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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Optimale Pflege für gesunden und seidigen Glanz?

mit dem Produkt

STIEFEL Top-Shine (Artikelnummer: 6376)
750 ml

 Testergebnis: 2+ 

Der Hersteller verspricht einen gesunden und seidigen Glanz von Fell, Schweif und Mähne sowie gleichzeitige
Pflege, Abweisung von Staub und beste Kämmbarkeit!
Die Tester sind fast ausnahmslos überzeugt von dem Produkt: elf von zwölf Testern können das Produkt
weiterempfehlen, zehn von zwölf Testern bestätigen eine bessere Kämmbarkeit und ebenfalls zehn Tester sind
mit dem Preis-Leistungsverhältnis sehr zufrieden!
Im Einzelnen stellt sich heraus, dass es lediglich an der Verpackung noch einige kleine Verbesserungswünsche von
Seiten der Tester gibt. Besonders positiv wurden der unauffällige Geruch und die Konsistenz beurteilt, außerdem
die gute Kämmbarkeit sowie die Sparsamkeit in der Anwendung. Wir vergeben daher als Gesamtergebnis eine 2+.

Von 0 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

2 Tester mit "Habe ich nicht gelesen"

3 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

10 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "ist zu kompliziert"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

7 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

2 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Finden Sie den Preis akzeptabel?

8 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."



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

2 Tester mit "Zu teuer für mich."

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

1 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

6 Tester mit "geht so."

1 Tester mit "überarbeitungsbedürftig"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

5 Tester mit "einmal täglich"

6 Tester mit "nicht konstant"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

4 Tester mit "Offenstall"

5 Tester mit "Stall mit Weidegang"

1 Tester mit "Weide"

1 Tester mit "Sonstiges"

Ist das Langhaar Ihres Pferdes leichter kämmbar?

9 Tester mit "Ja, sehr leicht"

2 Tester mit "Ja, ein wenig"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

1 Tester mit "Nein, gar nicht!"

2 Tester mit "Geht so"

2 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

6 Tester mit "Ja, super!"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

10 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

4 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

4 Tester mit "Finde ich ganz OK"

1 Tester mit "Nicht so gut"

2 Tester mit "Gefällt mir überhaupt nicht"



Frau Berit Hoffmann

Wacholderstieg 32, 25421 Pinneberg

Bericht vom 23.09.2008

Ich habe gestern das Paket mit dem Fellglanzspray von der Post abgeholt.

Die beiden Flaschen waren vorbildlich verpackt.

Im Stall angekommen habe ich es gleich an dem ungekämmten Schweif meiner vierjährigen Sture ausprobiert.

Und erst hinterher gelesen: Bitte vor Gebrauch schütteln!

Kann man das nicht größer, quasi sofort lesbar draufschreiben?

"Sparsam verwenden" habe ich deshalb auch zu spät gelesen ist aber ja ein sympatischer Hinweis.

Der Schweif ließ sich dann gut kämmen aber auch nicht besser oder schlechter als mit anderen Mitteln, mal

sehen wie er morgen aussieht

Bericht vom 23.09.2008

Dann habe ich die immer staubige Mähne eingesprüht, denn auch häufiges Waschen macht sie nicht staubfrei.

Und einen Tag später bin ich begeistert! die Mähne ist nicht mehr so "schmuddelig" und das Fell ist auch seidiger.

Mal sehen wie lange das anhält.

Bericht vom 26.09.2008

nach ein paar Tagen der Anwendung kann ich leider keinen Unterschied zu anderen Schweifsprayprodukten

feststellen. Die Schweife meiner Beiden Pferde sind genauso verknotet wie bei anderen bekannten Produkten,

schade.

Schön ist das die Mähne glänzender ist und das dieses Staub/Talg-Gemisch weg ist und nun die Haare quasi ab

der Wurzel glänzend sind.

