
        Ulrike Tieskötter                     

    Tiergestützte Interventionen                              (Konfuzius)                        
     mit Lamas und Alpakas 
    (Förderung, Aktivitäten und Pädagogik)  

                naTIERlich  besonders 
 

Frau/Herr  

Alpaka- Lamafan 

Kuschelige Wollstraße 10 

 

12345 Glückhausen 

 

  

Informationen und Wert für eine Hofführung  bei und mit unseren  

Alpakas & Lamas im Rahmen eines Betriebs- oder Vereinsausfluges 
 

 

Lieber Alpaka- und Lamafan,  
 

wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Hofführung bei unseren Alpakas und Lamas und 

möchten Ihnen in der Folge einen Einblick über den Ablauf und den Wert geben:   
 

1.Angebot:   

„Private“ Hofführung, auf Wunsch mit Picknick/Kaffeetrinken o. Frühstück * - (Mo.-Do.):  

-In Ruhe auf unserem Hof ankommen. Da unsere Alpakas und Lamas zeitweise zwei 

 Veranstaltungen am Tag erleben, müssen wir Ruhe- und Fresszeiten einhalten. Aus   

 diesem Grunde bitten wir darum erst ca. 10 min. vor der Veranstaltung zu uns auf  

 den Hof zu kommen. Dann haben die Alpakas und Lamas noch Zeit zum Fressen und  

 Wiederkäuen.  

 Sollten Sie in einer größeren Gruppe aus verschiedenen Richtungen mit langem Fahrtweg 

 kommen, ist es auch möglich schon vorher einzutreffen und dann an unserer Alpaka- und  

 Lamahütte Platz zu nehmen. Wir bitten darum, unsere Tiere in dieser Zeit nur zu 

 beobachten. Bitte füttern Sie unsere Alpakas und Lamas nicht! 

 Die Hütte befindet sich unter den Eichbäumen. Dort sind auch Toiletten vorhanden.  

-Begrüßung durch Ulrike Tieskötter    

-Zu Anfang lernen alle unseren Hof und deren Bewohner kennen. Wir werden gemeinsam 

 die Alpakas und Lamas begrüßen. 

-In der Wiese oder in unserer dafür hergerichteten (beheizbaren) Gartenhütte in der  

 Nähe oder bei den Alpakas und Lamas Wissenswertes über diese liebenswerten Tiere  

 erfahren. Dieses ist auch mit einem Picknick/Kaffeetrinken möglich *. 

-Gemeinsames „Hereintreiben“ der Alpakas und Lamas in den Unterstand 

- Ggf. Einteilung in kleine Gruppen 
**. 

-Die Tiere streicheln, fühlen und mit (fast) allen Sinnen genießen  . 

-Ausklang mit Reflexion an unsere Alpakahütte und das „Vlies der Götter“   

 (Alpakarohwolle) kennenlernen, fühlen und genießen . 

-Kleines Mitgebsel von uns als Erinnerung an ein schönes Erlebnis – Verabschiedung 

 

                                           … 



Gesamtdauer:   Je nach Personenzahl: 

                      1,0 bis 2,5 Stunden          ohne Führen der Alpakas und Lamas in der Wiese.  

                      Auf Wunsch dürfen Sie gerne einen längeren Aufenthalt buchen (s. u.).   

 

Wert: 

 

Eine „private“  Hofführung * auf unserem Alpaka- und Lamahof wie oben beschrieben hat 

einen Wert von:  

 
 

 

 

 

 Personenzahl … 

& 

         Zeitfenster 

 

 

Wert in Euro 

 

auf Wunsch … 

 

… jede weitere 

  halbe Stunde 

 

 

 

    … bis zu 6 Personen … 

 

1,0 Stunde 

 

Grundwert: 

 

85,- € 

 

 

 

 

   8,- € pro Person … 

 
… 7 – 15 Personen … 

 

1,5 Stunden 

 
Grundwert: 

 

140,- € 

 

 

 

 

8,- € pro Person 

 
… 16 – 30 Personen … 

 

2,0 Stunden 

 
Grundwert: 

 

190,- € 

 

 

 

 

5,- € pro Person 

 

… ab 31 Personen … 
 

         2,5 Stunden … 
 

pro Person 

 

 
Grundwert: 

 

190,- € 
 

 + 4,- Euro pro Person 

 

 

 
2,- Euro pro Person 

 

 
 

Kinder bis einschl. 2 Jahren 

sind kostenfrei 

 

Kinder bis einschl. 2 Jahren 

sind kostenfrei 
 

 

