
 

Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!

Jetzt geht es wirklich los! Heute beginnt die Adventszeit!

Und dann gibt es auch noch Neuigkeiten aus Guggentown!

Belinda

Als wir vor 2 Wochen den nicht enden wollenden Nebel - was in Guggentown eher ungewöhnlich ist - 
wirklich satt hatten, sind wir spontan zu einem Züchterfreund nach Oberbozen in Südtirol gefahren 
und haben auf dem wunderschönen Kaserhof auf 1350 m ein Traumwochenende bei strahlendem 

Sonnenschein verbracht!

Tja, und dann ist es also passiert! Ich war vollkommen hin und weg, als ich "Buffon" sah, einen 
tiefschwarzen, einfach nur imposanten Lamahengst, der aber nicht verkäuflich ist, um mich dann aus 

einer Herde von rund 100 Lamas in "Belinda" zu vergucken, die, wie sich herausstellte, Buffons 
Schwester ist und beide von dem fast schon legendären und wohl erfolgreichstem Lamahengst 

"Rossellini" abstammen.

"Belinda" kam dann vergangenen Donnerstag bei ekligem Schneeregen und Matschwetter bei uns  
in Guggentown an und wurde neugierig von uns und unseren Alpakas bestaunt!

Sie ist tragend und wird Ende April ihr 3. Fohlen zur Welt bringen und wir sind schon total gespannt!

  

    



Und nachdem wir in Südtirol eine tolle Lamawanderung gemacht haben, sind wir voller Elan im 
kommenden Jahr auch mit Belinda und unseren Alpakas auf Tour zu gehen!

Mal schauen, was noch alles Neues passiert!



Und nochmal zur Erinnerung... 
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!

Und allen, die es leider doch nicht schaffen vorbeizuschauen, wünschen wir eine 
wunderschöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

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!
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