
        Ulrike Tieskötter                     

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

               naTIERlich  besonders 
 

 

Frau/Herr  

Alpaka Lamafan 

Waldwiesenstraße 99 

 

12345 Glückhausen 

 

 

Informationen und Wert für eine offiziell geführte Gruppen-Erlebniswanderung  

mit unseren Alpakas und Lamas 
 

 

 

 

Lieber Alpaka- und Lamafan,  

 

wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Alpaka- und Lama-Erlebniswanderung und 

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

 

         Ablauf für eine geführte Gruppen- Alpaka- und Lama-Erlebniswanderung:     

-  In Ruhe auf unserem Hof ankommen.  

-  Treffen an unserer Alpaka- und Lamahütte unter den Eichbäumen. Dort sind auch 

    Toiletten vorhanden.  

-   Begrüßung durch mich, Ulrike Tieskötter    

–   Die Alpakas und Lamas auf der Wiese oder im Stall begrüßen  

-   In der Wiese oder an der dafür hergerichteten Gartenhütte in der Nähe oder bei den 

    Alpakas und Lamas kurz Wissenswertes über diese liebenswerten Tiere und wichtige  

    Informationen für die Wanderung erfahren. 

- Vorbereitung mit Aufhalftern der Tiere und Aufklärung für die Wanderung 

-   Führen und „Üben“ in der Wiese und anschließende Wanderung mit mir und unseren  

    Alpakas und Lamas in die schöne Umgebung. Dabei die Natur und die Tiere genießen,  

    nach  Lust und Laune quatschen und auf Wunsch einiges über die Alpakas und Lamas  

    erfahren. Ebenso können wir ganz nebenbei die liebe Sonne tanken  .  

- Heimkehr zum Hof 

-  Gemütlicher Ausklang an unserer Alpaka-Gartenhütte und das „Vlies der Götter“ 

   (Alpakawolle) ertasten und genießen. 

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

   Gesamtdauer:  Ca. 2,5 Stunden       die Wanderung dauert 1,0 - 1,5 Std. (ca. 3 - 4 km,  

                           je nach Wahl der Wegstrecke        Jahreszeit- und witterungsabhängig)  

                          … 

 



Wert: 

 

Eine geführte Gruppen-Alpaka-und Lama-Erlebniswanderung wie oben beschrieben  

(Ankunft – Verabschiedung) hat einen Wert von:  

 
 

Zeitfenster gesamt 

 

ca. 2,5 Std … 

 

Einzelwert in Euro ( € ) … 

 

… pro 1 Person/Gast ab 9 J. *   

      +      
… 1 Alpaka / Lama 

 
 

19,- € 

+ 

35,- € 

 

… pro eine mitführende oder begleitende  

  Person (2. Person/Gast) für das o. a. Alpaka / Lama ** 

 

 
22,- € 

**  Auf Wunsch dürfen unsere Alpakas und Lamas mit einer 2. Person/Gast zusammen von je 

     einer Seite geführt werden.   

       Es darf aber auch jeder Gast „sein eigenes“ Alpaka oder Lama führen (ab 9 Jahre).  
 

 

Zusammenfassung: 
 

Gesamtwert für 1 Person & 1 Alpaka/Lama 
 

Gesamtwert für 2 Personen & 1 gemeinsames Alpaka/Lama  
 

 

                         

 

 
                             54,- €  

  

                             76,- €  

 

 

 

 

* Infos für eine Wanderung mit Kindern … 

… Bei einer Alpaka- und Lama-Erlebniswanderung dürfen Kinder sehr gerne mitwandern. Wir 

müssen allerdings immer damit rechnen, dass wir in Situationen geraten, in denen sich die 

Alpakas und Lamas erschrecken können und dann plötzlich am Strick ziehen.    

Erfahrungsgemäß lassen wir Kinder im Alter von 1-4 Jahren nicht an einer Wanderung 

teilnehmen. Sie können besser eine Hofführung buchen und die Alpakas dann in der Wiese  

führen (ab 2,5 Jahre). Dort sind alle in einem geschützten Bereich und keinen Einflüssen  

im öffentlichen Bereich ausgesetzt (fremde Hunde, …). Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Kinder ab einem Alter von 5-6 Jahren  müssen bei der Wanderung das Ende des Strickes mit 

einer erwachsenen Person von der einen Seite zusammen halten. Eine weitere erwachsene 

Person muss das Alpaka von der anderen Seite führen. Somit kann dieser Erwachsene ggf. 

kurzfristig handeln und das Tier festhalten.  

