter nach 10 Tagen erkennbare

Auswirkungen haben kann - mein Pferd ist allerdings gut drauf zur Zeit -ob es am Derby liegt weiss ich nicht

100%.Angenehm ist die kleine Portionsmenge!

Bericht vom 31.08.2008

Pferdchen ist auf die braunen Pellets wirklich wild - Futtereimer wird mit fröhlichem Wiehren empfangen. Mein

Pferd ist wirklich anhaltend gut drauf+sehr rittig, obwohl sich der Fellwechsel schon ankündigt ist der Kleine frisch

und muter-sonst schonmal ein bißchen maulig drauf.

Bericht vom 26.09.2008

Trotz des anstehenden Fellwechsels läuft mein Pferd sehr gut und entspannt zur Zeit, ist dazu aufgeweckt und

fleißig. Auf jeden Fall liebt er das Futter mehr als irgendeine andere Leckerei; sogar Mash etc wird "links liegen"

gelassen.

Was ich mir wünschen würde wären etwas mehr und besser aufbereitete Infos über die Inhaltsstoffe und die

Wirkungsweise z.B. in Form eines beiligenden Flyers oder "Beipackzettels".
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