Wie das Einflechten am Wochenende allerdings funktionieren wird weiß ich auch noch nicht denn die Haare sind

auch sehr glatt, aber da wird mit dann wieder mein Browband Quick Braid treue Dienste leisten.

Bericht vom 06.10.2008

seit letzter Woche trage ich das stiefel top shine nur einseitig auf um besser beurteilen zu können ob das Fell nun

seidiger wird. Die Frage kann ich nun auch dank meiner Stallkollegen beantworten. Wir sind überein gekommen,

daß das Fell nicht glänzender ist als auf der nicht besprühten Seite, es wird aber \"glitschiger\" also glatter.

Bericht vom 06.10.2008

Die Schweife meiner Pferde lassen sich nicht besser oder schlechter als mit anderen Mitteln kämmen. Ich habe nur

den Eindruck, daß es nicht so lange vorhält. Wenn ich nicht spätestens jeden 2. Tag den Schweif einsprühe

geht die Wirkung verloren. Bei anderen Mitteln genügt 1-2x pro Woche.

Bericht vom 17.10.2008

Stiefel Top-shine gefällt mir soweit gut, aber ich kann nicht erkennen das es anderen Produkten überlegen ist. 

Das Fell wird schön glänzend, noch etwas glänzender als nur durch gute Fütterung, der Schweif und die

Mähne sind auch besser kämmbar. 

Aber leider hält das alles nicht soo lange vor. So daß ich jeden Tag nachsprühen muß.

Frau Birgit Heitmann

Lindenallee 46 b, 21465 Reinbek

Bericht vom 23.09.2008

Am 20.09. habe ich das Produkt erhalten und dann gleich am Sonntag, 21.09. getestet. Da meine Stute in einer

Paddockbox mit angeschlossener Sandkoppel steht, sind Mähne und Schweif immer ein wenig stumpf und gelblich

vom Wälzen im Sand und die Mähne daher auch leider immer recht stark verknotet. Bei feuchtem Wetter noch



mehr. 

1. Testobjekt: die ungewaschene 65 cm lange - wie immer - verknotete Mähne. Ich habe das Produkt nach

Anweisung sparsam aufgesprüht, ein wenig in die Mähne einmassiert und trocknen lassen. Erste Feststellung.

Die Rückstände auf der Haut fühlen sich nicht so "silikonisiert" an, wie bei vielen anderen Mähnensprays und

es lässt sich wesentlich leichter und vor allem rückstandslos abwaschen als alle bisher verwendeten Produkte.

2. Testobjekt: der Schweif. Ich habe jetzt erst mal zwei Strähnen von ca. 3 cm Durchmesser  vom ungewaschenen

und sehr reinigungsbedürftigem Schweif abgeteilt und eine Strähne mit dem STIEFEL Top-Shine, die zweite als

direkten Vergleich mit meinem bisherigen Produkt eingesprüht. Ebenfalls sparsam angewendet und trocknen

lassen. Beim anschließenden Durchkämmen war ich doch sehr überrascht. Bei meinem bisherigen Produkt

dauerte es einige Zeit, bis ich die Strähne durchgebürstet hatte, beim STIEFEL Produkt konnte ich problemlos mit

zwei Bürstenstrichen die Strähne durchbürsten.

Die Strähne mit meinem bisherigen Produkt fühlt sich nach dem Durchkämmen glatt und "silikonisiert" an, die

Strähne mit dem STIEFEL Produkt ebenfalls glatt aber "griffiger".

Für Montag ist Regen angekündigt. Mal schauen, wie es dann an der "Knotenfront" ausschaut

Bericht vom 23.09.2008

Montag, 22.09.08

Mähne: ich bin sehr erstaunt. Trotz Regen nur ein Knoten in der Mähne, der sich jedoch einfach rausschütteln

lässt. Der Rest der Mähne ist glatt. Sie fühlt sich gefplegt an aber man hat nicht dieses typische "

Mähnenspray-Silikon-Gefühl".

