Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
"Sommerfest" auf dem Alpakahof
10. und 11. August 2013
Samstag von 14 Uhr bis open end ..... Sonntag von 11 Uhr bis 20 Uhr
So, nun steht der Termin endlich fest, denn es wird Zeit für ein Sommerfest auf dem Alpakahof! In
der Hoffnung, daß Petrus uns nach diesem ungewöhnlich langen Winter und mehr als wechselhaften
Frühjahr nun einen schönen Sommer und Spätsommer beschert, freuen wir uns auf ein
superschönes, erlebnisreiches Sommerfest bei Sonnenschein, guter Laune, netter Musik, leckerem
Essen und Drinks, vielen Spielen für die Kinder und natürlich vielen, vielen Alpakas,
Dokumentarfilmen und , und, und .... zu dem wir Euch alle ganz herzlich einladen!
Mit ein bißchen Glück sind dann auch schon einige unserer 7 erwarteten Fohlen auf der Welt und
tollen auf der Weide herum!
Den Abend lassen wir dann bei Fackelschein, Lagerfeuer und Musik gemütlich ausklingen.
In unserem Hofladen erwarten Euch wunderschöne neue Produkte aus feinster Alpakawolle, speziell
auch traumhaft leichte Mode für Sommer und Herbst!
Ihr seid am Samstag ab 14 Uhr mit "Open end" und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr herzlich
Willkommen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Ferienidylle im Blockhaus
Eigentlich dachten wir, daß wir nun vorerst mit allen "Großprojekten" fertig sind und ein bißchen
Ruhe einkehrt, aber weit gefehlt!
Ab Juli 2013 könnt Ihr nun auch in unserem super gemütlichem Blockhaus, das malerisch mitten im
alten Apfelgarten liegt, Ferien machen. Hier kann man wirklich entspannen - Idylle pur - der perfekte
Platz zum Chillen! Und mit ein bißchen Glück grasen sogar die vier großen französischen Schimmel
unserer Nachbarn direkt vor Eurer Terrasse!
Nähere Infos und Fotos zum Blockhaus findet Ihr auch unter "Urlaub bei uns"

Außerdem haben wir endlich unser ständiges Parkplatzproblem gelöst! Es gibt jezt eine große
"Parkplatzwiese" sowie eine "Spielwiese", auf der sich all unsere Gäste / Kinder beim Kicken,
Federballspielen, Ball spielen etc. austoben können. Und wir hoffen, daß es dort auch in Bälde einen
Hindernisparcours gibt, den man dann mit unseren Alpakas bestreiten kann.

Echt reingelegt!
Unsere Lamastute "Belinda" hat uns total veräppelt!
Sie muß wohl irgendwann in den Wintermonaten ihr Fohlen verloren haben, so daß wir völlig
umsonst all die Wochen voller Spannung auf die Geburt unseres ersten Lamafohlens gewartet
haben. Sie war wochenlang total zickig und hat alle anderen Alpaka-Damen wüst weggespuckt,
wenn sie nur in ihre Nähe kamen und so dachten wir, daß kommt davon, daß sie in Kürze ihr Fohlen
auf die Welt bringen wird, denn dick und rund war sie auch. Aber weit gefehlt!
Echt reingelegt und wirklich schade!
Jetzt ist sie wieder in Südtirol zum Nachdecken, doch wir überlegen, ob wir sie nicht doch besser
zurückgeben - auch wenn uns das sehr schwer fallen wird - und stattdessen zwei Lama-Wallache
zum Trekking zu uns holen, da sie sich alleine unter all den Alpakas scheinbar einfach nicht wohl
gefühlt hat, denn anders können wir uns ihr zickiges Gebaren dann doch nicht erklären.
Nun denn, wir werden sehen!

Viele Grüße von Adventure Alpakas!
Eure Karin + Jens

Sollte jemand in Zukunft keine aktuellen Infos mehr von Adventure Alpakas wünschen, lassen Sie es
uns bitte durch den kleinen Hinweis "Bitte keine weiteren Newsletter" an unsere Emailadresse
wissen:
info@adventure-alpakas.de
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