
 Liebe Alpakafreunde!

Die Zeit vergeht wie im Flug und Petrus bescherte uns wirklich einen "Goldenen Oktober" und sogar 
jetzt ist es noch wunderschön, auch wenn die Sonne gerade ganz schön gegen den morgendlichen 

Nebel anzukämpfen hat!

Doch es hilft nichts, der Winter steht vor der Tür und damit diese Vorstellung nicht allzu trist wird, 
möchten wir Euch schon einmal über die kommenden tollen Veranstaltungen informieren und auch 

ein bißchen berichten, was so alles passiert ist!

"Stall - Weihnacht" 
Markt im Pferdestall in Honstetten bei uns "um´s Eck"

Freitag, 18. Nov. von 17 - 22 Uhr, Samstag, 19. Nov. von 12 - 22 Uhr

Wer jetzt schon Lust auf vorweihnachtliche Atmosphäre und leckeren Glühwein hat, sollte diesen 
Markt nicht verpassen. Die gesamten Stallungen sind innen und außen wunderschön dekoriert und 

strahlen in einem Lichtermeer! Es gibt tolle Accessoires, Handwerkskunst und Spezialitäten und dies 
alles aus der Region, so dass man sich schon jetzt mit schönen Geschenken für Weihnachten 

eindecken kann.

Und so werden auch wir mit unseren Alpakas und Produkten dort sein und uns schon einmal auf die 
kommenden Adventswochen einstimmen ...

In den Stallungen der Brühlgasse 6 in  78253 Eigeltingen - Honstetten

"Fürstenberg Weihnachtswelt" in Donaueschingen
1. Advent, Freitag und Samstag von 10 - 20 Uhr, Sonntag 10 - 18 Uhr 

Weil´s so schön war ... werden wir auch dieses Jahr am 1. Advent mit unseren Alpakas und 
Produkten wieder auf der "Fürstenberg Weihnachtswelt" sein. In den alten Pferdestallungen und dem 

Marstall des Schlosses zu Fürstenberg findet dieser ganz besondere Weihnachtsmarkt statt, der 
Groß und Klein verzaubert! Alles ist wunderschön dekoriert und festlich beleuchtet. Tausende 

Lämpchen entfachen eine ganz besondere Atmosphäre und dies auch tagsüber, da alles unterm 
Dach stattfindet. Ausgefallene und erlesene Produkte laden zum Staunen und Einkaufen ein. Die 

Reithalle wird als hübsches Restaurant umgebaut und der Sternekoch Bader aus Heiligenberg 
verwöhnt die Gaumen. Für alle großen und kleinen Kinder gibt es ein tolles Programm mit 

Weihnachtsgeschichtenerzähler, Zauberern, Backen von Lebkuchenhäusern und vieles mehr! Das 
sollte sich keiner entgehen lassen! Und so freuen wir uns darauf Euch dort zu treffen!



"Heudorfer Weihnachtsmarkt"
Sonntag, 27. Nov. in Eigeltingen - Heudorf

Dieser Markt ist inzwischen weit über die Region hinaus bekannt und beliebt, da es hier 
ausschließlich "Selbstgemachtes" gibt.Schon monatelang vorher wird gebastelt und gebaut, denn mit 
dem Erlös aus dem Weihnachtsmarkt erfüllen sich die "Heudorfer" Träume, die der "Gemeindesäckl" 
nicht hergibt. So konnten sie sich durch ihr tolles Engagement eine Sporthalle und inzwischen auch 

eine Aussegnungskapelle  finanzieren. Tolle, unterstützungswürdige Idee! Und so freuen wir uns 
auch mit unseren Alpakas als eine kleine Attraktion für diesen besonderen Markt beitragen zu 

können, auch wenn wir uns  an diesem Tag leider "halbieren" müssen und ich in Donaueschingen 
sein werde, während Ihr Jens in Heudorf trefft!

Und noch ein kleiner Tipp ... die schönsten Dinge kriegt Ihr, wenn Ihr gleich mittags vorbeischaut!

so, und nun endlich ...

"Adventszauber" 
auf dem Alpakahof

2. und 3. Advent, jeweils Samstag und Sonntag ab 11 Uhr mit open end ......

Romantik pur bei prasselndem Lagerfeuer und Fackelschein!
Wir freuen uns auf gesellige Stunden mit Euch bei Glühwein und kleinen Gaumenfreuden! 

Für die Kinder wird es wieder Eselreiten, Traktorfahrten und, wenn das Wetter mitspielt, auch 
Kutschfahrten geben. In unserem gemütlich ausgebauten alten "Kuhstall" wird es dieses Jahr schön 

kuschelig warm sein, da wir gerade einen Kaminofen eingebaut haben. 
             

