
UNSERE 
ALPAKA-LAMA-PRODUKTE

Wenn Euch was gefällt,  Ruft́ s bei uns an!

Die folgende Auswahl unserer Produkte beziehen wir über www.apukuntur.com. 

Das besondere an der Alpaka-Wolle sind folgende Eigenschaften: Weicher Griff, 

Tragekomfort und besondere Leichtigkeit. Sie ist eine Hohlfaser und deswegen 

temperaturausgleichend und klimaregulierend, angenehm wärmend und sie 

verhindert die Schweißbildung. Besonders zu schätzen wissen wir, dass sie nicht 

kratzt , kalt waschbar und für Allergiker und Neurodermitiker geeignet ist, da 

sie kaum Lanolin enthält. Unsere Preise bekommt ihr auf Anfrage. 

WARM UM DIE FINGER

Mit unseren Alpaka-Handschuhen frierst 
Du nicht mehr! Wärmende Alpakawolle in 
bunt oder wahlweise auch braun mit tollen 
Inkamustern – fühlst du dich nach Peru 
versetzt. 

KUSCHELIG AM HALS 

Auch der Hals braucht nicht zu frieren. Egal 
ob im Sommer auf´m Berg wenn´s kalt wird, 
oder im Winter...der leichte (Hals-Alpaka-)
Loop in den verschiedensten Farben lässt 
Dich nicht im Stich. In der besonders dicht
verarbeiteten Version ist der Loop ein Muss 
für die besonders ungemütlichen Tage im 
Jahr. Frag gerne bei uns nach, welche Far-
ben wir verfügbar haben.



 

Kalte Ohren und die Nase voll von kratzen-
den Wollmützen? Nicht mit unseren Mützen 
für die frostigen Tage im Jahr. Wunderschö-
ne Farben und Unikate für groß und klein 
gibt es bei uns. Der nächste Winter kommt 
bestimmt...!

 

Wer es lieber als Stirnband mag...hier die 
bunte Alternative zur Mütze: Einfach, nach-
haltig und immer gut zum dabei haben. 
Unser Alpaka-Stirnband. Auch in verschie-
denen Farben erhältlich.

SCHICK AM KOPF

WARM UM STIRN UND OHREN



 
Besondere Akzente setzen...wir schwören 
auf unsere …… wunderschön-bunten Stulpen 
aus der Wolle unserer lieben Tiere. Auch ein 
tolles Geschenk!!!

 
Und nicht nur die Hausschuhe halten Euch 
warm. Unsere Alpaka-Socken sind wunder-
bare Begleiter durch ganz Jahr, durch die 
klimaregulierende Eigenschaft hat man im-
mer warme und trockene Füße! In mehre-
ren Farbvarianten nach Eurem Geschmack 
und in eurer Größe.

 

Warme Füße machen glücklich. Deswegen 
haben wir uns für Euch diese tollen Schu-
he von Kuna ausgesucht und auch getestet. 
Einfach herrlich warm!

Wo(H)llige  HANDGELENKE

ALPAKA-KUSCHEL-SCHUHE

FEINE WOLLE FÜR FEINE FÜSSE



 
Eine (Baby-) Alpakawolle für Dein Strick-
Projekt, in wunderbaren Farben (bunt, ein-
farbig, naturbelassen). Auch mit Schurwolle 
gemischt – ideal für Strümpfe stricken. Selbst-
versponnene Wolle aus der Region von den 
Riegsee -Alpakas. Auf Anfrage bieten wir auch 
Wolle von unseren eigenen Tieren an – natur-
belassen oder bereits kardiert.

 
Deine Wohlfühltiere zum kuscheln, eintau-
chen und lieb haben. Aus echter Alpakawolle 
und handgefertigt aus lokaler Produktion...
in dunkel und blond :-). Weitere Kuscheltiere: 
Echthaar-Alpakas, Alpaka-Handpuppe von 
Folkmanis www.folkmanis-handpuppen.eu

WOOOOOLLLLLLEEEE!

WOLLIGER SPASS FÜR DIE FINGER



 
Unsere Geschichte mit allen Tieren und De-
tails zu unserer Leidenschaft findet ihr im 
Buch „Mit der Kräuterbäuerin durchs Jahr“: 

 
Einmal ein Alpaka in die Hände nehmen? 
Bitte sehr: Unsere Seife macht´s möglich. 
Ökologisch, vegan und voller Freude macht 
sie Euch die Hände sauber...! Und so ist´s 
möglich: wir schicken gewaschene Wolle 
z.B. von Caruso an www.die-seifenkoeche.de 
und dann bekommen wir die verarbeitete 
Seife zurück!

Da sind CARUSO, COCO und Co drin! 
….. Produkte von unseren Tieren.

 

So ein süßes Motiv, für die klassische Sei-
fenform. Einfach zum lieb haben...Greift zu!

TIERISCH HÄNDEWASCHEN

ALPAKAS UND LAMAS zum NACHLESEN

SÜSS, SAUBER UND FEIN DUFTEND

Zu finden sind auch Kräuter und Rezepte 
von Maria Walser. Eine Reise durch die Kü-
chenzaubereien der Natur: In diesem Buch 
findet Ihr die Geheimnisse der Hof-Kräu-
ter-Pädagogin.



 
Zum Schluss das BESTE. Die Alpaka-Kissen 
zum Schlafen wie in den Anden oder unterm 
Sternenhimmel. Ein Traum. Dazu gibt es na-
türlich auch die passende Decke in verschie-
denen Ausfertigungen – auch als Babydecke!
Das Besondere: sie werden mit viel Liebe 
von www.sunna-alpakas.de gefertigt aus der 
von unseren Tieren eingeschickten Wolle! 
Auf Anfrage sind auch Extra-Anfertigungen 
möglich. Wir beraten euch gerne!

NOCH EIN BISSCHEN WAS WISSENSWERTES

Sunna Bettdecken sind gefüllt mit den Fasern unserer Alpakas. Nur beste Vliesqua-

lität ab Feinheitsstufe Baby-Alpaka, von Hand gereinigt und ohne Zusatz chemischer 

Mittel gewaschen. In Einzelfertigung nach Ihren Wünschen in Gewicht und Größe, 

ganz nach Ihren Bedürfnissen. Der Bezugsstoff ist feinste Baumwolleinschütte aus 

kontrolliert biologischem Anbau (kbA) und in Deutschland hergestellt.

Hervorragend geeignet für Allergiker, Rheuma- und Gichtkranke. Die Alpakafaser 

ist temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend, geruchsneutral, selbstreinigend 

und antibakteriell. In Verbindung mit bester Baumwolle bieten unsere Betten ein-

zigartigen Schlafkomfort in reinen Naturfasern. Extrem robust trotz ihrer Feinheit, 

Sie können Ihre Bettdecke deshalb auch mit der Hand waschen.

Das alles trifft auch auf unsere Kopfkissen zu, hier können Sie zudem entscheiden, 

welchen Füllkern Ihr Kissen haben soll: Alpakawolle, stabilisiert mit Schafwollkü-

gelchen, Talalay-Latex und sogar Zirbenspäne sind möglich.

NATÜRLICH SCHLUMMERN

Lust auf Mehr …..?!? 
Ruft an oder kommt vorbei -

wir freuen uns auf Euch!


