
 

Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!

Adventszauber am 2. + 3. Advent 2013
Sa./ So., den 7.+ 8. Dez. sowie am Sa./So., den 14. + 15. Dez. in "Guggentown"

Samstags ab 14 Uhr ..... mit "open end" und sonntags ab 11 -21 Uhr

Bald ist es schon wieder soweit und es gibt Romantik pur bei Glühwein, Punsch, kleinen 
Gaumenfreuden, Dokumentarfilmen in unserer urig ausgebauten warmen "Kuh-Stube", Spiel und 

Spaß für "Groß und Klein" mit offenem Feuer, Fackelschein und natürlich unseren Alpakas!

Unser Alpakaladen ist natürlich auch die ganze Zeit geöffnet. Hier findet Ihr viele schöne neue 
Alpakasachen - wunderschöne, kuschelig warme Schals, Mützen, Troyer, Jacken, Ponchos und 

vieles mehr aus traumhafter Alpakafaser.
Verwöhnt Euch und Eure Liebsten! Und nicht vergessen ... Weihnachten steht vor der Tür!

Wir freuen uns auf gesellige Adventswochenenden mit Euch!

Weihnachtsmarkt in Heudorf am 1. Advent
Sonntag, den 1. Advent am 1. Dezember 2013 in Heudorf bei Eigeltingen

Am 1. Adventssonntag veranstalten die Heudorfer wieder ihren inzwischen weit über die Region 
hinaus bekannten und beliebten Weihnachtsmarkt mit ihren wunderhübsch dekorierten 

Weihnachtshütten. Seit Monaten basteln sie für diesen Markt und alle helfen zusammen, um mit dem 
Erlös aus dem Weihnachtsmarkt wieder etwas Tolles für ihr Dorf ins Leben zu rufen. Durch ihr tolles 

Engagement schafften sie es schon ihre Sporthalle und zuletzt die neue Aussegnungskapelle zu 
finanzieren. Einfach super! Und so kann man dort nicht nur schöne Geschenke und Accessoires für 

die Weihnachtszeit finden, sondern unterstützt damit auch tolle Dorfprojekte.
Und noch ein Tipp ... nicht zu spät kommen, die besten Sachen sind immer schnell weg!

Auch wir werden mit einigen unserer Alpakas und natürlich auch schönen Produkten aus feinster 
Alpakafaser mit dabei sein.

Wäre schön Euch dort zu treffen!

Herbstfest auf dem Uhu Gut Binder

Samstag, den 23. Nov. ab 16 Uhr in 78256 Steißlingen - OT Schoren/Wiechs

Da dieses Jahr die "legendäre" Stallweihnacht im Ortsteil Honstetten verdiente "Pause" macht, 
haben wir gerne die Einladung der Familie Binder angenommen mit unseren Alpakas und 
Alpakaprodukten auf dem erstmalig stattfindenden Herbstfest / Markt auf ihrem Uhu Gut 

teilzunehmen.

Das Uhu Gut ist bereits seit vielen Jahren für seine selbst hergestellten Bio-Käse über die Region 
hinaus und in vielen Restaurants bekannt. Und nachdem sich ihr Vesperstüble solch großer 

Nachfrage erfreute, haben sie diesen Sommer umfangreich ausgebaut, so daß man sich jetzt dort 
stets von Mittwoch bis Sonntag kulinarisch verwöhnen lassen kann.

So haben sie auch beschlossen anläßlich des Kirchenfestjubiläums erstmals ein gemütliches 
Herbstfest auf die Beine zu stellen.

Es werden diverse Anbieter mit ihren regionalen Produkten, Kunsthandwerk u.v.m zugegen sein.

Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen - Ihr auch?!

Näheres auch unter: www.uhugut-binder.de



"Welt der Alpakas" in der Schwabenhalle 
in 86637 Wertingen am 10. Nov. 2013

Am 10. November 2013 findet in der Schwabenhalle in Wertingen bei Augsburg erstmals die Alpaka 
Schau "Welt der Alpakas" statt.

Unter den erfahrenen Augen des international erfahrenen Alpaka Richters Paul Garland aus 
Neuseeland werden die Alpakas nach Hengsten und Stuten getrennt in den verschiedenen Alters- 

und Farbklassen gegeneinander antreten. Hierbei wird der Körperbau und natürlich die Faserqualität 
der einzelnen Tiere bewertet.

Für die Besucher gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit kostenlosem Kamelreiten, großem 
Südamerikamarkt mit vielen Verkaufsständen, Meerschweinchen- und Kartoffelausstellung als auch 

einer speziiellen Führung über die Schau für alle Alpaka Interessierten.

Da lohnt sich ein Besuch bestimmt! Wir selbst werden zwar nicht mit unseren Tieren, aber einigen 
Vliesen am Vlieswettbewerb teilnehmen und sind schon sehr gespannt!

Die Alpaka Schau Süd ist für alle Besucher von 10 - 16 Uhr geöffnet! Näheres auch unter: 
www.alpaka-schau.de

Nun wünschen wir Euch erst einmal noch schöne, hoffentlich sonnige Herbsttage und würden uns 
freuen Euch bei einer der nächsten Aktivitäten wiederzusehen! 

Viele Grüße von Adventure Alpakas!

Eure Karin + Jens

+ natürlich unsere Alpakas

 

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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