Kontrolle der beiden Teststrähnen im Schweif: Der Schweif ist minimal feucht. Die Strähne mit dem bisherigen

Produkt lässt sich nicht mehr ganz so gut durchkämmen wie am Sonntag, die Strähne mit dem STIEFEL-Produkt

ist unverändert und fällt locker.

Ich habe nicht noch einmal eingesprüht und bin gespannt, wie es morgen aussieht.

Bericht vom 26.09.2008

Also ich muß sagen, das Produkt überzeugt mich immer mehr. Trotz Wälzen im feuchten Sand fällt die

Mähne locker und glatt und wir haben seit zwei Tagen nicht einen einzigen Knoten darin gehabt. Sie fühlt sich

glatt und gepflegt an, hängen gebliebene Späne lassen sich zum Teil einfach herausschütteln oder mit einer

Bürste sehr leicht entfernen.  Haarverlust in der Mähne haben wir sozusagen gar keinen mehr. 

Schweif: Kontrolle der beiden Teststrähnen. Die Strähne mit meinem bisherigen Produkt lässt sich nur noch

sehr schwer durchbürsten und fühlt sich relativ stumpf an, die Strähne mit dem STIEFEL Produkt fällt nach

wie vor locker und glatt, hängen gebliebende Späne oder Heuhälmchen lassen sich einfach herausschütteln

oder mit leichtem Durchfahren der Finger entfernen. 

Zum Glanz kann ich noch nicht viel sagen, da ich das Produkt bisher im ungewaschenen Langhaar angewendet

habe.



Weiterhin habe ich das Top-Shine gestern bei meinem zweiten Pferd getestet. Er ist gesund und tagsüber für ca.

6 Std. auf der Weide ansonsten große Paddockbox mit Stroheinstreu.

Der Schweif, ebenfalls nicht gewaschen und normalerweise glänzend schwarz, zuletzt vor ca. 3 - 4 Wochen

intensiver gepflegt, fühlte sich vor dem Einsprühen mit Top-Shine ein bisschen stumpf und "ungepflegt" an.

Nach dem Trocknen des Top-Shine fühlten sich die Haare wesentlich gepflegter und deutlich glatter an und

ließen sich relativ leicht ausbürsten. Haarverlust praktisch keiner.

Am Wochenende werde ich das ganze im gewaschenen Langhaar testen.

Bericht vom 30.09.2008

Freitag 26.09.08:

3 rasterlockenähnliche Verknotungen in der Mähne, die ich mit Topshine (3 Sprühstöße) eingesprüht habe.

Nach dem Trocknen, ließen sich die Knoten problemlos entfernen und die Mähne fiel wieder locker und glatt.

Kein Haarverlust. 

Schweif: die Strähne mit meinem bisherigen Produkt lässt sich eigentlich gar nicht mehr  ausbürsten, die

Strähne mit Top-Shine lässt sich weiterhin ohne große Probleme ausbürsten. Die Schweifhaare fühlen sich

nach wie vor glatt und gepflegt an .

Schweif Pferd 2:  Der Schweif von unserem Westfalen lässt sich bis auf drei kleinere Verknotungen relativ leicht

ausbürsten. Die Haare fühlen sich weich und gepflegt an. 

Samstag 27.09.08:

Heute habe ich Mähne und Schweif bei Furia gewaschen. Das Top-Shine lässt sich völlig problemlos und absolut

rückstandsfrei herauswaschen. Das "Problem" dass das Wasser quasi am Langhaar abperlt - wie es bei einigen

anderen Produkten der Fall ist -  ist beim Top-Shine nicht aufgetreten.  

