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PRAXIS  a  Haltung

Einstreu-Test
Rohstoff Stroh Stroh Holz

Produktgruppe Weizenstroh Strohpellets Strohhäksel Strohtaler Rapsstroh Leinstroh Leinstroh Miscantus Sägespäne Hobelspäne Weichholzgranulat

Produkt Strovan diverse regionale Mikó-Stroh Strohtaler Rapsodie Jopack Euro-Lin Pellets Häksel Sägewerk- 
Sägespäne

Peerspan Plospan XL Zimmerei Granulat Tierwohl

Hersteller regionale  
Landwirte

Strovan
Edmond  
Depraterestraat 5
BE-8500 Kortrijk
Telefon  
+32 0472 99 45 91
info@strovan.eu
www.strovan.eu

unterschiedliche 
regionale Anbieter

Mikó-Stroh
Borotai-Laska 
Kft.,I.ker.69/a, 
H-6445 Borota
+36 30 572 5227
info@mikostroh.de
www.mikostroh.de

Höveler Spezialfut-
terwerke GmbH & 
Co. KG
Siemensstrasse 10 
41542 Dormagen 
Telefon:  
+49 2133 97877 - 0 
info@hoeveler.com
www.hoeveler.com

Peer-Span GmbH 
Industriestraße 5 
24211 Preetz 
Telefon  
+49 (4342) 78 93 0
info@peer-span.de
www.peer-span.de

Einstreu-guenstig, 
Untere Bliesstr. 63,  
66539  
Neunkirchen

VETRIPHARM 
GmbH 
Postfach 1352 
D-86913 Kau-
fering 
Telefon  
08191 / 657 122 - 0
info@vetripharm.de
www.vetripharm.de

Misanjo
Robert-Koch-
Str. 1 
72160 Horb am 
Neckar-Talheim
Telefon  
+49 7486 1460
info@misanjo.de
www.misanjo.de

Misanjo
Robert-Koch-
Str. 1 
72160 Horb am 
Neckar-Talheim
Telefon  
+49 7486 1460
info@misanjo.de
www.misanjo.de

regionale  
Sägewerke

Peer-Span 
GmbH 
Industriestraße 5 
24211 Preetz 
Telefon +49 
(4342) 78 93 0
info@peer-span.de
www.peer-span.de

Einstreu-guens-
tig,  
Untere Bliesstr. 63,  
66539  
Neunkirchen

regionale  
Zimmerei

Peer-Span 
GmbH 
Industriestraße 5 
24211 Preetz 
Telefon  
+49 (4342) 78 93 0
info@peer-span.de
www.peer-span.de

J. RETTENMAIER 
& SÖHNE GmbH 
+ Co. KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Telefon:  
+49(0)79 67-152-0
info@jrs.de
www.jrs.de

Marktpreis ca. 250kg ca. 16-25€ 20kg ca. 7€ 
(0,35€/kg)
800kg ca. 250€

1000kg ab ca. 
240€

25kg ab ca. 8€ 
(0,32€/kg)
1000kg ab ca. 
280€

15kg = 7,90€ 
(0,53€/kg)
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

20kg = 12,90€ 
(0,61€/kg))
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

20kg = 6,00€ 
(0,30€/kg)

20kg = 10,90€ 
(0,55€/kg)) 
(vetripharm)
20kg = 7,00€ 
(0,35€/kg)
(Einstreu günstig)

15kg Sack ab 
ca. 6,50€ (ca. 
0,38€/kg)
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

25kg Paket ab 
ca. 12,50€ (ca.  
0,50€/kg)
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

1m³=8-12€ 
(Tendenz stei-
gend)

25kg ca. 7,90€ 
(0,36€/kg))
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

ab ca. 7 €  
für 25kg ( 
ca. 0,30€/kg)

1m³=15-20€ 24kg ca. 9,70€ 
(0,40€/kg))
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

