
Anouk Botting betreut zusammen mit Ihrem Partner Ruben ein internationaler 
Handelsstall in Wierden, Niederlande, in unmittelbare Nähe von Deutschland.  
Schon viele Pferde wurden hier ausgebildet und sind nach vielen Ländern verkauft 
worden.  Anouk Botting  erzählt von Ihren Erfahrungen mit Equi Total Balance.

Frau Botting, warum verwenden Sie Equi Total Balance für Ihre Pferde?
Wir haben vor ungefähr 2 Monate angefangen dieses Produkt zu futtern, vor Allem 
für unsere Stute Igranta.  Sie hatte gerade ein Fohlen bekommen und wie es sich 
angesehen hat war sie ein bisschen mager.  Dann haben wir Equi Total Balance 
über das Futter gegeben zur Unterstützung und zur Gewichtszunahme.

Was ist Ihre Erfahrung bis jetzt mit diesem Produkt?
Nach ungefähr 14 Tage habe ich bemerkt dass es wieder einfacher war den 
Sattelgurt anzuziehen. Sie war nicht mehr so aufgeblasen als vorhin und wurde 
im Allgemeinen viel freundlicher und nicht so sensibel an den Beinen. Wir haben 
es mittlerweile etwas länger verwendet und sehen auch positive Änderungen im 
Verhalten. Ihre Gesundheit hat sich verbessert, sie hat sogar zugenommen bei den 

KUNDENBEWERTUNGEN:

Dorine Verheul spricht mit uns über Ihr Pferd Univers, ein ehemaliger Traber.  
Die Besitzer wollte Ihm noch ein gutes Leben bieten nach seiner erfolgreichen 
Karriere in dem Sport. Ich habe ihm erstmals 1,5 Jahre Zeit gegeben um sich an 
sein neues Leben als ‘normales Pferd‘ zu gewöhnen. Seit einem halben Jahr haben 
wir angefangen entspannen und freizeitlich zu reiten. 

Frau Verheul, warum verwenden Sie Equi Total Balance für Ihre Pferde?
Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Er hatte ein wenig Durchfall und 
Probleme mit dem Fellwechsel. Außerdem war er noch immer sehr fokussiert 
auf das Training und schnelles Reiten. Die Art und Weise die ich gerne für Ihn 
anwenden möchte, fördert die Benutzung anderer Muskeln. Die Vorhand ist sehr 
gut entwickelt, aber Rückenmuskulatur und Hinterhand  etwas weniger . Ich 
trainiere auch unter Begleitung von einer Sportmasseurin die regelmäßig bei Ihm 
vorbeikommt.   

Was ist Ihre Erfahrung bis jetzt mit diesem Produkt?
Das erste das ich gespürt habe ist dass seiner Stuhlgang  nach ungefähr 6 Tage 
wieder normal geworden ist. Das Fell wurde schöner und er entspannte stets mehr. Nach ungefähr einem Monat Anwendung von  Equi Total 
Balance hat er sich auch geschmeidiger bewegt. Früher stolperte er manchmal nach einem intensiven Training oder waren seine Muskeln steif. Das 
passiert jetzt noch selten.  Die Rückenmuskulatur und Hinterhand fangen an sich zu entwickeln und Equi Total Balance hilft bei der Beschränkung 
und gibt dieses extra bisschen Ausdauer. Selbstverständlich wächst das Vertrauen auch wenn man länger zusammen ist, aber ich glaube echt dass 
Equi Total Balance die richtige Unterstützung gibt für Entspannung und Spaß im Training.

Werden Sie Equi Total Balance weiter anwenden? 
Sicher! Es unterstützt seine Gesundheit im Allgemeinen. Außerdem mag er es gerne essen, so wie auch unser Stallhund.

Wurden Sie Equi Total Balance weiter empfehlen? 
Absolut! Es ist 100% natürlich und verbessert den Widerstand zur Prävention von Krankheiten usw. 
Vor Allem bei Magenprobleme, Kolik, Durchfall, Juckreiz und Allergie kann es auch sehr gut helfen.  

Flanken und sieht nicht so aufgeblasen mehr aus.

Werden Sie Equi Total Balance weiter anwenden? 
Für uns ist Gesundheit am wichtigsten. Wir kümmern uns immer um gutes Futter und Ergänzungsfuttermittel. Wir hatten nie gedacht dass dieses 
Produkt etwas gutes für unsere Pferde tun würde aber wir haben es jetzt gesehen. Es funktioniert tatsächlich! 

So lange Igranta es braucht, werden wir es weiter verwenden. 
Es gefällt Ihr, sie frisst es immer gern. Im Moment haben wir 
noch fünf 3 Jährige auf der Koppel. Wenn wir die hineinbringen, 
und auch ein bisschen zu mager aussehen, dann werden wir 
Equi Total Balance auch für diese Pferde einige Monate sicherlich anwenden .

Anouk Botting mit Igranta.

Dorine Verheul mit Univers.
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Es funktioniert tatsächlich.
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Ich werde es absolut weiter empfehlen.
Dorine Verheul