Nach dem Trocknen habe ich Mähne und Schweif sparsam eingesprüht. Nachdem das Top-Shine ebenfalls

getrocknet war, ließ sich die Mähne sehr einfach mit wenigen Bürstenstrichen ausbürsten. Die Haare fühlen

sich weich und gepflegt  an  aber nicht wie mit einem Film überzogen. Haarverlust: keiner

Für das Ausbürsten des Schweifes benötigte ich ca. 15 Minuten. Bisher brauchte ich meist eine 3/4 Stunde und

eine zweite Person, die die ausgekämmten Strähnen hielt , da Furia obendrein noch "Locken" im Schweif hat und

sich einzelne Strähnen wie Kordeln direkt an der Schweifrübe zusammendrehen. Ich war zugegebenermaßen

echt beeindruckt . Haarverlust: einige wenige Haare 

Zum Glanz kann ich nicht viel sagen. Ich denke, das ist bei weißen Mähnen und Schweifen eh etwas schwierig.

Schweif 2: Den Schweif von meinem Westfalen habe ich noch einmal mit einigen wenigen Sprühstößen

eingesprüht. Die Haare fühlen sich seidig weich an - wie frisch gewaschen - und lassen sich sehr einfach



ausbürsten. Dabei jedoch keine statische Aufladung oder fliegende Haare. Haarverlust: keiner

Sonntag: 28.09.08

Keine Knotenbildung. Weder  in Furias Mähne noch in beiden Schweifen. Ebenso sind erstaunlicherweise so gut

wie keine Späne im frisch gewaschenen Schweif  hängen geblieben. Problemloses Durchbürsten und keinerlei

Haarverlust. Ich muß dazu noch einmal sagen, daß Furia ganztägig in ihrem "Offenstall"  (Paddock-Box mit

angeschlossener Sandkoppel) auf  Spänen und Sand läuft und auch häufig auf der Sandkoppel bzw. im Sand

schläft.

Bericht vom 04.10.2008

Mittwoch 01.10.:

Furias Mähne ist absolut knotenfrei und fällt locker und geschmeidig. Das hatten wir vorher noch nie bzw. bei

keinem anderen Produkt. Im Schweif haben sich einige Späne verheddert, die sich jedoch problemlos ausbürsten

lassen. Lediglich die Spitzen habe ich noch einmal sparsam eingesprüht, da sie durch das Laufen im Sand ein

wenig "stumpf" geworden sind. Danach war das Ausbürsten absolut problemlos. 

Schweif 2: Ausbürsten ohne Probleme, kein weiteres Einsprühen notwendig, kein Haarverlust beim Bürsten.

Der Schweif fällt locker und geschmeidig.

Freitag 03.10.

Nach zwei Tagen Dauerregen ein kleiner Knoten in Furias Mähne, der sich jedoch leicht lösen lässt.

Problemloses Ausbürsten der Mähne. Die Mähne fällt locker und leicht, kein Haarverlust beim Ausbürsten.

Kein weiteres Einsprühen notwendig.

Im Schweif sind etliche Späne hängen geblieben. Wieder nur die unteren 10 cm vom noch leicht feuchten Schweif

mit 2 Sprühstößen eingesprüht. Danach ließ sich der Schweif problemlos ausbürsten und die verhedderten

Späne ließen sich auch zum Teil einfach herausschütteln. Nach wie vor keine aufgedrehten Strähnen und

keine Knoten in den Schweifhaaren. Haarverlust praktisch keiner (5 Schweifhaare). 

Schweif 2: Diesen mußte ich mit ca. 5 - 6 Sprühstößen einsprühen. Der Schweif ist ja auch seit etlichen

Wochen nicht mehr gewaschen worden. Danach absolut problemloses Ausbürsten möglich. Haarverlust keiner.

Der Schweif fällt locker und glatt. 

Also ich muß sagen, daß STIEFEL Top-Shine hat mich wirklich überzeugt. Zumindest was meine beiden Pferde

anbelangt.

Bericht vom 08.10.2008

07.10.08:

Durch den Regen sind Sandkoppel und Paddock natürlich extremst aufgeweicht und auch die Späne verheddern

sich gern im Schweif. Die Mähne hatte etliche Knoten, die sich jedoch ohne jegliche Schwierigkeiten einfach mit

den Fingern lösen ließen. Anschließendes Durchbürsten ebenfalls problemlos. Die Haare fallen locker und

glatt und fühlen sich nach wie vor sehr gepflegt an. Kein Haarverlust. 



