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Schau einem 
Alpaka nicht zu tief 

in die Augen, 
Du könntest dich für 

immer verlieben!

Kleine Alpakafarm mit Herz

Seit 2013 betreiben wir eine Alpaka-
farm am Ortsrand von Enniger. Aller 
Dinge Anfang war die Feststellung, 
dass die langhälsigen Kleinkamele aus 
den Hochgebirgsebenen Südamerikas 
„so süß“ sind. Es überzeugten aber 
auch die inneren Werte: Alpakas sind 
ruhige und sanftmütige Tiere. Sie sind 
aufmerksam und neugierig, aber nicht 
aufdringlich. 

Begonnen mit zwei Jungtieren, ist 
unsere Alpakaherde inzwischen auf 
etwa 30 Tiere herangewachsen. Jedes 
Jahr zwischen Mai und August erbli-
cken die unbeschreibbar flauschigen 
Fohlen das Licht der Welt. 

Die Alpakas sind bei uns zu einem 
generationsübergreifenden Hobby 
geworden. Ob Heugewinnung oder 
das Scheren, fast alle anfallenden 
Aufgaben erledigen wir inzwischen 
selbstständig. 

Bei der Zucht streben wir ruhige, aus-
geglichene und zutrauliche Hobbytie-
re an. Bevorzugt mehrfarbig. Und weil    
 Alpakas hauptsächlich als Lieferant  
  von hochwertiger Faser gezüchtet  
   werden, versuchen wir auch die  
   Faserqualität unserer Herde nach-
   haltig zu verbessern.

Alpakas machen (nicht nur) uns glücklich. 

                                         hautnah erleben
 Alpakas

im KREIS WARENDORF



Im Sommer nicht 
mehr  schwitzen 
und im Winter 
nicht frieren.

Geheimtipp:  
Alpaka-Selfies

Geschenktipp:
ein Alpaka-Erlebnis 

GUTSCHEIN

Hochwertige Steppbettdecken
Unsere Alpakafaser wird zu langlebigen Bettdecken verarbeitet.

Die Füllung des Oberbetts besteht aus unbehandel-
ter Alpakafaser. Der Bezug wird aus zertifizierter 
Bio-Baumwolle hergestellt. 

Unsere Alpaka-Bettdecken sind:

  

     •  Temperaturausgleichend und versprechen einen  
          hohen Schlafkomfort

              •  Feuchtigkeitsregulierend - also optimal für 
                  schwitzende Schläfer

               •  Luftdurchlässig und geruchsunempfindlich

           •  Bestens geeignet für Allergiker, Rheuma-   
              und Gichtpatienten

•  Durch ihre Steppung besonders weich und  
   angenehm liegend auf dem Körper

•  Ein reines Naturprodukt ohne chemische 
   Behandlung (keine Bleichung / Färbung)

• 100 % mit der Faser unserer Alpakas gefüllt

• 100 %  „made in Germany“  

Modelle, Größen und Preise auf Anfrage

Für alle Alpaka-Interessierten, denen ein Zoo-
besuch nicht ausreicht und Südamerika zu weit 
entfernt ist, bieten wir individuelle Alpaka- 
Augenblicke an. 

Alpakas wirken auf Kinder wie lebendig geworde-
ne Kuscheltiere. Das dichte, weiche Fell und die 
großen Augen laden zum Knuddeln ein. 

Das aufgeregte Lachen, wenn die Alpakas aus der 
kleinen Hand fressen; die leuchtenden Augen beim 
Halten der Führleine; der Geruch von frischen Heu; 
das freie Herumtollen auf der Weide und in den 
Ställen. Und ganz nebenbei gibt es kindgerechte 
Erklärungen zu den exotischen Tieren aus den 
Anden. Das sind Landkindmomente!

Hin und wieder bieten wir unsere 
Alpakafarm übrigens auch als Veran- 
staltungsort von Kindergeburtstags- 
feiern an.

Einzigartige Augenblicke erleben
Alpakas sorgen bei jeder Altersgruppe für Glücksmomente. Preise und Termine auf Anfrage.

      Bei der Ausflugsplanung von Arbeitskollegen,     
 Kegelklubs, Nachbarn oder Junggesellenabschie-
den wird immer wieder nach neuen und einzig-
artigen Zielen gesucht. Ob Picknick oder Yoga auf 
der Weide, Alpaka-Spaziergang, Fotoshooting oder 
Sektempfang im Stall. Wir sind offen für die unter-
schiedlichsten Ideen mit und um unsere Fellnasen. 

Alpakas gelten als Delfine der Weiden. Durch ihre 
beruhigende Ausstrahlung, aber auch durch ihr 
niedliches und kuscheliges Äußeres, gelingt es 
ihnen die Menschen sanft zu erreichen.  

Mit den sensiblen Alpakas werden keine negativen 
Erfahrungen verbunden. So können sich die Senio-
ren den Tieren angstfrei nähern und öffnen.

Die Kleinkamele wirken emotionalisierend und 
motivieren zum Streicheln und Füttern. Das  för-
dert die Motorik und bringt ein paar glückliche 
Momente in den oft grauen Alltag.

Gruppenausflüge

Senioren- und Pflegeheime

Kindergärten, Schulen und Familien