* Bei diesem Angebot ist ein Picknick/Kaffeetrinken oder Frühstück, aber kein Führen der          

  Alpakas und Lamas möglich.                                                                                               …  
 

                                                                                                                                      



*Wenn Sie ein Picknick/Frühstück/Kaffeetrinken … in der Wiese bei den Alpakas und 

Lamas genießen möchten, kann ich Ihnen dabei einiges über diese besonderen Tiere 

erzählen. Für ein Picknick müssten bitte die Lebensmittel (Kaffee, Kuchen, Brötchen, 

Fingerfood, Bömskes, etc.) und Utensilien (Tassen, Teller, Besteck,…) selber mitgebracht 

werden. Wir können Picknickdecken und/oder Bierzeltgarnituren zur Verfügung stellen.  

Keine Sorge – Alpakas und Lamas sind Distanztiere und halten einen gesunden Abstand zu 

uns. Sie fressen Ihnen nichts weg. 

Ein Picknick würde das Zeitfenster um ca. 30 min. verlängern.  

Je nach Wetterlage ist ein Picknick/Kaffeetrinken o. ä. auch an/in unserer dafür  

hergerichteten (beheizbaren) Alpakahütte möglich (bis ca. 20 Personen).  

Ebenso steht uns als Unterstand eine Scheune zur Verfügung. Allerdings empfehlen wir bei 

schlechtem Wetter (Regen/Sturm/Schnee) keine Hofführung mit vielen Teilnehmern      

(ab 20 Personen). 

 

** Wenn Kinder dabei sind, dürfen diese in der Zeit bis sie an der Reihe sind auf unserem 

     Spielplatz spielen. Dieses gilt auf eigene Gefahr und mit der Aufsicht mind. einer  

    volljährigen Begleitperson.  

 
2. Angebot:   

Hofführung mit Führen unserer Alpakas und Lamas in der Wiese (Mo.-Do.):  

-Ankommen und Begrüßung auf unserem Hof (s. o.) 

-Zu Anfang lernen alle unseren Hof und deren Bewohner kennen. Wir werden die Alpakas  

 und Lamas auf der Weide oder im Stall begrüßen   

-In der Wiese oder in unserer dafür hergerichteten Gartenhütte in der Nähe oder bei 

 den Alpakas und Lamas Wissenswertes über das Wesen, die Ernährung, die Haltung und  

 die Besonderheiten dieser liebenswerten Tiere erfahren. 

 Dabei auch das „Vlies der Götter“ (Alpakawolle) ertasten, fühlen und genießen.  

 Dieses können wir auf Wunsch gerne in der Alpakawiese mit einem Picknick (s. o.)   

 verbinden, bei dem Sie nach Herzenslust schlemmen dürfen.  

-Gemeinsames „Hereintreiben“ der Alpakas und Lamas.   

-Je nach Teilnehmerzahl Einteilung in kleine Gruppen (** s. o.).       

-Aufhalftern und die Alpakas und Lamas gemeinsam in der Wiese führen. Unsere Tiere  

 lassen sich zum großen Teil von beiden Seiten führen, d. h., dass je 2 Personen ein Alpaka  

 oder Lama zusammen führen können. 

 Dabei die liebe Sonne und die Gemeinsamkeit genießen und ganz nebenbei die Sinne 

 schulen .                                                                            

-Rückkehr zum Stall 

-Kurze Reflexion des Erlebten an unserer Alpakahütte 

-Verabschiedung und „Mitgebsel“ als Erinnerung an einen schönen Tag mit unseren Alpakas  

 und Lamas  . 

 

 Gesamtdauer:   Je nach Personenzahl: 

                       Ab 2,0 Stunden         mit   Führen der Alpakas und Lamas in der Wiese  

                          oder einem Picknick  -  auf Wunsch auch gerne länger – (s. u. Wert) 

                

              … 



Wert: 

Eine „private“  Hofführung mit Führen der Alpakas und Lamas in der Wiese wie oben 

beschrieben hat einen Wert von:  

 

Personenzahl: 

 

 

Zeitfenster: 

 

bis zu  

6 Personen … 

 

2,0 Std. 

 

       von 7 bis 14 

Personen … 

 

2,5 Std. 

 

von 15 bis 30 

      Personen ** 

 

3,0 Std. 

