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( In der mobilen Ansicht werden nicht alle Elemente vollständig dargestellt. Um alle Elemente und Bilder zu sehen
müsst ihr ganz unten auf der Seite zur klassischen Ansicht wechseln )

Zunächst waren wir etwas skeptisch den Keramik Pipes gegenüber, doch nachdem wir Sie einfach in vielen Bereichen
getestet haben, sind wir schlichtweg begeistert. Unsere Pferden trinken für gewöhnlich aus einer Badewanne, aber für
diesen Test haben wir zwei alte Maurerbütten genommen. Die sind als Pferdetränken zwar eher ungeeignet, da sie
viele Stoffe wie Weichmacher etc enthalten und diese mit der Zeit an das Wasser abgeben, lassen sich aber für viele
andere Dinge gut verwenden. Besser zum Tränken von Pferden sind diese Bütten hier geeignet.
In diesem Versuch haben wir beide Bütten sauber gemacht und mit Wasser aus der gleichen leitung befüllt. In der
einen Bütt haben wir ein Keramik Pipe an einen Stein gebunden und hinein gelegt, in der anderen Bütt haben wir nichts gemacht. Beide Bütten standen
genau nebeneinander und waren somit den gleichen Einflüssen ausgesetzt.
Nach ein paar Tagen war der Ergebnis zunächst ernüchternd, weil es schien, als ob sich in der Bütt mit der EM Keramik der Boden zuerst mit grünlichen
Ablagerungen bedeckte. Aber nach ca. 14 Tagen war das Ergebnis doch sehr deutlich. Der Boden der Bütt mit der Keramik war zwar genauso grün wie
der Boden in der anderen Bütt, aber das Wasser war glasklar. Wohingegen das Wasser in der Bütt ohne Keramik eine einzige braune Brühe war.
Wir haben nun die Keramik auch in der Pferde Tränke Badewanne und haben festgestellt, dass unser Wasserverbrauch enorm gestigen ist. Nun haben wir
das Gefühl, dass unsere Pferde wirklich ausreichend trinken und nicht nur gerade so viel wie sie müssen.
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