
 

Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und es ist nicht mehr lange und die ersten 
Weihnachtsmärkte stehen vor der Tür und so möchten wir Euch über die nächsten tollen Termine 

informieren und ein bißchen erzählen ...

Internationale Alpakaschau Buchloe am 10./11.  Nov. 2012

Am vergangenen Wochenende haben wir an der internationalen Alpaka-Zuchtschau in Buchloe mit  
unserer ersten vollkommen eigenen Nachzucht Adventure KaiShan, Silver Desperado und Candy 
teilgenommen und sind glücklich und zufrieden mit 3 x 2. Platz wieder in "Guggentown" gelandet.

Also dieses Mal keine 1. Plätze und Pokale, aber dennoch aus unserer Sicht sehr zufrieden, da 
wirklich mit die erfolgreichsten Züchter aus Deutschland, aber auch Österreich, Italien und der 

Schweiz mit ihren besten Tieren angereist waren und zudem die Richterin Karen Caldwell, Wyona 
Alpaca Stud Farm aus Australien, unglaublich souverän, aber auch streng gerichtet hat. Sie züchten 
seit 23 Jahren Alpakas auf 1000 Hektar Grund !!! - yeah! das sind mal Größenordnungen ca. 10 000 
Merino-Schafe und waren die 2. Farm in ganz Australien, die damals mit der Alpakazucht begannen.

So ist auch der unglaubliche Fall eingetreten, daß die Richterin in einem Ring von 7 weißen Alpakas 
sowie einem Ring mit 5 fawnfarbenen Alpakas überhaupt keinen 1. Platz vergeben hat, sondern 

lediglich mit einem 2. Platz startete. Ein Novum in der deutschen Alpakaszene!

Wie auch immer ... vor allem ich selbst habe die Schau total genossen, da ich zum 1. Mal seit vielen 
Jahren nicht moderiert habe und einfach nur Spaß hatte meine Tiere vorzuführen und mich mit all 

den anderen Züchtern, aber auch vielen interessierten Besuchern auszutauschen!

Tja, und dann war da unser "Herbstzauber" auf dem Alpakahof!

Wir haben schon ein unglaubliches Glück! Am Samstag bescherte uns Petrus frühlingshafte 
Temperaturen mit wunderschönem Sonnenschein und sogar am Sonntag, der morgens mit Regen 
begann ... riß der Himmel nachmittags doch noch auf und es kamen noch super viele Gäste, die 

gesellige entspannte Stunden auf unserem Hof genossen! Es hat allen so viel Spaß gemacht, daß 
viele bis Mitternacht blieben und den Abend an der Feuerschale ausklingen ließen! Petrus sei Dank 

war es ein super gelungener Herbstzauber und machte Vorfreude auf den Advent!

Und nun zu all den tollen Terminen, die noch anstehen ...

Es geht los mit der  ....

Stallweihnacht in Honstetten
Freitag, den 23. November ab spätem Nachmittag sowie Samstag, den 24. November 

in Eigeltingen - Honstetten

Zur Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit und "weil´s am Advent ja jeder machen kann" ... 
veranstaltet das "Stallweihnachts-Team" erneut am Wochenende vor dem 1. Advent die inzwischen 

schon "legendäre" Stallweihnacht im Ortsteil Honstetten, der zu Eigeltingen gehört. Im großen 
Stallgebäude, das wunderschön dekoriert ist, bieten viele lokale Hersteller ihre tollen Produkte und 

Accessoires an, so daß man sich schon jetzt mit Geschenken für Weihnachten oder schönen Dekos 
eindecken kann. Und so freuen auch wir uns wieder mit unseren Kollektionen aus feinster 

Alpakawolle und natürlich einigen Alpakas dabei zu sein. Hier wird gerne, viel und bis tief in die 
Nacht hinein bei Glühwein, Cocktails und leckeren Gaumenfreuden gefeiert! Wir können einen 

Besuch nur empfehlen!



Weihnachtsmarkt in Heudorf am 1. Advent
Sonntag, den 1. Advent am 2. Dezember 2012 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 sehr gefragt und immer schnell 
weg!

1. Weihnachtszauber der Surfschule Radolfzell am 1. Advent
Sonntag, den 1. Advent am 2. Dezember 2012 

auf dem Gelände der Sufschule Radolfzell direkt am Bodensee gelegen

Die Betreiber der Surfschule Radolfzell waren beim Herbstzauber auf unserem Hof und so 
begeistert, daß sie uns fragten, ob wir nicht Lust hätten bei ihrem 1. Weihnachtszauber auf dem 

traumhaft am See gelegenen Gelände der Surfschule mit unseren Produkten und Alpakas dabei zu 
sein. Und da wir immer Lust auf Neues und Verrücktes haben, haben wir sofort zugesagt und 

möchten auch Euch ganz herzlich dazu einladen. Das Team hat viel Erfahrung in der Ausrichtung 
romantischer Feste und Hochzeiten auf ihrem Gelände am See und so sind wir schon sehr darauf 

gespannt, was sie sich alles einfallen lassen!

Nähere Infos und Anfahrtsbeschreibung unter: www.surfschuleradolfzell.de

Und zu guter letzt ... der "Countdown" findet bei uns am Hof statt ....

 

"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 wieder einmal geschafft ...

 Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!

Ach ja ... an dieser Stelle möchten wir auch noch ganz herzlich Allen danken, die unsere Plakate 
zum "Herbstzauber" ausgehängt haben! Super! Ganz lieben Dank! 

So wird die nette Runde an einfach nur netten Menschen, die Freude daran haben einige 
entspannte, schöne und romantische Stunden zusammen auf unserem Hof zu verbringen und neue, 
liebe und interessante Menschen kennenzulernen immer größer und das macht uns total viel Freude!

Deshalb hänge ich auch gleich das Plakat für die "Adventszauber" mit an und Ihr könnt natürlich 
auch unseren "Newsletter" gerne an Eure Freunde weiterreichen!

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!

Eure Karin + Jens

Adventure Alpakas
Karin Lange + Jens Herning
Hochbuchstraße 15
78253 Eigeltingen
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