Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Inzwischen ist viel Zeit vergangen, aber keine Sorge, es gibt uns noch!
Es war einfach nur viel los und so gibt es auch Einiges zu berichten!
Doch das Wichtigste vorweg! Es wird dringend Zeit Euch ganz herzlich zum kommenden "Herbstzauber" auf
dem Alpakahof einzuladen!

"Herbstzauber"
am Freitag, den 3. Oktober sowie Sonntag, den 5. Oktober ab 11 Uhr mit open end ...
Es gibt natürlich wieder viele Alpakas anzuschauen. 7 von 8 Fohlen sind bereits auf der Welt und es macht total
Spaß ihnen beim Rumtoben zuzuschauen!

Desweiteren Eselreiten für die Kleinen, Kutsch- und Traktorfahrten, Dokumentarfilme in unserer urig ausgebauten "Kuh-Stube" und natürlich wird es auch wieder leckere Gaumenfreuden geben!
Außerdem erwarten Euch "zauberhafte Überraschungen und Magie hautnah"
am Freitag, um 16 + 20 Uhr!
Abends wollen wir dann mit Euch zusammen den "Herbstzauber" am Freitag den 3. Oktober mit einem
"Südamerikanischen Fest" bei Musik, Fackelschein und Feuerschalen ausklingen lassen!
Ihr seid an beiden Tagen ab 11 Uhr mit "open end" herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf Euch!

Neuigkeiten
Nachdem die Demeter Joghurt- und Quarkverarbeitung unserer Nachbarn, die all die Jahre noch im EG unseres
Bauernhauses stattgefunden hat, seit Ende 2013 in neue Gefilde umgezogen ist, hatten wir plötzlich unglaublich
viel Platz und was bietet sich da an?
Na klar, wir bauen ein neues Ferienstudio!

Studio La Grotta
Idee gut, doch die Umsetzung erforderte viel Gehirnschmalz! Denn wie zaubert man bloß aus einer von oben bis
unten weiß gekachelten Joghurtverarbeitung mit Kühlraum und Waschküche, die eher wie ein Schlachthaus
wirkten, ein hübsches Ferienstudio?

Doch nach vielen entworfenen und auch wieder verworfenen Ideen ist unser super gemütliches Ferienstudio "La
Grotta" entstanden, das seit 2 Monaten nicht nur uns selbst, sondern auch schon viele Feriengäste begeistert!

Studio La Galeria
Desweiteren hat unser "altes" Ferienstudio, das viele von Euch kennen und das wir inzwischen
"La Galeria" getauft haben, jetzt eine große, gemütliche komplett ausgestattete Wohnküche bekommen, so daß
man nun auch in der kalten Jahreszeit super Urlaub darin machen kann und nicht durch den Schnee in unsere
"Sommerküche" wandern muß!

Weitere interessante Veranstaltungen
Yoga und Tanz in der Scheune
Mit Übungen aus Qi Gong, Yoga, kleinen geführten Meditationen sowie leichten Tänzen aus dem Mittelmeerraum, die von Wärme und Sonne träumen lassen, könnt Ihr Euer inneres Licht zum Strahlen bringen!
Samstag, den 25. Oktober 2014 von 14 - 18.30 Uhr
in Eigeltingen / Glashütte, Sommerhoferweg 8
Kostenbeitrag: 25,- EUR
Anmeldung bitte telefonisch bei:
Monika Reuter - 06241-36694
Christiane Baumann 01577-4485472
Erika und Werner Meng - 07465 - 1309

Alpakaschau "Welt der Alpakas" in Buchloe am 8. + 9. November 2012
Das bewährte Show-Team um Simon Klink und Heinz Kuhne-Pfaff, die auch die Shows in Ilshofen veranstalten,
lädt erneut in die Schwabenhalle in 86807 Buchloe zu einer tollen Alpaka-Zuchtschau mit großem Rahmenprogramm ein.
Wir selbst werden aus zeitlichen Gründen voraussichtlich nicht mit dabei sein können, doch für alle Alpaka-Fans
unter Euch wird es sicher wieder eine tolle Veranstaltung!
Nähere Informationen findet Ihr unter: www.alpaka-schau.de
Und schon mal zum Vormerken!

"Adventszauber" auf unserem Alpakahof am 2. + 3. Advent 2014
Sa./ So., den 6.+ 7. Dez. sowie am Sa./So., den 13. + 14. Dez. in "Guggentown"
Samstags ab 14 Uhr und Sonntags ab 11 Uhr ..... mit open end!

So, nun habt Ihr es geschafft ...

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Karin und 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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