25kg ca. 9,25 
(0,38€/kg))
Rabatt bei Ab-
nahme größerer 
Mengen

Nutzung und Aufwand

Grundeinstreu ca. 30kg 8 Sack 200kg 6 Pakete 7 Sack 3 Ballen 4 Ballen 4 Ballen 8 Sack 4 Ballen 0,3m³ 3 Ballen 3 Ballen 0,3m³ 3 Ballen 3 Ballen

Nachstreu ca. 5kg durchschn. 1,2 durchschn. 35kg durchschn. 1 durchschn. 1,5 durchschn. 1 durchschn. 1 durchschn. 1 durchschn. 1 durchschn. 1 0,1m³ durchschn. 1,3 durchschn. 1,5 0,1m³ durchschn. 1 Ballen durchschn. 1 Ballen

Intervall Nachstreu täglich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich täglich 1x wöchentlich 1x wöchentlich 2-täglich 1x wöchentlich 1x wöchentlich

Zeitbedarf Misten mangelhaft sehr gut (bestes 
Produkt im Test)

sehr gut sehr gut befriedigend gut gut gut sehr gut gut gut befriedigend ausreichend befriedigend gut - sehr gut gut - sehr gut

Handling Aufwand ausreichend sehr gut gut gut gut gut gut gut sehr gut gut ausreichend gut gut ausreichend gut (zerfallen 
sehr gut)

befriedigend

Lager Bedarf mangelhaft sehr gut sehr gut sehr gut gut befriedigend befriedigend befriedigend gut befriedigend mangelhaft befriedigend befriedigend ausreichend gut gut

Mist Volumen mangelhaft sehr niedrig (bestes 
Produkt im Test)

niedrig sehr niedrig niedrig niedrig niedrig niedrig niedrig niedrig mangelhaft befriedigend befriedigend ausreichend niedrig niedrig

Optik, Klima, Empfinden

Stallklima ausreichend sehr gut sehr gut gut gut sehr gut gut gut sehr gut sehr gut befriedigend gut gut gut gut gut - sehr gut

Saugkraft mangelhaft sehr gut gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut mangelhaft befriedigend befriedigend gut gut gut - sehr gut

Optik Frischeinstreu sehr ansprechend sauber, sieht we-
nig aus, erst nach 
angießen und 
aufquellen genug, 
dann aber etwas 
dunkel

sauber, sieht we-
nig aus, erst nach 
angießen und 
aufquellen genug, 
dann aber recht 
dunkel

sehr schön anzu-
sehen, sehr lufitg

sauber, sieht hol-
perig aus, nach 
angießen und auf-
quellen aber gut 
und ausreichend, 
dann schöne Optik

sehr schöne Liege-
fläche – lädt zum 
hinlegen ein.

schöne Liege-
fläche, sauberer 
Eindruck

schöne Liege-
fläche, sauberer 
Eindruck

sauber, aber 
pelletbedingt 
nicht voll über-
zeugend

schöne Liege-
fläche, sauberer 
Eindruck

leicht dunkel – 
je nach Feuchte 
der Späne, aber 
sauberer Ein-
druck

hervorragende 
Optik, sauber 
und rein, dabei 
luftig

sehr gute Optik, 
sauber und rein, 
dabei luftig

hervorragende 
Optik, sauber 
und rein, dabei 
luftig

sehr sauber und 
schöne Optik 
nur etwas we-
niger luftig als 
Späne

sehr sauber und 
schöne Optik 
nur etwas we-
niger luftig als 
Späne

Optik bei normaler 
Nutzung nach dem 
Misten

sehr ansprechend eher dunkel,  
daher optisch 
nicht so sauber

eher dunkel, da-
her optisch nicht 
so sauber

weiterhin sehr 
schön 

sauber, noch 
einzelne nicht auf-
gegangene Taler, 
schöne Optik

weiterhin sehr 
schön

weiterhin sehr 
schön

weiterhin sehr 
schön

eher dunkel,  
daher optisch 
nicht so sauber

weiterhin sehr 
schön

saubere Optik sehr  
ansprechend

sehr  
ansprechend

sehr  
ansprechend

sehr  
ansprechend

sehr  
ansprechend

Optik bei starker Ver-
schmutzung

sehr dreckig, sollte 
komplett entfernt 
werden

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Eindruck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Eindruck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Eindruck

