
@herzensponyfaxi:

"Faxi hat nur Zugang dazu, wenn er in der Box steht. Das ist derzeit zeitlich sehr begrenzt. 
Faxi geht aber jedes Mal, wenn er in die Box kommt nahezu direkt an den Stein. Er nimmt 
ihn also sehr gut an und das von Anfang an. Ein Fliegenproblem hat er nicht. So schläft er 
zum Beispiel in aller Seelenruhe auf der Weide.
Ich versuche auch noch ein gutes Foto und einen Post zu machen, muss aber schauen, 
wie es klappt, da wir leider wie ihr vielleicht schon auf unserer  Seite gerade mit 
gesundheitlichen Problemen bei Faxi zu kämpfen haben... Ich hoffe mein Bericht hilft euch 
trotzdem weiter. Ich würde den Leckstein auf jeden Fall weiterempfehlen und habe es 
auch schon getan. Außerdem werde ich sicher mal durch euren weiteren Shop stöbern!“



@stadtponydyggur:

„Die 2 Wochen testen sind um und hier ist mein Ergebnis:
Wie man am Foto/Video unschwer erkennen kann ist der Leckstein sehr beliebt bei 
meinem Pony und auch schon einiges abgeschleckt.
Der Leckstein: Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass er wirklich sehr unangenehm 
schwefelt und der Geruch für uns Menschen nicht sonderlich gut ist. Ich hab den Leckstein 
einen Tag im Haushalt gelagert bevor er an den Stall durfte und leider hat sich der Geruch 
sehr lange gehalten. Den Pferden und Ziegen macht das allerdings nichts aus und im Stall 
verschwindet der Geruch.
Wirkung: Ich muss sagen, er wirkt wie ein Wundermittel! Ich hab schon lang keine Fliegen 
mehr am Kopf des Ponys gesehen und auch das Ekzem meiner Ziege ist deutlich 
zurückgegangen! Ich finde dass sich auch der Körper meines Ponys verändert hat.
Wie kommt er bei den Pferden an? Dyggur liebt den Leckstein und schleckt datan wann 
immer er kann :)

Mein Verbesserungsvorschlag: Die Inhaltsstoffe wirken Wunder aber leider ist der Geruch 
nicht angenehm. Ich kenn mich leider gar nicht aus aber vielleicht ist da was zu machen

Das Testpony: Dyggur ist ein 21jähriger Isländer Wallach der im Offenstall mit einer Ziege 
steht und 24/7 Zugang zum Leckstein hat
Der Leckstein hängt im Stall und wurde sehr häufig genutzt“



@zerrinleh

Pferd 1: Halfingerwallach, 8 Jahre, Sommerekzem an Mähnenkamm, Schweifrübe, 
Bauchnaht und Schlauchtasche; tagsüber 4-10 Stunden auf Koppel mit wenig Gras, über 
Nacht in der Box, Leckstein war in der Lecksteinhalterung in der Box befestigt, bekommt 
nur Heu & Stroh, weil er sehr leichtfuttrig ist, plus eine kleine Hand Schwarzhafer um 
seinen Kräutertee, der ihm auch beim Sommerekzem unterstützen soll, zu fressen
Pferd 2: Partbredaraberwallach, 2 Jahre, gleiche Haltung wie Pferd 1, nur mehr Gras auf 
der Koppel plus täglich ~3-5 Hände Schwarzhafer, Mineralpulver und Pferdehanf, 
Leckstein wurde auch in der Box an der Halterung befestigt.

Pferde sind nicht an den Lecksten gegangen.



@stellaundsilas

„Nun konnten wir den Leckstein Anti-Insect mehr als zwei Wochen testen.
Erstmal muss ich sagen, dass alle Pferde direkt dran gegangen sind und ihn 
anscheinende sehr schmackhaft fanden. Allerdings kam es nicht zu einem „Überkonsum“, 
die Ponys sind nur dran gegangen, wenn sie Bedarf hatten.
Nun zu meinen Beobachtungen und Veränderungen bei meinen Pferden: 
Mein Wallach Silas hatte im Frühling eine dicke Schlauchtasche, weil er von den Mücken 
so zerstochen wurde. Das ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten, obwohl ich ihn nicht 
eingecremt habe.
Meine Stute, die leider sich immer die Schweif und die Mähne scheuert, sieht momentan 
auch echt gut aus. Ab und zu scheuert sie sich die Mähne, aber das hält sich echt in 
Grenzen.
Dazu muss man sagen, dass unser Offenstall am Waldrand  liegt und dementsprechend 
viele Mücken dort sind. Fliegenmützen tragen sie eigentlich fast immer. Allerdings keine 
Fliegendecken und trotzdem stehen sie relativ ruhig auf der Weide.
Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass der Leckstein hilft. Klar kann er nicht zaubern, 
sodass gar keine Mücken mehr an die Pferde gehen. Aber er hilft den Pferden schon und 
auf der Weide werde ich auch noch einen Anti-Insect Leckstein anbringen.
Er wird von allen fünf Pferden sehr gut angenommen.“

(Bild folgt)



@stornju.glod

„Wir durften seit gut zwei Wochen den Leckstein Anti-Insect für @LECKSTEINE-SHOP  
testen. Der Leckstein ist besonders für den Sommer gedacht um die Ponys und Pferde 
vor Insekten zu schützen. Eine coole Idee dachten wir uns sofort, doch etwas skeptisch 
waren wir trotzdem wir konnte uns nicht vorstellen das ein Leckstein vor Insekten 
schützen kann.

Anfangs haben wir den Leckstein erstmal den Ponys gezeigt, sie waren sofort begeistert. 
Besonders Ylva wollte gar nicht mehr aufhören.

Die fünf Ponys hatten ihn 24/7 zur Verfügung und wir haben täglich mindestens eines der 
Pferde dran lecken sehen.


Nach ein paar Mal testen habe ich dann auch beim ausreiten mehr drauf geachtet (ich 
muss dazu sagen das wir bei uns am Stall echt Glück haben und relativ wenige Fliegen 
haben) doch ein paar nerven uns trotzdem immer. Und schon nach den ersten Tagen 
habe ich ein Unterschied gemerkt. Erst dachte ich ich bilde mir das nur ein aber es kamen 
wirklich nur noch sehr wenige Insekten.

Das hat mich echt positiv überrascht da wenn ich z.B Fliegenspray benutze trotzdem 
spätestens wenn Stjörni geschwitzt ist die Fliegen wieder kommen.

Damit ist mein Fazit das ich ziemlich begeistert bin vom Anti-Insect und ihn mir auch 
wieder kaufen würde da die Ponys ihn wohl auch nicht gerade schlecht 
fanden.Besonders auch für die Koppel finde ich es eine tolle Idee da dort ja auch so 
einiges fliegt.

Einziger Nachteil ist das er sehr stark riecht doch ich muss sagen nach ein paar Tagen 
hab ich mich dran gewöhnt auch wenn es nicht ganz angenehm ist 

Also absolute Empfehlung von uns.“




@ponyjellylove


