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Vor der Tour: Bekommst du
eine kurze Einführung, wir
stellen dir unsere Tiere vor,
du bekommst dein
persönliches Alpaka an die
Hand, lernst mit ihm zu laufen
und erfährst etwas über
diese hübschen und so
kuschelig aussehenden Tiere.
Geeignete Leckerchen für
dein Alpaka gibt´s bei uns.

Während der Tour:
Wir wandern mit diesen liebenswerten und ruhigen Tieren ganz
entspannt und ruhig durch die
schöne Natur und spüren wie wir
direkt beim Laufen
entschleunigen und uns ganz dem
Rhythmus der Tiere angleichen.

WANDERN MIT DEN
MOHNALPAKAS

Isabel Kromer

Nun beginnt der etwas
andere Spaziergang,
im Einklang mit der Natur!

Nach der Tour:
Bringen wir unsere „Pakas“ gemeinsam zurück auf die Weide.
Du kannst noch schöne Produkte
im Hofladen erwerben oder dich
bei einem kleinen Imbiss /
Kaffee & Kuchen stärken.

3525 Sallingberg im Waldviertel
Armschlag 1
+43 664 18 72 173
oder

+49 179 69 20 651
oder jederzeit per Mail
info@MohnAlpakas.at
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Was dich erwartet:
Wir bieten nach Absprache zwei
verschiedene Touren durch die
Natur an.
Du genießt die schöne
Waldviertler Landschaft,
entspannst und erholst dich mit
Unterstützung der friedlichen
Alpakas.
Bei diesem etwas anderen
Spaziergang
läufst du mit dem Alpaka,
und nicht das Alpaka mit dir!
Wandern mit den
MohnAlpakas
Sie erreichen uns mobil unter
AT +43 664 18 72 173
oder

DE +49 179 69 20 651
oder jederzeit per Mail
info@MohnAlpakas.at
wanderung@MohnAlpakas.at

Warum die MohnAlpakas,
MohnAlpakas heißen:
die MohnAlpakas heißen
MohnAlpakas, weil wir im
schönen Dorf Armschlag leben,
dem sogenannten Mohndorf,
dieses hübsche Dorf hat sich
einen Namen als Mohndorf
gemacht, da im Sommer zur Zeit
der Mohnblüte überall rings um
den gesamten Ort der schönste
Mohn in allen Farben blüht.
Auch werden viele verschiedene
Mohnprodukte angeboten.
Daher der Name MohnAlpakas!
Wir sind mit unseren lieben
Alpakas am Ortsrand von
Armschlag zu Hause und von
dort starten auch unsere
Wanderungen, die meist an den
wunderschönen bunten
Mohnfeldern vorbei führen.

WANDERN MIT DEN
MOHNALPAKAS

Isabel Kromer
3525 Sallingberg im Waldviertel
Armschlag 1

0043 664 18 72 173
Oder

0049 179 69 20 651
oder jederzeit per Mail

info@MohnAlpakas.at