keine flächige Ver-
schmutzung, nur 
lokal, macht immer 
noch gut sauberen 
Eindruck, schöner 
als alle Pellets

keine flächige 
Verschmutzung, 
macht noch 
befriedigenden 
Eindruck

keine flächige 
Verschmutzung, 
macht noch 
befriedigenden 
Eindruck

keine flächige 
Verschmutzung, 
macht noch 
befriedigenden 
Eindruck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

sehr dreckig, 
sollte großteils 
entfernt werden

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

keine flächige 
Verschmutzung, 
nur lokal, macht 
immer noch gut 
sauberen Ein-
druck

Einstreuqualität nach 
24-Stunden ohne Aus-
misten

mangelhaft gut (bestes Ergeb-
nis im Test)

gut gut gut ausreichend ausreichend ausreichend gut gut ausreichend ausreichend ausreichend ausreichend gut gut

Akzeptanz und Liege-
verhalten der Pferde

gut befriedigend befriedigend sehr gut befriedigend sehr gut, Sonder-
plus: beste Einstreu 
für Fohlengeburten

sehr gut sehr gut befriedigend gut gut sehr gut (bestes 
Produkt im Test)

sehr gut sehr gut gut gut

Tritt- und  
Scherfestigkeit

mangelhaft gut gut sehr gut gut sehr gut (bestes 
Produkt im Test)

gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut

Keimfreiheit / Reinheit 
von Fremdkörpern

befriedigend sehr gut unklar sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut mangelhaft sehr gut sehr gut mangelhaft sehr gut sehr gut

Subjektives Empfin-
den der Arbeitskraft

sehr aufwändig Sehr leicht zu 
misten

Sehr leicht zu 
misten

Sehr leicht zu 
misten

nach etwas Ge-
wöhnung leicht 
zu arbeiten

sehr angenehmes 
Klima, aber etwas 
aufwändig zu misten

aufwändig zu 
misten

aufwändig zu 
misten

Sehr leicht zu 
misten

durchschnittlich 
zu misten

gut zu misten etwas aufwändig 
zu misten

aufwändig zu 
misten

etwas aufwändig 
zu misten

leicht zu misten leicht zu misten

Ökologie

Rohstoffnutzung  
und -wert

Die Strohbasis dieser 
Produkte entsteht 
beim Anbau von 
Getreide und kann 
kaum anders ge-
nutzt werden - da-
her ist die Verwen-
dung sehr sinnvoll

wird extra ange-
baut, verwendet 
also spezielle An-
baufläche

1)

Entsorgungs-
möglichkeit

sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut mangelhaft ausreichend ausreichend ausreichend gut gut

Entsorgungsvolumen mangelhaft sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut gut gut gut befriedigend gut gut gut sehr gut sehr gut

Distribution befriedigend (La-
gervolumen, Auf-
wand/Box/Monat)

sehr gut (hand-
liche Säcke auf Pa-
letten oder lose)

sehr gut (hand-
liche Säcke auf Pa-
letten oder lose)

sehr gut (hand-
liche Säcke auf Pa-
letten oder lose)

sehr gut (hand-
liche Säcke auf Pa-
letten oder lose)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

sehr gut (hand-
liche Säcke auf Pa-
letten oder lose)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

befriedigend 
(Selbstabholung 
regional, lose)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

befriedigend 
(Selbstabholung 
regional, lose)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

gut (Pressquader 
in Folie auf Pa-
lette)

Ökologie/Effizienz-
Verhältnis

befriedigend gut gut gut gut gut gut gut gut gut mangelhaft befriedigend befriedigend befriedigend sehr gut sehr gut
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PRAXIS  a  Haltung

