
       

Wir bewegen zum Lächeln ….. 
 

Wanderungen mit dem Alpaka-Lama-Team 
Tölzer Land am Glaswinklerhof 

 

☆ Ablauf: Bei uns gehört ein langsames Ankommen und Kennenlernen der 

Tiere dazu, d.h. wir nähern uns den Tieren langsam an, „begleiten“ sie 

gemeinsam von der Weide zum Stall und erfahren etwas über die jeweils 

besonderen Eigenheiten (jedes unserer Tiere hat eine eigene 

Persönlichkeit). Danach sucht sich jeder sein „Wunschtier“, das 

anschließend selbständig geführt wird. Gerne können wir auch während 

der Wanderung eine Brotzeit-Pause einlegen und dabei auch die Tiere 

beobachten, ebenso können wir sie auch abschließend gemeinsam 

versorgen (Striegeln, Füttern,…). 

☆ Angebotsmöglichkeiten: ab 1,5 Stunden bis Mehrtageswanderungen, für 

Einzelpersonen, von jung bis alt, mit oder ohne Handycape, Familien, 

Gruppen, soziale Einrichtungen, Teamausflüge,…. Wir bieten unsere 

Wanderungen gerne auch für Einzelpersonen und kleine Gruppen an. Es 

besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir noch weitere Teilnehmer 

anfragen. Es können bis zu 9 Tiere mit wandern. 

☆ Der Gutschein wird nicht zwingend mit einem festen Termin verschickt. 

Die Wanderung kann zum passenden Zeitpunkt vereinbart werden. Er wird 

individuell gestaltet mit etwas Wolle – als Vorgeschmack. Für „Spontane“ 

haben wir auch eine Gutschein – Version, die wir per e-mail zusenden 

können. Für die Ausstellung des Gutscheins benötigen wir folgende 

Informationen: Postadresse, sollte das Kuvert neutral sein, wer bekommt 

den Gutschein und was soll er beinhalten (Dauer der Wanderung, mit oder 

ohne Brotzeit,…)?  

☆ Termine: Da jede Jahreszeit ihren eigenen Reiz hat, und unsere Tiere 

(außer mit Gewitter und starkem Wind) keine „Schwierigkeiten“ mit dem 

Wetter haben, bieten wir das ganze Jahr an allen Tagen, Wanderungen 

an. Wir benötigen nur ca. 1-3 Wochen Vorlauf (für Wochenendtermine 

und zwischen April bis Juli auch länger).  

☆ Preise: richtet sich nach dem individuell zusammengestellten Angebot 

und ist in unserer Beantwortung der Anfrage enthalten. 
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☆ Zusätzliche Angebote:  

Bergtour mit Transport der Tiere im Umkreis von max. 30 km von Bad  

Tölz. Kosten nach Anfrage, da abhängig von Anzahl der Tiere und Strecke. 

„Kräuterbrotzeit“ von Maria Walser für unterwegs oder im Anschluss am 

Kräuterstüberl. 

Kombinierte Angebote mit Maria Walser: z.b. Kräuterführung, Brot 

backen, Salben und Tinkturen herstellen,….. 

Weitere Kreativangebote z.B. verarbeiten von Alpaka-Lama-Wolle  

Individuelle Gruppenangebote (Betriebsausflug, Familienfeiern,…) 

 

 

„Packliste“ – oder was ihr mitbringen solltet 

☆ Feste Schuhe (natürlich Jahreszeiten angepasst), die auch schmutzig 

werden dürfen. Bei feuchtem Wetter sind auch Gummistiefel super für 

unsere Feld-,Wald-, Wiesentouren 

☆ Für kälteempfindliche Hände – bitte an Handschuhe denken 

☆ Jahreszeiten- und wetterentsprechende Bekleidung. Von Regenjacke, 

Mütze, Sonnenhut, evtl. Wechselkleidung (besonders trockene Socken 

sind goldwert) 

☆ Sonnenschutz 

☆ Mücken-, Zeckenschutz 

☆ Für längere Wanderungen empfehlen wir etwas zu trinken und essen 

mitzunehmen oder eine Brotzeit von Maria Walser mit zu buchen. Unsere 

Tiere bekommen nach 2 Stunden meistens hunger  

☆ Evtl. Sitzkissen, Picknickdecke 

☆ Rucksack 

☆ Evtl. Fotoapparat 

☆ Und wer unserer 4beinigen Bande etwas mitbringen möchte: ein wenig 

Gelbe Rüben oder ein Apfel  

☆ Viel Neugierde und Vor-Freude 

☆ ….. 
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☆ Hier noch die genaue Adresse:  Kräuterstüberl, Glaswinkl 111, 83646 Bad 

Tölz / Fischbach www.kräuter-stüberl.de  

Meine Handynummer: 0173 / 3104711 (bitte auf die Mailbox sprechen, 

weil wir am Hof kaum Empfang haben).  

Die Festnetznummer am Glaswinkler-Hof: 08041 / 3701. 

☆ Die Bezahlung ist entweder vor Ort möglich, wenn sie bei der Wanderung 

mit gehen oder uns so am Hof besuchen möchten. Oder wir schicken eine 

Rechnung mit und der Betrag kann überwiesen werden. 

☆ Für weitere Wünsche und Ideen sind wir offen – einfach Fragen! 
 

Das gesamte Alpaka-Lama-Team wünscht eine gute Zeit und freut sich auf ein 

sicherlich besonderes gemeinsames Erleben. 

 

Nadine, Sepp, Caruso, Coco und Co. 

 

P.S.: Zu Risiken und Nebenwirkungen einer Alpaka-Lama-Wanderung:  Vorsicht – 

der Alpaka-Lama-Virus ist hoch ansteckend und meistens nicht mehr heilbar…  

 

http://www.kräuter-stüberl.de/