Ein Großteil der Späne lässt sich einfach aus dem Schweif schütteln. Nur die unteren 10 cm vom Schweif -

durch den nassen Sand etwas "stumpf" geworden - sparsam eingesprüht. Der Schweif lässt sich ebenfalls nach

wie vor problemlos ausbürsten. 

Abschließend kann ich nur sagen, daß mich das Produkt STIEFEL Top-Shine bei meinen Pferden absolut

überzeugt hat. Ich werde auf jeden Fall bei diesem Produkt bleiben.

Frau Christine Schmücker

Krähenberg 91, 29225 Celle

Bericht vom 30.09.2008

Leider mit etwas Verspätung da Urlaub: Spray gut verpackt angekommen. praktische Grösse. Sprüht ohne viel

zischen, gut für empfindliche Pferde. Verpackung wenig schön

Leider musste ich das Produkt mit Schwamm auftragen,was aber gut klappte und sich problemlos verteilte(Pferd

wurde hysterisch beim sprühen). Mein Pferd hat momentan ca.60 cm. lange Mähne und einen gut vollen Schweif.

Produkt trocknete schnell und hinterließ schönen Glanz..

Bericht vom 30.09.2008

Ich habe das Spray an meinem Lusitanowallach jetzt zweimal in grösseren Abständen aufgetragen.Mich

überzeugt bis jetzt wirklich die langanhaltende Kämmbarkeit und der schöne Glanz im Langhaar. Alles ist leicht

zu entwirren, bzw. es gibt insgesamt weniger Knoten. Die Mähne fühlt sich trotzdem noch nach echtem Pferd an

und nicht nach Barbiepferd.

Bericht vom 05.10.2008

Auch nach längerem Gebrauch bin ich weiter zufrieden mit diesem Produkt. Ich wende es ca. alle 5Tg. an, und das

Langhaar lässt sich ohne Schwierigkeiten ausbürsten. Das Spray hinterlässt keinen unangenehmen Film und es

hat kaum Geruch.                         Auch unser Haflinger wurde damit getestet und auch da war ich sehr zufrieden. Die

blonde Mähne schimmerte wunderbar und liess sich ebenfalls prima bürsten ohne überpflegt zu werden.

Fazit : sparsam, wirkungsvoll,praktisch im Gebrauch.Schade das die Verpackung so wenig anspricht, irgendwo im

Geschäft hätte ich das nicht gekauft. So aber werde ich es weiter benutzen und wieder kaufen.

Frau Claudia Krefft

Mühlenstraße 28, 21516 Müssen

Bericht vom 23.09.2008

Meine Haflingerstute wird im Offenstall gehalten und ist vom Langhaar her sehr pflegeintensiv. Der Sprühnebel ist

sehr fein, so dass man wenig vom Produkt verbraucht. Die Kämmbarkeit war nicht ganz so gut, wie ich es mir

vorstellte, jedoch viel besser, als ohne Top-Shine. Sehr positiv fällt mir auf, dass das Spray nicht geruchsintensiv ist

und keinen störenden Film an Händen und Fell hinterläßt.

Bericht vom 26.09.2008

Nach einigen Tagen der Benutzung überzeugt mich das Produkt nach wie vor durch Konsistenz und

Geruchsarmut. Das Langhaar läßt sich gut kämmen, nur wirklich sauber sind Mähne und Schweif nicht. Das

schafft allerdings auch kein anderes Spray. Das Fell ist weich, ohne mit einem störenden Film überzogen zu sein.

