
Warme Füße machen glücklich. 
Deswegen haben wir uns für 
Euch diese tolle Schuhe ausge-
dacht. Einfach herrlich warm!

Wer es lieber als Stirnband mag...
hier die bunte Alternative zur 
Mütze: Einfach, nachhaltig und 
immer gut zum dabei haben. Un-
ser Alpaka-Stirnband. Auch in 
verschiedenen Farben erhältlich.

Kalte Ohren? Nicht mit unse-
rer Mütze für die frostigen 
Tage im Jahr. Wunderschöne 
Farben und Unikate an Müt-
zen gibt es bei uns. Der nächs-
te Winter kommt bestimmt...!

UNSERE ALPAKA PRODUKTE

Wenn Euch was gefällt, ruft´s bei uns an.*

*Preise auf Anfrage



Mit unseren Alpaka-Handschu-
hen frierst Du nicht mehr! Wär-
mende Alpakawolle in bunt 
oder wahlweise auch braun 
für Deine wollig-warmen Hän-
de wenn´s draußen fröstelt. 

Auch der Hals braucht nicht 
zu frieren. Egal ob im Sommer 
aufm Berg wenns kalt wird, 
oder im Winter...ein Hals-Alpa-
ka-Loop lässt Dich nicht im Stich. 
Frag gerne bei uns nach, welche 
Farben  wir verfügbar haben.

Ein Klassiker für warme 
Füße im Winter...wir schwö-
ren auf unsere warmen, wun-
derschön-bunten Stulpen aus 
der Wolle unserer lieben Tie-
re. Auch ein tolles Geschenk!!!

Statt einem Loop, kannst Du 
auch unseren Schal in grün, 
grau oder lila aus wunderbar 
warmer Alpaka-Wolle kaufen.  



Feine Alpakawolle für Dein 
Strick-Projekt, in wunderbaren 
Farben...



Unser Buch. Unsere Geschich-
te mit allen Tieren und De-
tails zu unserer Leidenschaft: 
Den Lamas und Alpakas. 

Kräuter und Rezepte von Ma-
ria Walser. Eine Reise durch 
die Küchenzaubereien der 
Natur: In diesem Buch fin-
det Ihr die Geheimnisse un-
serer Hof-Kräuterpädagogin.

Einmal ein Alpaka in die Hän-
de nehmen? Bitte sehr: Unsere 
Seife machts möglich. Ökolo-
gisch und voller Freude macht 
sie Euch die Hände sauber...!

Deine Wohlfühltiere zum ku-
scheln und lieb haben. Aus 
echter Alpakawolle und hand-
gefertigt aus lokaler Produk-
tion...in dunkel und blond.



So ein süßes Motiv, für die 
klassische Seifenform. Ein-
fach zum lieb haben...Greift zu!

Und nicht nur die Hausschuhe 
halten Euch warm. Auch unse-
re Alpaka-Socken! In mehreren 
Farbvarianten nach Eurem Ge-
schmack und in Eurer Größe.

Ruft an oder kommt vorbei -
wir freuen uns auf Euch!

Zum Schluss dass BESTE. Die 
Alpaka-Kissen zum schlafen 
wie in den Anden oder unterm 
Sternenhimmel. Ein Traum.