 

 

Möglichkeiten: 

 

* Picknick oder 

Führen der Alpakas/Lamas 

in der Wiese möglich 

 

 

* Picknick und/oder 

Führen der 

Alpakas/Lamas in der 

Wiese möglich 

 

 

* Picknick und/oder 

Führen der 

Alpakas/Lamas in der 

Wiese möglich 

 

 

Wert in Euro:  

 

 

Grundwert: 

180,- € 

 

 

 

28,- € pro Person 

 

 

 

25,- € pro Person 

… jede  

  weitere 

  halbe   

  Stunde *:  

 

 

 

6,- € pro Person 

 

 

  4, - € pro Person 

 

   

 2,- € pro Person 

 

Kinder:  

 

 

 

 

Kinder bis einschl. 2 Jahren sind kostenfrei 

 

*   Informationen zu einem Picknick finden Sie weiter oben.   
 

Sie dürfen ein Picknick genießen ohne die Alpakas und Lamas zu führen. Ebenso ist es 

möglich die Alpakas und Lamas in der Wiese zu führen ohne ein Picknick.  

Das Zeitfenster bleibt wie oben angegeben. 

Sollten Sie eine Hofführung mit Führen der Alpakas und Lamas in der Wiese und einem 

Picknick buchen wollen, so müssten Sie insgesamt mind. 2,5 Std. einplanen, ab 15 Personen 

mind. 3,0 Std. (s. o. Wert).  
**  Ab 30 Personen ist das Führen der Alpakas und Lamas in der Wiese nicht möglich, da es 

     zu viel Unruhe in die Herde bringt. Das Wohl unserer Tiere liegt uns sehr am Herzen.   

 

 
Wir bieten Hofführungen nur innerhalb der Woche (Mo-Do), gerne vormittags, nach 

Absprache an. Die Freitagnachmittage und Samstage sind für Gruppenwanderungen 

vorgesehen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
  

 

Wir behalten wir uns vor, den Ablauf nach Rücksprache mit Ihnen kurzfristig etwas anders  

zu gestalten (Wetter/Sturm…, Krankheit eines Tieres etc.) oder zu verlegen. 

                                                          … 
              



Beachten Sie bitte die Informationen auf unserer Homepage!! 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine Hunde mitgebracht werden dürfen!! 

                                                                                 
     
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                                                        

Möchten Sie mit Ihren Mitarbeitern oder Vereinsmitgliedern eine Wanderung mit unseren 

Alpakas und Lamas erleben, so schauen Sie bitte bei den entsprechenden Informationen 

hierfür auf der Homepage. Dieses ist für bis zu 16 Teilnehmer möglich.  

Herzlichen Dank!  
 

 

Wir freuen uns auf herzliches Lachen, leuchtende Augen 

und jede Menge Spaß und Entschleunigung.  

                                                                        
Mit tierlieben Grüßen 

 

         
 

Alpaka- und Lamahof Tieskötter im Münsterland 

Hofführungen – Betriebsausflüge - Teamtraining – Wanderungen – … 

 

 Natur einmal anders (er)leben                                                pädagogisch wertvoll 
 

 „Von leisen Sohlen begleitet durch die schöne Natur“ 
  

     © Ulrike Tieskötter  

› Mitzubringen und zu beachten ist: 

- Viel Freude auf einen ganz besonderen Tag  

- Wetterfeste ggf. warme Kleidung (lange Hosen! – auch bei schönem Wetter) und 

FESTES Schuhwerk, das auch staubig und dreckig werden darf, ggf. Ersatzschuhe. 

- Ggf. Kopfbedeckung (Cappy, Sonnenhut, Mütze o. ä.) 

- Je nach Jahreszeit vorab mit Sonnencreme eincremen und Insekten-/Zeckenspray 

benutzen. 

- Auf Wunsch Lebensmittel für ein Picknick: Getränke, Kuchen, Obst, Bömskes, etc., 

Utensilien (Besteck, Tassen/Becher, Teller, …), Picknickdecken (falls vorhanden). 

Wir können 2 Picknickdecken zur Verfügung stellen. Ebenso können wir auch 

Bierzeltgarnituren stellen. 

- Rucksäcke mit Getränken (wenn möglich Wasser ) für die Wanderung.  

- Falls Allergien (Pferde, Katzen, Kaninchen, Pollen, Heu, Wespen, etc.) oder andere 

Erkrankungen (z. B. Diabetes/Heuschnupfen) bestehen, bitten wir darum dieses zu 

berücksichtigen und bei Bedarf bitte persönliche Medikamente mitzunehmen. 

Alpakas und Lamas lösen normalerweise keine allergischen Reaktionen aus.     

     -    Die unterschriebenen Hofregeln!!  