Bericht vom 05.10.2008

Nachdem ich das Produkt nun einige Zeit testen konnte, hat mich, wie schon am Anfang der Testreihe, der Geruch



und die Konsistenz überzeugt. Das Spray hinterlässt keinen störenden Film. Die Mähne meiner Haflingerstute

ist flauschig und glänzend und nicht mehr ganz so gelbstichig. Richtigen Schmutz kann selbstverständlich auch

das Spray nicht wegzaubern. Mähne und Schweif lassen sich bei regelmäßiger Anwendung auch viel besser

kämmen. Ich werde es bestimmt weiter verwenden.

Frau Kathrin Willner

Bergerstr. 111, 42657 Solingen

Bericht vom 24.09.2008

Die Kämmbarkeit der Mähne ist super geworden und die Schuppen im Fells sind verschwunden.  Das Pferd

glänzt super. Auch das schubbeln der Schweifrübe ist viel besser geworden. Bin rundum zufrieden.

Bericht vom 09.10.2008

Immer noch sehr zufrieden. Stute scheuert sich kaum noch den Schweif auf und das Fell ist sehr glänzend.

Allerdings wird das Fell durch die Benutzung doch sehr glatt.

Der Schweif und die Mähne sind leichter zu kämmen und sind auch nicht mehr so durcheinander und verfilzt.

Auch noch nach 2 Tagen ohne Benutzung.

Frau Lina Stooß

Dorfstraße 1, 23909 Giesensdorf

Bericht vom 29.09.2008

Also ich habe das Spray jetzt schon eine Woche lang getestet und ich muss sagen, dass ich ÜBERWÄLTIGT

gewesen bin. Die Mähne meines Pferdes strahlt!!! Selbst am nächsten Tag noch und es ist seidig glatt!!

Umwerfend.

Auch das Sprühen geht sehr gut mein Pferd erschrick dabei nicht:)

Also ich kann bis jetzt nur eine gute Rückmeldung geben:)

mfg Lina Stooß

Frau Oona Hübner

Bismarckstraße 20/1, 89147 Altheim (Alb)

Bericht vom 25.09.2008

Das Produkt ist überpünktlich mit einem netten Brief des Herstellers bei mir angekommen.

Die Verpackung ist handlich und gut einsetzbar.

Der Geruch ist neutral, es richt nicht schlecht, aber auch nicht gut. 

Die Wirkung ist super, es hält mindestens zwei Tage und macht die Mähne und auch den Schweif gut kämmbar.

Die Konsistenz ist angenehm. Das Haar wird nicht fettig und auch nicht wachsig, wie bei vielen anderen Produkten.

Das Ergebnis bis dato: Ich bin sehr zufrieden.

Bericht vom 29.09.2008

Weiterhin bin ich sehr zufrieden mit diesem Produkt. Auch nach ausgiebigen Sandbädern oder windigen Wetter,

lässt sich die Mähne immer einfach durchkämmen. In der Anwendung bin ich weiterhin sparsam, alle zwei Tage

kommen rundum ein paar Spritzer auf Mähne und Schweif.

Frau Stefanie Geier

herrngasse 2, 97855 Triefenstein



Bericht vom 22.09.2008

Ich habe es an einem Donnerstag benutzt und auch am Sonntag noch, waren Mähne und Schweif leicht zu

verlesen und nicht verknotet.

Am besten gefällt mir bisher, dass es nicht "stinkt". Manche Produkte haben so einen penetranten Eigengeruch

dass der noch Stunden an einem selbst haftet.  Das kann ich von diesem absolut nicht behaupten.

Der Schweiß wirkt auch viel fülliger und glänzt sehr schön

Frau Susanne Ohlendorf

Hirschplan 11, 71120  Grafenau

Bericht vom 24.09.2008

Am ersten Testtag habe ich Stiefel-Top Shine sparsam aufgesprüht und ein paar Minuten einwirken lassen. Die

Mähne war im Jamaica-Look verfilzt und in üblichen strohigen Zustand. Die Haare liessen sich sehr leicht lösen -

es dauerte entsprechend der Verfilzung aber die Haare wurden gleitfähiger. Geritten wurde, nach einem Anfall von

Übermut und aufgrund des guten Erstergebnisses, ohne einzuflechten. Normal wird immer geflochten da sonst

wilde Zügel - Mähnenkämpfe entfachen. Nach dem Reiten war es wohl wurschtelig (wie der Schwabe sagt) aber

es war einfach mit den Fingern aufzulösen. Prima - bisher... jetzt warte ich was witer geschieht...