Und vergeßt nicht ... der Winter kommt! In unserem Hofladen findet Ihr unsere Winterkollektion - 
wunderschöne, kuschelig warme Schals, Mützen, Troyer, Jacken, Ponchos und vieles mehr aus 

traumhafter Alpakafaser! Verwöhnt Euch und Eure Liebsten, denn nun steht Weihnachten wirklich 
fast vor der Tür!

und für die, die noch durchhalten .... ein kleiner Rückblick und was sich sonst so tut ...

  "Herbstzauber" am 1. und 2. Oktober 2011

Wow, wir haben schon wirklich Glück! Nachdem sich der morgendliche Nebel verzogen hatte, 
bescherte uns Petrus ein Traumwochenende! Es war einfach wunderschön und hat super viel 

Freude gemacht zu sehen, wie die vielen hundert Besucher, die uns im Laufe des Wochenendes 
besucht haben, in vollkommen entspannter Atmosphäre viele Stunden auf unserem Hof und in der 

Sonne genossen haben! Näheres hierzu und auch einige Impressionen findet Ihr auf unserer 
Webseite www.adventure-alpakas.de unter "Aktuelles".



Urlaub auf dem Alpakahof!

Es ist vollbracht, auch wenn die Umgestaltung zum "Ferienhaus" aufwendiger war als vermutet ...! 
Nun könnt Ihr also auch in unserem gemütlichen Bauernhaus Urlaub bei uns machen! In den 
Herbstferien waren schon die ersten Gäste da und haben sich sichtlich wohl gefühlt, was uns 

natürlich sehr gefreut hat!

Es gibt eine riesige Küche mit großem Essplatz, gemütliche alte "Bauernstube" mit Kachelofen und 
im 1. Stock 4 große Schlafzimmer mit min. 10 Schlafplätzen, ein schönes Badezimmer, extra WC, 
einen großen Garten mit Grillplatz und ... Da kann man es sich auch bei nicht so schönem Wetter 

richtig gemütlich machen!

Nähere Infos und Fotos in Bälde auf unserer Webseite unter: "Urlaub bei uns"

und zum Schluß ...

"Feiern" oder "Tagen" oder, oder oder - auf dem Alpakahof!

Viele haben unseren urgemütlich ausgebauten "alten Kuhstall" ja schon gesehen. Doch erst mit dem 
gerade eingebauten Kaminofen ist er nun auch in der kühlen Jahreszeit richtig nutzbar. Und so steht 

nun "Weihnachts- und Geburtstagsfeiern", "Seminaren und Tagungen" oder " ...." im mal ganz 
anderen Ambiente nichts mehr im Wege. Eine komplett ausgestattete Küche mit Spülmaschine, 

Ofen etc. sowie Sanitäranlagen sind direkt angegliedert. Auch Leinwand, Beamer und eine Dolby 
Surround Musikanlage sind vorhanden. Wenn Ihr also Lust habt den Raum zu mieten und eine 

Veranstaltung darin zu machen, ruft uns einfach an und wir können alles besprechen.

die Alpaka-Show in Bayreuth am 16. Oktober 2011

war ein toller Erfolg für uns und unsere Zucht! Mit ein bißchen "Bammel im Gepäck", ob sich 
vielleicht in 2 Jahren "Show-Abstinenz" eine gewisse "Stallblindheit" eingeschlichen hat, sind wir mit 

4 Stuten und einem Junghengst nach Bayreuth gefahren. Doch meine kleine "Sorge" war 
unbegründet, denn wir konnten am Sonntagabend mit drei 1. Plätzen, einem 2. Platz und sogar 

einem Reserve-Champion Pokal, müde, aber total glücklich nach Hause fahren.



Und damit das mit dem Zuchterfolg auch in Zukunft so weiter geht .....

Früh übt sich!

So, nun habt Ihr es geschafft! Aber eine kleine Bitte habe ich doch noch zum Schluß!
Da wir, wie Ihr wißt, nicht gerade in der "Fußgängerzone" liegen ... wäre es toll, wenn Ihr vielleicht 

ein bißchen Werbung für unseren "Adventszauber" machen würdet. Falls Ihr also ein Geschäft habt 
oder sonst eine Idee, wo man unser kleines "Plakat", das ich Euch als PDF im Anhang mitsende 

aufhängen könnte, wäre das total klasse! Vielen Dank hierfür schon im voraus!

Und nun wünschen wir uns einfach, dass wir Euch auf einer  - oder besser noch allen - 
Veranstaltungen wiedersehen und freuen uns darauf!

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

 

Viele Grüße von Adventure Alpakas!

Karin + Jens
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