
Details der Ergebnisse

zur Testreihe

Freiheit für die Atemwege?

mit dem Produkt

Nature's Best Bronchosprint (Artikelnummer: 25049)

500 ml Flasche

Testergebnis: 2

BronchoSprint- Dem Husten einen husten!

Verschleimte Bronchien und hustende Pferde – überall sind sie zuhause, nur wie bekommt man die Krankheit in den Griff?

Der Hersteller Nature’s Best hat für solche Fälle das Ergänzungsfuttermittel Bronchosprint entwickelt, bei dem Kräuter wie

Thymian und Efeu dem Husten an den Kragen gehen sollen. Die enthaltenen ätherische Öle sollen durch ihre

immunstärkenden und antimikrobiellen Eigenschaften die Gesunderhaltung der Atemwege fördern. Die Zufütterung solch

schleimverflüssigender und -lösender Komponenten unterstützt den Körper, wenn er diese Wirkstoffe nicht mehr selber in

ausreichender Form produzieren kann.  10 Tester fütterten das flüssige und leicht zu dosierende Produkt zwei Wochen lang.

Bei 7 Pferden verbesserte sich das Wohlbefinden, die Besserung trat bei 9 Pferden spätestens nach 1 Woche ein. Sowohl

Nasenausfluss als auch der Husten  verschwand bei 3 Pferden völlig, bei 7 Pferden war er kaum noch vorhanden. Auch bei

einem chronischen Huster ließ dieser fast restlos nach. Alle Tester stellten deutlich leichteres Abhusten fest und zum Teil

verbesserte Vitalität. Geschmeckt hat der Kräutertrunk 8 Pferden sehr lecker, nur 2 Pferde fanden es anfangs etwas

ungewohnt, nahmen es später aber problemlos. Die Inhaltsstoffe beurteilten 4 Tester als hochwirksam, ebenso positiv fiel 5

Testern das Preis-Leistungsverhältnis auf. 8 Tester würden Bronchosprint nach Ende der 14tägigen Testphase aufgrund der

positiven Wirkung weiterempfehlen. Zurück zur Natur - wir vergeben als Gesamtnote eine 2.

Von 11 Testern urteilten auf die Frage:

Wie stark hustet Ihr Pferd noch?

5 Tester mit "kaum noch"

3 Tester mit "überhaupt nicht mehr"

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

4 Tester mit "Sehr gute Beschreibung"

5 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Hat sich das Trinkverhalten Ihre Pferdes geändert?

3 Tester mit "Das Trinkverhalten ist unverändert"

1 Tester mit "Das Pferd hat weniger getrunken"

2 Tester mit "Das Pferd hat mehr getrunken"

3 Tester mit "Das Trinkverhalten ist für mich nicht einschätzbar"

1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

7 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

2 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

5 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

4 Tester mit "Nach 1 Woche"



1 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

9 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"

1 Tester mit "man braucht etwas Übung"

Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

4 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

3 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes?

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

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

Finden Sie den Preis akzeptabel?

5 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

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

2 Tester mit "Zu teuer für mich - lohnt sich nicht."

2 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung?

9 Tester mit "Ja sehr schön & attraktiv."

1 Tester mit "geht so."

Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe?

3 Tester mit "noch nicht beantwortbar"

4 Tester mit "Hochwirksam"

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

1 Tester mit "nichts besonderes"

Wie schmeckt das Produkt Ihrem Pferd, wie hoch ist die Akzeptanz?

5 Tester mit "Das Pferd ist ganz wild drauf..."

5 Tester mit "Naja, es wird halt gefressen..."

Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes?

4 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

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

7 Tester mit "Ja"

3 Tester mit "Nein"

Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert?

5 Tester mit "Ja, verbessert"

2 Tester mit "Ja, deutlich verbessert"

1 Tester mit "Nein"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

2 Tester mit "Noch nicht beantwortbar"

Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz?

7 Tester mit "Gefällt mir sehr gut"

3 Tester mit "Finde ich ganz OK"



Frau Anne Herrmann

Kühbörncheshof 3, 67734 Katzweiler

Bericht vom 02.03.2010

Am Anfang war ich sehr skeptisch,da ich schon viele Produkte ausreichen getestet hatte. Nach vier Tagen hatte mein Pferd

keine verklebte Nase mehr! Nach einer Woche ließ auch der Husten nach. Da ich einen chron. Huster habe,muss ich

sagen,dass der Husten und der Nasenausfluss zwar deutlich besser geworden sind,ganz weg wird es aber mir diesem

Produkt nicht gehen. Trotzdem bin ich von dem Produkt begeistert und würde es mir wieder kaufen,da es wirklich Linderung

geschafft hat!