Frau Svenja Engelhardt

Sigmund-Bergmann-Str. 35, 13587 Berlin

Bericht vom 29.09.2008

Das Produkt funktioniert zwar wunderbar, allerdings muss man doch eine relativ große 

Menge auftragen, um den gewünschten Effekt zu haben. Nimmt man zu wenig, lassen 

sich zwar die oberen Haare gut kämmen, die unteren sind aber nach wie vor verknotet. 

Allerdings ist das eventuell ein Problem der Rasse. Isländer haben eben einen sehr 

buschigen Schweif.

Den Geruch des Top-Shine mag ich überhaupt nicht. Es riecht sehr chemisch. Zum Glück 

verfliegt der Geruch schnell.

Bericht vom 06.10.2008

Die orangefarbene Farbe der Packung gefällt mir überhaupt nicht. Es sieht aus wie 

eine Putzchemikalie. Die Konsistenz und Funktionalität des Fellsprays ist wirklich gut, 

allerdings stört der Geruch des Produktes sehr. Ich halte beim Sprühen immer die Luft 

an.

Schweif und Mähne sind mit dem Fellspray wirklich resistenter gegen Kletten und 

Knoten und lassen sich leichter durchkämmen. Auf dem Körper finde ich das Spray 

überflüssig. Würde ich regelmäßig das komplette Pferd damit einsprühen, würde die 

Flasche 1 Woche reichen. Dafür ist sie viel zu teuer. Eine verdünnte billigere Variante 

des Sprays wäre noch besser. Dann könnte man großzügig alles einsprühen. Ist man 

zu sparsam, verteilt sich das Produkt nämlich schlechter. Eine größere Flasche fände 

ich auch besser. So kriegt man so schnell mit, wie viel des Sprays schon weg ist und 

man versucht, sparsamer zu dosieren.

Frau Yvonne Korb

Seeblick 50a, 48480 Lünne

Bericht vom 23.09.2008



Bin von dem Spray ehrlich gesagt nicht begeistert. Kann keinen Glanz vom Spray feststellen, Knoten konnte ich auch

nicht leichter ausbürsten und den Dreck bekam ich auch nicht leichter aus dem Fell gebürstet. Habe das Spray

jetzt fünf Tage in gebrauch, um mißverständnisse auszuschließen habe ich es auch bei zwei weiteren Pferden

mit den Besitzern getestet. Diese kamen zum selben Ergebnis  wie oben beschrieben.

Bericht vom 02.10.2008

Ich habe das Spray jetzt länger in gebrauch und komme nicht unbedingt auf ein anderes Ergebnis. Muß auch dazu

sagen das ich erst nach drei Tagen bemerkt habe das man es vor Gebrauch schütteln muß. Ich finde soetwas

sollte man bei Anwendung als erstes angeben und nicht irgendwo unter den Inhaltsstoffen. 

Zum Spray selber: Nach dem man es schüttelt kann man einen minimalen Glanz erkennen und Schweif und

Mähne lassen sich etwas besser durchkämmen aber nicht perfekt. Was mich aber am meisten störte war das

nach dem Auftragen eine weiße Schuppenähnliche Schicht im Fell sichtbar war ( vieleicht deswegen auch nur

ganz sparsam auftragen). Diese Schicht bekam man nur mit viel putzen wieder weg, der normale Dreck wie Sand

ect. war trotzdem nicht leichter ausbürstbar.

Das Spray hat mich nicht überzeugt, leider.
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