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Kerstin-Britta Thom, Berlin 
K & K Race Horses GmbH & Co. KG 
An- und Verkauf von Renn- und Reitpferden, 
Rennstall in Düsseldorf, Dressurstall in Berlin 
„ Im Februar 2006 bin ich durch Bekannte auf die Firma 34nature® 
aufmerksam gemacht worden. Für innovative Fütterungsideen interessiere 
ich mich immer. Mir wurde ausführlich Essential „Horse“ und Essential 
„Horse“ plus Kräuter vorgestellt. 
Zum Vergleich habe ich die mir 
bekannten Müslis, sowie das Müsli, 
dass ich bis dahin gefüttert hatte, 
mit herangezogen. Bei der reinen 
Betrachtung auf dem Papier 
schnitt dann Essential „Horse“ von 
34nature® wirklich nicht schlecht 
ab. Ich kann nur jedem empfehlen, 
nicht nur den reinen Sackpreis 
eines Müslis als Entscheidungshilfe heranzuziehen. Ich habe in der 
Vergangenheit verschiedene Müslis ausprobiert. Bei den meisten kommt 
man lt. Fütterungsempfehlung der Hersteller nicht mit einem Sack pro 
Monat aus, sondern eher zwei oder mehr. Dann füllt sich der Schrank 
schnell mit zahlreichen Dosen von Zusatzpülverchen, wie Vitamin E oder 
Aminosäuren für die Muskeln. Ich kann  ja mal kurz meine Rechnung 
aufmachen: Ein herkömmliches Müsli kostet mich bisher pro Monat, je 
nach Hersteller, zwischen 18,00 € und 26,00 € pro Monat, aufgrund der 
Deklaration der Hersteller hielt ich es dann noch für angemessen ein 
Vitamin E/Magnesium-Pulver zuzufüttern, was mich noch mal ca. 35,00 € 
pro Monat kostete. Ein Aminosäurenpräparat kostet mich dann zusätzlich 
ca. 61,00 € im Monat. Ich war beruhigt, alles für mein Pferd getan zu 
haben, aber der Spaß war dann auch zusätzlich zur Hafer-/Heufütterung 
monatlich bis zu 114,00 €, also 3,80 € pro Tag. Mit Essential „Horse“ bin 
ich da schon mit 0,87 € pro Tag dabei! Ich kann nur jedem empfehlen: 
Machen Sie sich die Mühe und tragen sie mal zusammen, was sie füttern 
und was es unterm Strich kostet, ich wette Sie kommen auf ähnliche 
Zahlen…!  
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Mein 13-jähriger Trakehnerwallach „Houdini“ bekommt nun seit Februar 
2006 500g Essential „Horse“ pro Tag.  

Als weiteres Krippenfutter nur 
Hafer, ansonsten Heu. Auf 
andere Zugaben habe ich, seit 
dem Tag an dem ich Essential 
füttere, bewusst verzichtet. 

Er glänzt wie eine 
„Speckschwarte“, obwohl ich die 
Woche über keinen großen 
Aufwand mit dem Putzen machen 
kann. Ich reite ihn auf Turnieren 
in L-Dressuren, meine Trainerin 
stellt ihn noch in M-Dressuren vor. Im Training muss er dann auch 
kraftaufwändige Lektionen, wie Gallopppirouetten, Tempi-Wechsel, 
Passage und Piaffe, pauken. Zusätzliche Abwechslung bekommt er im 
Gelände oder beim Springen (auch über feste Hindernisse). Ich finde, er 
hat seit Februar noch mehr an Oberlinie gewonnen. Den Fellwechsel hat er 
unbeschadet und ohne Rationsänderung überstanden, obwohl das in der 
Vergangenheit etwas schwierig war (ich musste in dieser Zeit viel 
zufüttern, weil er da gern „abgeschmissen“ hat). 

Dann kann ich abschließend nur feststellen, dass er beim Reiten schön 
locker und gehfreudig ist. Die Testphase hat Essential „Horse“ bei mir mit 
1+ bestanden, so dass ich mich sogar entschlossen habe, Vertriebspartner 
von 34nature® zu werden. Schließlich kann ich nur ein Produkt verkaufen, 
von dem ich selbst überzeugt bin.“ 

 