Die Flasche ist leicht zu bedienen,allerdings wäre vielleicht eine Dosierspenderflasche wünschenswert,da durch den hohen

Zuckergehalt der Messbecher ziemlich schnell verklebt und die Messeinheit nicht mehr zu sehen ist!

Frau Dr. Simone Laska

Hohestrasse 18, 64589 Stockstadt

Bericht vom 03.02.2010

Ich habe das Futter gestern bekommen und gleich gefüttert. Die Akzeptanz ist selbst bei meinem schnekeligen Pferd sehr gut.

Bericht vom 12.02.2010

Wir sind ganz zufrieden ;-)) Die Wirksamkeit des Produktes ist gegeben, als hochwirksam würde ich es nicht bezeichnen. Dies

sollte man auch nicht unbedingt erwarten.

Frau Lena Wöhlk

Holmberg 6, 24955 Harrislee

Bericht vom 02.02.2010

Habe heute das Produkt per Post erhalten und zum ersten Mal gefüttert. Mein Pony bekommt zusätzlich zu diesem Produkt

seit 3 Tagen schleimlösenden Hustentee und ein homöopathisches Mittel (in Tropfenform). Werde mal schauen, wie sich der

Husten entwickelt und dann ggf. Tee und Tropfen absetzen kann.

Der erste Eindruck vom Produkt Bronchosprint ist positiv - mehr kann ich allerdings noch nicht beurteilen.

Frau Melanie Schmittmann

Marsbruchstr. 135, 44287 Dortmund

Bericht vom 03.02.2010

Ich habe gestern mit Freude das Paket entegegengenommen und direkt geöffnet. 

Nature`s Best Broncosprint riecht sehr angenehm und lässt sich gut dosieren.

Blue Boy hat es auch gut mit dem Futter zusammen gefressen.

Bericht vom 08.02.2010

Der Hustensirup wirkt sehr gut. Bei Blue Boy wird ist der Schleim nach 3 Tagen schon wesentlich dünnflüssiger geworden und

er kann viel besser abhusten. In den letzten Tagen hustet er auch viel seltener als sonst beim Reiten.

Bericht vom 02.03.2010

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, es wurde gut gefressen und hat das abhusten wesentlich erleichtert. Kann ich nur

weiterempfehlen

Herr Rüdiger Keyser

Wedenkamp 3, 23845 Borstel

Bericht vom 05.02.2010

Ich habe vorgestern die Flaschen Bronchosprint erhalten. Sie waren gut verpackt, der einsatz ist auf den Flaschen gut

beschrieben. Gestern habe ich dann das erstemal meinem Pferd Maximus Bronchosprint über sein Müsli gegeben. Maxi ist

bei Essen immer etwas vorsichtig, aber das Müsli mit dem Bronchosprint hat er gut verspeist. 

Nun bin ich auf die Wirkung gespannt.

Bericht vom 17.02.2010

Mein Pferd frisst diesen Hustensaft gern im Müsli, und ist jetzt Hustenfrei. 

Ich füttere die Flasche zuenden und hoffe das es dabei bleibt.

Ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt.

Frau Sabine von Elm

Schlottweg 5, 25365 Klein Offenseth



Bericht vom 09.02.2010

Seit einigen Tagen bekommt unser Hengstabsetzer Nature's Best Bronchosprint über das Futter. Er hat von Anfang an seine

Ration weggefressen und die Zugabe von Bronchosprint hat ihn  überhaupt nicht gestört. Der Husten ist zur Zeit weniger

geworden. Auch hatte er  nach einigen Tage etwas Nasenausfluß, was den Husten gelockert hat.

Frau Sigrid Brandl von Schweller

Oberauerstr. 19, 85457 Wörth-Hörlkofen

Bericht vom 06.02.2010

Blacky nimmt da Nature´s Best Bronchosprint vom 1. Tag an gerne.

Es ist sogar so, daß sie mit diesem Mittel ihr Futter noch lieber frisst.

Bericht vom 15.02.2010

Blacky wirkt um einiges vitaler und frisst auch deutlich besser. Ich muss dazu sagen, dass sie, bedingt durch ihre angegriffene

Lunge, dazu neigt sehr schnell abzubauen.

Jetzt ist sie als erste fertig mit ihrer Kraftfutterportion und verlangt sogar nach mehr!

Bericht vom 23.02.2010

Seit dem letzten Bericht blieb die Wirkung konstant. Das bedeutet, Blacky´s Zustand ist gleichbleibend.

