
Informationsblatt für eine  

Hofführung auf dem  

Alpaka- und Lama-Erlebnishof  

von Familie Tieskötter in Telgte 

für Gutscheinbesitzer 
 

Liebe Gäste,  

in der Folge möchten wir Sie kurz informieren, wie eine Hofführung auf unserem 

Alpaka- und Lama-Erlebnishof oder eine Wanderung abläuft, was Sie mitbringen 

sollten und was zu beachten ist.  

Vielen Dank für Ihre Zeit! 

1.                  Ablauf für eine Hofführung bei unseren Alpakas und Lamas:     

-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    

–Begrüßung der Alpakas und Lamas auf der Wiese oder im Stall. 

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

 bei den Alpakas und Lamas Wissenswertes über diese liebenswerten Tiere erfahren. 

-Gemeinsames „Hereintreiben“ der Alpakas und Lamas.  

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

-Auf Wunsch Aufhalftern und gemeinsam in der Wiese führen  (je nach Buchung:  

 ab 1 Stunde möglich). 

-Ggf. gemeinsame Fütterung der Alpakas und Lamas. 

-Anschließend das „Vlies der Götter“ (Alpakawolle) kennenlernen, fühlen und genießen. 

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

Dauer:  1 Stunde – je nach Buchung (s. Gutschein)  
 

Sollten Sie ein Picknick in der Wiese bei den Alpakas und Lamas gebucht haben, so 

kann ich Ihnen dabei einiges über diese besonderen Tiere erzählen. Für ein Picknick 

müssen Sie bitte die Lebensmittel und Utensilien selber mitbringen. Wir können 

Picknickdecken und/oder Bierzeltgarnituren zur Verfügung stellen.       … 



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

einem Picknick gebucht haben, so müssen Sie insgesamt mind. 2,5 Std. einplanen  

(s. Gutschein).    
 

 

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!! 
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Mit tierlieben  Grüßen 
 

         
 

 
 

Wir freuen uns auf herzliches Lachen, leuchtende Augen 

und jede Menge Spaß und Entschleunigung!  

 

› Mitzubringen und zu beachten ist: 

- Viel Freude auf einen besonderen Tag  

- Wetterfeste, ggf. warme Kleidung 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. 

- Rucksäcke mit Getränken  

- Falls Allergien (Pferde, Katzen, Kaninchen, Pollen, Heu, 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 unterschriebene Einverständniserklärung für die Hofregeln und allgemeinen 

          Informationen.    

      -   Der Gutschein für die Veranstaltung auf unserem Hof! 

       

      

 
 