Im Alter von 7-8 Jahren können die Kinder von der einen Seite und eine erwachsene Person 

von der anderen Seite ein Alpaka führen. 

Ab 9 Jahren dürfen die Kinder bei uns ein Alpaka alleine führen, wenn sie es sich zutrauen.  
  

 

 

 

 
 

                 … 

 
 

 



 
 

Wert für eine Wanderung mit Kindern: 

Kinder … 

… bis zum 1. Lebensjahr dürfen kostenlos teilnehmen. Hierfür sollte bitte eine Kiepe o. ä.  

   mitgenommen werden um das Kind zu tragen. Ebenso muss die Person die das Kind trägt noch  

   eine Begleitperson dabei haben, die u. U. das Alpaka/Lama führen kann ( *s. o. …).  

   Vielleicht überlegen Sie aber auch, ob Sie das Kind bei lieben Menschen unterbringen können.  

   So ist es für die Eltern oft entspannter ). Die Entscheidung liegt aber bei Ihnen. 

 

… im Alter von 1-4 Jahren: s. o. (keine Wanderung möglich) 

 

… im Alter von 5-6 Jahren dürfen in Begleitung von zwei zahlenden Erwachsenen ein Alpaka 

   oder Lama begleiten. Der Wert liegt dann bei 11,- Euro / Kind …  

 

… von 7-8 Jahren dürfen ein Alpaka von der einen Seite und eine erwachsene Person von der 

    anderen Seite führen. Der Wert liegt dann bei 11,- Euro / Kind … 

 

... ab dem Alter von 9 Jahren dürfen ein Alpaka alleine führen. Sie werden dann mit dem o. a.  

   Wert einer Person + Alpaka berechnet. Sie dürfen aber auch zusammen mit einer anderen 

   Person ein Alpaka/Lama führen.  
 

 

Die offiziellen Gruppenwanderungen finden hauptsächlich am Freitagnachmittag und 

Samstag statt. Möchten Sie an diesen Tagen eine „Privatwanderung“ buchen, so schauen 

Sie gerne auf der Homepage nach dem Ablauf und Wert.  
           

 

!! Möchten Sie gemeinsam mit der Familie, Freunden, etc. innerhalb der Woche wandern, so 

ist dieses von montags bis donnerstags als Privatwanderung ab 5 Personen (ab 9 J, wenn 

möglich vormittags machbar. Dann gilt der o. a. Wert einer „Gruppen-Alpaka- und Lama-

Erlebniswanderung“ (pro Person und Alpaka / Lama) ab 5 Personen und mind. 3 Tiere für 2,5 

Stunden und jede weitere halbe Stunde + 5,- €/p. P. sowie + 10 €/p.T.. Nähere 

Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.  
 

 

Bei einer Wanderung werden wir die Tiere zuordnen und der Teilnehmerzahl anpassen:  

d. h.: ab 3 Personen – mind. 2 Tiere, ab 5 Personen – mind. 3 Tiere, etc. ….  

Je nach Gruppengröße stehen uns z. Zt. 7-9 Tiere für insgesamt 14-17 Personen zur 

Verfügung.  

 

Bei einer Buchung sind die Angaben der Personen- und Tieranzahl für den Tag der 

Veranstaltung verbindlich! 
                 

 

 

Wir lassen keine Teilnehmer neben der Gruppe herlaufen, da dieses für die Tiere Stress 

bedeutet! Die Alpakas und Lamas können von einer Person alleine (ab 9 J.) oder zu zweit von 

beiden Seiten geführt werden. Sollten zwei Personen mit einem Alpaka oder Lama angemeldet 

sein, ist es allerdings möglich, dass eine der beiden Personen nebenher laufen kann ohne ein 

Strick zu halten. Sie muss dann bei der ihr bekannten Person bleiben.  

Ein Alpaka oder Lama kann nicht von drei Personen geführt werden! 

                                                                                                      
                                     
      … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie bitte die Informationen auf unserer Homepage!! 

 

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

                                                                          
 

 

 

Wir freuen uns auf herzliches Lachen, leuchtende Augen 

und jede Menge Spaß und Entschleunigung.  
 

 

 

 

 

Mit tierlieben Grüßen 
 

       
       
 
 

Alpaka- und Lamahof Tieskötter 

- Wanderungen – (Kinder)Geburtstage – Hofführungen – … 

 
 

 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. 

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

- Bitte in der Coronazeit einen Mundschutz für den Unterstand und die Hütte!! 

- 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!!  