Bericht vom 25.02.2010

Zur Frage, ob mein Pferd noch hustet, möchte ich abschließend noch erklären, daß bei Blacky der Schleim derart festsaß, daß

sie allgemein kaum hustete. Aber: Jetzt hustet sie gar nicht mehr. :-) Ihre Vitalität hat sich bedeutend verbessert und sie würde

ihr Bronchosprint am liebsten wie ein Leckerli vertilgen. ;o) 

Ein Klassezeug und absolut zu empfehlen!

Sicher, bei Blacky´s Krankheitsgeschichte wird sie weiterhin ihr nasses Heu brauchen. Aber sonst ...

Frau Simone Kleinat

Hagedorner Weg 1, 21514 Kankelau

Bericht vom 03.02.2010

Riecht gut, wie mein eigener Hustensaft... Am ersten Tag wurde der Saft sehr gut über das Kraftfutter aufgenommen, heute

dagegen strikt verweigert. Mal sehen, was uns morgen erwartet.

Bericht vom 17.02.2010

Mit etwas Überlistung nimmt mein Pferd das Mittel gut auf, der Schleim hat sich gut gelöst und der Husten ist fast weg.

Frau Wolter,Sabine

Alte Str. 25, 52156 Monschau

Bericht vom 09.02.2010

Gebe Best Bronchosprint jetzt seit drei Tagen. Bis jetzt kann ich nur sagen das mein Pferd das Produkt  frisst. Ich mische es

unter die Rüschis und lasse beides mit lauwarmem Wasser quellen. Das Produkt riecht wie Hustensaft, einwenig dickflüssig

und die Flasche ist sehr schnell verkebt.

Bericht vom 18.02.2010

Wird immer noch gerne gefressen, der Nasenausfluss finde ich ist nicht mehr so dickflüssig, sind zufrieden.

Bericht vom 25.02.2010

Männi hat im Moment gar keinen Nasenausfluss mehr, allerdings hatte er in der letzten Woche für zwei Tage etwas Husten.

Das fand ich etwas merkwürdig da er ja sonst nicht unter Husten leidet. Mein Gedanke war, da Bronchosprint ja schleimlösend

wirkt, dazu geführt hat das mein Pferd „abhusten“ konnte.  Also seit dem letzen Bericht nochmals eine Verbesserung zu

sehen.

Bericht vom 01.03.2010

Nach dem frostigen Wetter haben wir nun wieder dieses Schmuddelwetter und der Nasenausfluss ist wieder da. Habe aber

den Eindruck das er nicht mehr zso dickflüssig ist, so ist mein Fazit: Bronchosprint ist ein natürlicher "Hustensaft" der nicht

heilt, aber die Symtome verbesstert und mehr kann man von einem Naturmittel nicht erwarten.

Frau Yvonne Schildknecht

Ingeborg Bachmann Str. 43, 70736 Fellbach

Bericht vom 11.02.2010

Ich habe die ersten 2 Tage die zu verabreichende Menge per Spritze ohne Nadel ins Maul gespritzt vor dem Reiten und mein



Pferd war sehr gut drauf beim Reiten sehr frech. Husten hat sich sehr gebessert, allerdings hat er zusätzlich Akkupunktur

bekommen, kann nicht genau sagen, was jetzt genau hilft, allerdings ist er besser drauf und beim Reiten nicht ganz so schnell

schlapp, mittlerweile bekommt er es übers Futter und es wird gut gefressen.

Bericht vom 19.02.2010

Am Anfang war mein Pferd nicht sehr begeistert vom Geschmack von Bronchosprint nach ein paar Tagen hatte er sich daran

gewöhnt und frisst es sehr gerne. Sein Husten hat sich nicht mehr verbessert , ich bin seit gestern bei der 2. Flasche

angelangt, was ich schade finde ist, dass auf der Flasche nicht genauer vermerkt ist wieviel Anteil Thymian und Efeu drin sind.

Bin Mal gespannt ob sich der Husten noch verbessert bzw seine Atmung besser wird, allerdings ist es jetzt auch schwer zu

beuteilen, da es wärmer wird und mein Pferd jetzt auch die ersten Haare fallen lässt

Bericht vom 27.02.2010

Der Husten meines Pferdes hat sich verbessert. Die Atmung ist jedoch jetzt bei dem warmen und wechselhaften Wetter

wieder schlechter geworden. Schwer zu beurteilen an was es liegt, zusätzlich hat der Fellwechsel begonnen und ich denke

das beeinflusst bzw schwächt das Immunsystem zusätzlich.

Bericht vom 01.03.2010

Abschliesend würde ich sagen, daß der Husten meines Pferdes besser geworden ist. Auch sein allgemeiner Zustand hat sich

verbesert, allerdings hat er zusätzlich auch Akkupunktur erhalten so daß ich nicht genau sagen kann was ihm geholfen hat. Er

hat Bronchosprint sehr gerne gefressen.
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