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THM - Strahlbalsam                              ...neue Wege zum gesunden Huf 
Ihre Meinung ist uns wichtig! 

 

Lieber Anwender von THM - Strahlbalsam, 
 

Jedes Produkt ist im Endeffekt nur so gut, wie der Anwender es beurteilt, und kein Produkt hat nur Vorteile. Deshalb sind wir 
ständig bemüht, THM - Strahlbalsam noch weiter zu verbessern, sei es die Zusammensetzung der Wirkstoffe, die Handhabbarkeit 
oder die Produkt- und sonstigen Informationen, die wir Ihnen mit dem Infoblatt an die Hand geben. 
Dazu benötigen wir auch Ihre Kritik, ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge. 
Um Ihnen eine einfache Beurteilung zu ermöglichen, haben wir dieses Formular erstellt, auf dem Sie viele Beurteilungspunkte 
einfach ankreuzen können, für eigene Kritik und Vorschläge stehen extra Felder zur Verfügung. Je nach Interesse kann auch nur 
ein Teil dieses Formulars ausgefüllt werden, jede Einzelbeurteilung ist uns wichtig! Genauso können in jeder Rubrik auch mehrere 
Felder angekreuzt werden. Jede Ihrer Angaben, vor allem persönliche Daten werden von uns selbstverständlich als besonders 
geschützte Daten gemäß dem Datenschutzgesetz behandelt und nicht an dritte weitergegeben. Nur wenn Sie damit einverstanden 
sind, mit Ihrer Beurteilung in eine Referenzliste aufgenommen zu werden, die der öffentlichen Einsicht zur Verfügung steht, 
kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an. Ihre Persönlichen Daten werden dann in gekürzter Form, also Lediglich Vor- und 
Zuname sowie Wohnort und -land wiedergegeben. Wenn Sie ihre persönlichen Daten auch uns nicht preisgeben wollen, lassen Sie 
bitte die entsprechenden Felder unausgefüllt. Bitte senden Sie uns Ihr Urteil per email, Fax oder Post an die unten angegebene 
Adresse. Vielen Dank! 

Persönliche Angaben 
Name, Vorname: Adresse: 
Land: Beruf  

Ich bin damit einverstanden, daß meine persönlichen Daten in gekürzter Form im Rahmen einer 
Referenzliste veröffentlicht werden: 

JA NEIN 

Angaben zum behandelten Tier 
Name: Alter: Geschlecht: Rasse: 
Problemhufe?: 

(Wenn ja, bitte Art der Probleme, z.B. Zwanghuf, Rehehuf, Flachhuf... angeben) 

Angaben zum Grund der Anwendung von THM – Strahlbalsam 
 

Pflege/Gesunderhaltung:  leichte Strahlfäule:  starke Strahlfäule:  
Risse im Strahl:  tiefe Strahlfurchen:   
Andere Gründe:  

Anwendung von THM –  Strahlbalsam 
 

Sehr einfach  einfach  nicht so einfach  eher kompliziert  sehr kompliziert  
Mein Wunsch/Vorschlag:  

Dosierbarkeit 
 

Sehr gut  gut  nicht so gut   eher schlecht  sehr schlecht   
Mein Wunsch/Vorschlag:  

Wirksamkeit von THM – Strahlbalsam 
 

Gegen Fäule Sehr gut  gut  weniger gut  eher nicht  überhaupt nicht  
Auf Hornstruktur hält sehr elastisch  hält eher elastisch  keine Änderung  
 trocknet eher aus  trocknet stark aus    
Fördert das Strahlhornwachstum 

überhaupt nicht  
eher 
nicht  

eher 
schon  starkes Wachstum 

 

Wirksame Phase war der Untergrund überwiegend trocken  feucht  nass     
 die wirksame Phase dauerte sehr 

lange 
 eher 

lange 
 eher kurz  sehr 

kurz 
 

Langzeitwirkung keine feststellbar  eher gering  eher gut  gut  sehr gut  
Bemerkungen zur Wirkung:  

Information 
 

Ich finde das Infoblatt sehr informativ  informativ  weniger informativ  langweilig  
Die Texte sind gut verständlich  verständlich  weniger verständlich  nicht verständlich  
Bemerkungen zum Infoblatt:  
 

Mein Gesamturteil lautet: 
Würden Sie das Produkt weiterempfehlen? 
Wie haben Sie von THM - Strahlbalsam erfahren?  
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