Alpaka

ht zu tief in die Augen,
ür immer verlieben.

s den Anden)

Alpakas erleben
Bei uns können Sie Alpakas hautnah erleben.
Hofführung, Alpakaspaziergang, Kindergeburtstag, etc. ermöglichen Ihnen unseren
sozialen Pacos näher zu kommen. Als
Ausflugsziel für Freunde, Familien, Kindergärten, Schulen, Senioren, Firmen und
Vereine gestalten wir gerne Ihr persönliches
Alpakaerlebnis. Bei dieser Gelegenheit
werden neue Kontakte zwischen Mensch
und Tier geknüpft und so nebenbei sind
schon einige entzückende fotografische
Schnappschüsse entstanden.
Der freundliche und neugierige Charakter
der Tiere hilft zu entspannen und zaubert ein
Lächeln ins Gesicht.
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Alpakaerlebnis - Marchfeldmühle
Doris & Michael Weyrer
A-2294 Groissenbrunn, Mühlgasse 5
Mobil +43 664 391 6608
alpaka@alpaka-muehle.at

Wollstübchen & Alpakahof
Schlosshoferstraße 20
2294 Groissenbrunn

www.alpaka-muehle.at

30 Minuten von Wien und Bratislava entfernt

Wollstübchen

Schau einem Alpaka nicht zu tief in die Augen,
d u k ö n nt e s t d i c h für immer verlieben.
(Sprichwort aus den Anden)

Tiergestützte Erlebnisse
Alpakas können dem Menschen nicht nur Wolle
liefern, sondern auch seine Seele trösten, ihn
im sozialen Lernen unterstützen und verlorenen
Selbstwert zurückgeben. Durch das Absolvieren
des Diplomlehrganges für tiergestützte Arbeit
und Therapiebegleitung bietet unser Alpakahof
einen ganzheitlichen Erlebniswert, der neben
dem intensiven Tierkontakt auch grundlegende
landwirtschaftliche Tätigkeiten und Abläufe in
den pädagogischen/therapeutischen Prozess
mit einbezieht. Die Alpakas werden speziell
ausgewählt, sozialisiert und trainiert. Das
tiergestützte Programm ist individuell auf die
verschiedensten Klienten, Kindergärten und
Schulen abgestimmt.

Alpakazucht
Bei unseren Tieren legen wir größten Wert auf
Vitalität, Ausgeglichenheit, gesunden Körperbau
und feine Vlies Qualität. Neben der Gesundheit
und Qualität steht bei uns das Wohlbefinden der
Tiere an oberster Stelle. Von Zeit zu Zeit dürfen
Alpakas aus unserer Zucht in ein neues Heim
übersiedeln. Gerne beraten wir Sie, um Ihr
persönliches Alpaka zu finden.
Wir sind registriertes Mitglied der

Das wertvolle Vlies unserer Alpakas besteht
aus nahezu wollfettfreien Fasern, und ist
somit auch für Allergiker bestens geeignet.
Nur die feinsten Haare werden verarbeitet,
um auf der Haut ein angenehmes Wohlgefühl
zu erzeugen. Alpakawolle ist thermoregulierend
und sowohl für kalte und warme Tage
gleichermaßen passend.