Einstreu-Test (2)
Rohstoff Stroh Stroh Holz

Produktgruppe Weizenstroh Strohpellets Strohhäksel Strohtaler Rapsstroh Leinstroh Leinstroh Miscantus Sägespäne Hobelspäne Weichholzgranulat

Produkt Strovan diverse regionale Mikó-Stroh Strohtaler Rapsodie Jopack Euro-Lin Pellets Häksel Sägewerk- 
Sägespäne

Peerspan Plospan XL Zimmerei Granulat Tierwohl

Einfluss  
auf Arbeitskraft

keine leichte Verschmut-
zung der Nasen-
schleimhäute

leichte Verschmut-
zung der Nasen-
schleimhäute

leichte Staubent-
wicklung nur 
beim Einstreuen

keine keine keine keine leichte Ver-
schmutzung der 
Nasenschleim-
häute

keine keine keine keine leichte Ver-
schmutzung der 
Nasenschleim-
häute

keine keine

Staubentwicklung befriedigend befriedigend befriedigend gut - befriedigend gut gut gut gut befriedigend gut sehr gut sehr gut sehr gut mangelhaft sehr gut sehr gut

Allergiefaktor für Menschen 
unproblematisch, 
für manche Pferde 
hoch

keiner aufgrund Unklar-
heiten der Her-
kunft nicht ganz 
sicher

keiner keiner für Pferde unprob-
lematisch, der prin-
zipiell angenehme 
Geruch löst bei 
machen Menschen 
Niesreiz aus

bei Menschen ver-
einzelt möglich

bei Menschen 
vereinzelt mög-
lich

keiner keiner Bei Mensch und 
Pferd durch Ver-
unreinigungen 
möglich

keiner keiner Bei Mensch und 
Pferd möglich 
durch Staub und 
Verschmutzun-
gen

keiner keiner

Kosten

Produkt-Preis pro  
Monat und Box (ca.)

12,00 € 30,00 € 32,00 € 28,00 € 30,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 28,00 € 50,00 € 15,00 € 31,00 € 32,00 € 7,50 € 30,00 € 28,00 €

Arbeits-Preis pro Monat 
und Box (ca.) (1h=20€ 
brutto) für besorgen, 
sauberes Misten & 
Nachstreu (Zeit in 
Klammern pro Tag)

100€ (10min) 50€ (5min) 70€ (7min) 50€ (5min) 70€ (7min) 90€ (9min) 60€ (6min) 90€ (9min) 60€ (6min) 70€ (70min) 100€ (10min) 80€ (8min) 100€ (10min) 80€ (8min) 55€ (5,5min.) 55€ (5,5min.)

Entsorgungskosten 
pro Monat (bei 
Abholung, 1 Fuhre 
Strohmist 20€,  
1 Fuhre Spänemist 
40€)

20,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 5,00 € 10,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 6,00€ (redu-
zierbar falls 
Landwirt sich 
von gutem kom-
postierverhalten 
überzeugt hat)

6,00€ (redu-
zierbar falls 
Landwirt sich 
von gutem kom-
postierverhalten 
überzeugt hat)

Kosten pro Monat 132,00 € 83,00 € 107,00 € 81,00 € 104,00 € 135,00 € 95,00 € 135,00 € 92,00 € 125,00 € 125,00 € 120,00 € 141,00 € 96,50 € 91,00 € 89,00 €

Zusammenfassung

Nutzung und Aufwand ausreichend sehr gut gut sehr gut befriedigend sehr gut gut gut sehr gut sehr gut befriedigend sehr gut sehr gut sehr gut gut gut

Optik, Klima, Empfinden ausreichend gut befriedigend gut gut sehr gut gut gut gut sehr gut befriedigend sehr gut sehr gut sehr gut gut gut

Ökologie mangelhaft sehr gut – gut sehr gut – gut sehr gut – gut sehr gut gut gut gut gut gut mangelhaft gut gut mangelhaft sehr gut sehr gut

Kosten befriedigend sehr gut gut sehr gut gut befriedigend befriedigend befriedigend sehr gut gut befriedigend befriedigend befriedigend gut sehr gut sehr gut

