Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Nach einem wunderschönen, aber auch wieder turbulenten Frühjahr und Sommer, der sich leider
langsam dem Ende zuneigt, wird es dringend Zeit endlich wieder ein Hoffest auf unserem Alpakahof
zu veranstalten!
Und so möchten wir Euch alle ganz herzlich zu unserem kommenden "Herbstzauber" am Samstag
und Sonntag, den 6. und 7. Oktober 2012 auf unseren Alpakahof einladen und hoffen natürlich bei
schönem Wetter einen "Goldenen Oktober" einzuläuten!
Aber es gibt auch noch andere tolle Veranstaltungen über die wir Euch hiermit schon einmal kurz
informieren möchten! Nähere Infos findet Ihr wie immer auch auf unserer Webseite:
www.adventure-alpakas.de unter "Aktuelles"

"Herbstzauber" auf dem Alpakahof
"Tag der offenen Tür" am 6. und 7. Oktober 2012 von 11 Uhr bis ....
Es gibt natürlich wieder viele, viele Alpakas anzuschauen, Eselreiten für die Kleinen, Kutsch- und
Traktorfahrten, Dokumentarfilme in unserem "Dorf-Kino" im urig ausgebauten Kuhstall und natürlich
wird auch für Euer leibliches Wohl gesorgt sein - vielleicht mit leckerer Kürbissuppe ...mmmh
Den Abend lassen wir romantisch bei Fackelschein, Feuerschale und vielleicht einer kleinen
"Feuer-Show" von Mathy - vielleicht läßt er sich ja überreden ... ausklingen"!
In unserem Hofladen erwarten Euch natürlich wieder wunderschöne Produkte aus feinster
Alpakawolle - zeitlos klassische Mode ebenso wie Designermodelle! Also genau das Richtige für den
kommenden Herbst und Winter!
Ihr seid an beiden Tagen ab 11 Uhr mit "open end" herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf Euch!

Alpaka - Zuchtschau Ost in Burgstädt bei Chemnitz am 13. + 14. Okt. 2012
Diese Alpakaschau ist inzwischen zu einem äußerst beliebten und bekannten Event geworden mit
vielen "Drum - Herum" Veranstaltungen, Vorträgen, vielen Ausstellern und, und, und ...
Nähere Infos für alle Interessierten findet Ihr unter: www.alpaka-show.de

Alpaka - Zuchtschau der AAeV erstmals in den Zentralhallen von Hamm in NRW
am 20. + 21. Oktober 2012
Die Vorbereitungen für diese 1. Zuchtschau in Hamm, die ich selbst moderieren werde, laufen auf
Hochtouren! Es erwarten Euch viele Alpakas, zahlreiche Aussteller, die Ihre schöne Alpakaprodukte
präsentieren, Vorträge und ein tolles Rahmenprogramm ...
Nähere Infos hierzu unter: www.aaev.de

Alpakaschau "Welt der Alpakas" in Buchloe am 10. + 11. November 2012
Das bewährte Show-Team um Simon Klink und Heinz Kuhne-Pfaff, die auch die Shows in Ilshofen
veranstalten, lädt erstmals in die Schwabenhalle in 86807 Buchloe zu einer tollen Alpaka-Zuchtschau
mit großem Rahmenprogramm ein.
Und wir freuen uns darauf mit einer Auswahl unserer Nachzucht "Adventure KaiShan, Adventure
Candy, Adventure Silver Desperado und Adventure Shania" daran teilzunehmen und hoffen
natürlich, daß wir das eine oder andere "Schleifchen" mit nach Hause bringen!
Wir sind schon sehr gespannt! Nähere Informationen findet Ihr unter: www.alpaka-schau.de

Und schon mal zum Vormerken!

"Adventszauber" auf unserem Alpakahof am 2. + 3. Advent 2012
Sa./ So., den 8.+ 9. Dez. sowie am Sa./So., den 15. + 16. Dez. in "Guggentown"
ab 11 Uhr ..... mit open end!
Weil´s sooooo schön war... gibt es wieder Romantik pur bei Glühwein, Punsch, kleinen
Gaumenfreuden - dieses Mal voraussichtlich mit leckeren "Dinnele" und verschiedensten Quiches
aus dem Holzbackofen der "Quichlerei" - mmmmH, Dokumentarfilmen im urig ausgebauten Kuhstall,
Lagerfeuer, Fackelschein und natürlich unseren Alpakas!
Unser Alpakaladen ist die ganze Zeit geöffnet. Hier findet Ihr die neuen Kollektionen 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!
Ihr seid ab 11Uhr vormittags mit "Open end" den ganzen Tag herzlich Willkommen!
Wir freuen uns auf Euch!

So, nun habt Ihr es geschafft ...
.... übrigens ... ohne Fohlen im Bauch sind auch Alpakastuten ungeahnt fidel!

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Eure 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

Viele Grüße von Adventure Alpakas!
Karin + Jens
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