Preis/Leistung mangelhaft sehr gut gut sehr gut befriedigend gut gut gut sehr gut gut mangelhaft gut gut mangelhaft sehr gut sehr gut

Herausragend bei Produkt Preis Zeitbedarf 
Ausmisten und 
24h-Test bei sehr 
guten Kosten

- sehr gute Kombi-
naton aus Effizenz, 
Optik und Kosten

Optisch bestes 
Produkt auf Stroh-
basis bei sehr 
guten Kosten

angenehmer 
Geruch und beste 
Einstreu für Fohlen

- - sehr gute Kom-
binaton aus Effi-
zenz, Optik und 
Kosten

gute Kombina-
ton aus Effizenz, 
Optik und Kos-
ten, mit besserer 
Optik als Pellets

- optisch bestes  
Produkt und 
höchste Lie-
gefreude der 
Pferde

optisch sehr 
überzeugend 
und Pferde lie-
gen gern

- gute Saugfähig-
keit mit guter 
Optik und güns-
tigen Kosten

beste Saug-
fähigkeit bei 
holzbasierenden 
Produkten mit 
guter Optik 
und günstigen 
Kosten

Empfehlung nur wenn sehr 
günstig im ei-
genen Betrieb 
vorhanden und 
Entsorgung selbst 
vorgenommen 
wird

sauber, sehr 
schnell zu misten, 
sehr wirtschaftlich, 
gute Entsorgung

nur nach einge-
hender Prüfung 
der Qualität - ein 
Vergleih mit Mar-
kenprodukt macht 
durchaus Sinn, 
da ein günstiger 
Kaufpreis durch 
schlechtere Qua-
lität ausgeglichen 
werden kann.

sauber, sehr 
schnell zu misten, 
sehr wirtschaftlich, 
gute Entsorgung, 
optisch und für 
das Pferd sehr an-
sprechend

optisch den 
Strohpellets über-
legen, dafür beim 
Ausmisten etwas 
Gewöhnung nötig 
und  langsamer

optisch hervorra-
gend, sehr gut für 
Fohlenboxen, gut 
zu entsorgen

rundum guter 
Durchschnitt

rundum guter 
Durchschnitt

sauber, sehr 
schnell zu mis-
ten, sehr wirt-
schaftlich, gute 
Entsorgung, 
optisch und für 
das Pferd  an-
sprechend

sauber, sehr 
schnell zu mis-
ten, sehr wirt-
schaftlich, gute 
Entsorgung, 
optisch und für 
das Pferd sehr 
ansprechend

Nicht zu emp-
fehlen, sollte in 
keinem guten 
Stall mehr ver-
wendet werden

optisch überzeu-
gendstes Pro-
dukt, für höchs-
te Ansprüche

optisch überzeu-
gendstes Pro-
dukt, für höchs-
te Ansprüche

Eher nicht zu 
empfehlen we-
gen Verschmut-
zung, Staub und 
Fremdkörpern 
(z.B. Nägel, 
Kronkorken, …)

sehr gute 
Kombination 
aus Optik und 
Arbeitsaufwand 
bei sehr guter 
Wirtschaftlich-
keit

sehr gute Kom-
bination aus Op-
tik und Arbeits-
aufwand bei 
sehr guter Wirt-
schaftlichkeit, 
leichte Vorteile 
bei Suagfähig-
keit gegenüber 
Wettbewerb

Prädikat Preis-Leistungs-
Sieger

Preis-Leistungs-
Sieger

Beste Einstreu 
Fohlenboxen

Preis-Leistungs-
Empfehlung

Preis-Leistungs-
Empfehlung

Liebling der 
Pferde

Preis-Leistungs-
Empfehlung

1) wurde früher als Abfallprodukt gut im Pferdestall benutzt, aber heute gibt es zahlreiche andere Nutzungen als Heizpellets, trotzdem ist eine sinnvolle regionale Verwertung auch im Rahmen von  
Pferdeeinstreu durchaus sinnvoll


