
ALPAKA-

PATENSCHAFTEN 

 

Übernehmen oder schenken Sie eine Patenschaft für Ihr Lieblings-Alpaka!  

Die Haltung von Alpakas benötigt einiges an Platz und Zeit und ist nicht zuletzt auch mit Kosten und 
Arbeit verbunden. Da sich nicht jedermann diesen Traum von der eigenen Herde erfüllen kann, 
möchten wir aus diesem Grund allen, die ebenso wie wir fasziniert sind von diesen wunderbaren 
Tieren, die Möglichkeit geben, durch eine Patenschaft  noch mehr über diese liebenswerten 
Wollknäuel zu erfahren, sie ein Jahr lang zu begleiten und je nach Patenmodell persönlich zu 
betreuen oder verschiedenste Produkte des gewählten Tieres vorrangig zu erhalten. 

Jedes Alpaka hat seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Charakter und seine speziellen 
Vorlieben.  

Wie werde ich Pate/in eines Alpakas? 

Überlegen Sie sich in einem ersten Schritt, welches Patenmodell Sie abschließen möchten. Nachdem 
Sie sich für eine Variante entschieden haben, wählen Sie das entsprechende Tier aus. 

Nach exakt einem Jahr ab Abschlussdatum endet die Patenschaft automatisch, sofern sie nicht 
ausdrücklich von Ihnen verlängert wird. 

Obwohl wir nur Patenschaften für Tiere vergeben, die auf absehbare Zeit bei uns am Hof bleiben, 
bitten wir um Verständnis, dass es vorkommen kann, dass ein Tier aufgrund verschiedenster 
Umstände nicht mehr zur Verfügung steht. Sollte dieser Umstand eintreffen, informieren wir Sie 
umgehend. Eine Rückerstattung ist in diesem Fall leider nicht möglich. Die Patenschaft wird 
selbstverständlich auf ein anderes Alpaka Ihrer Wahl umgeschrieben. 

 

Wenn Sie eine Alpaka-Patenschaft verschenken wollen, gibt es zwei verschiedene Varianten: 

1. Sie suchen das Tier für die/den Beschenkten (von unserer Homepage oder direkt hier am 
Hof) aus. Dann erhalten Sie zum Verschenken die fertige Urkunde samt Foto mit Faserprobe 
und Tierbeschreibung.  

2. Sie lassen die/den Beschenkten das Patentier selbst bei einem Besuch am Hof aussuchen. 
Dann erhalten Sie sämtliche Unterlagen direkt hier am Hof. 

 

Und das Beste an Ihrer Patenschaft: Sie tun auch noch etwas Gutes, denn von jeder Patenschaft 
werden 10 % gespendet. Wir behalten uns das Recht vor, die Spendenorganisation bzw. bei 
personalisierten Spenden die Person auszuwählen.  



Patenschafts-Modelle 

Mini Alpaka-Patenschaft 

- Personalisierte Patenschaftsurkunde 
- Faserprobe des gewählten Tieres 
- Detaillierte Tierbeschreibung 
- Monatlicher Farm-Newsletter mit wunderbaren Fotos 

€ 49,-- 

 

Alpaka-Patenschaft Medium 

- Personalisierte Patenschaftsurkunde 
- Faserprobe des gewählten Tieres 
- Detaillierte Tierbeschreibung 
- Monatlicher Farm-Newsletter mit wunderbaren Fotos 
- Eine persönliche Stallführung für den Paten und eine Begleitperson 
- Ein Besuch auf der Weide mit der Möglichkeit, vom Liegestuhl aus die Tiere intensiv zu 

beobachten, zu fotografieren und die Ruhe und Entspannung zu genießen, die unsere Tiere 
ausstrahlen 

€ 69,-- 

 

Alpaka-Patenschaft Plus 

- Personalisierte Patenschaftsurkunde 
- Faserprobe des gewählten Tieres 
- Detaillierte Tierbeschreibung 
- Monatlicher Farm-Newsletter mit wunderbaren Fotos 
- Eine persönliche Stallführung für den Paten und eine Begleitperson 
- 2 Besuche auf der Weide mit der Möglichkeit, vom Liegestuhl aus die Tiere intensiv zu 

beobachten, zu fotografieren und die Ruhe und Entspannung zu genießen, die unsere Tiere 
ausstrahlen 

- Vorkaufsrecht für eine Bettdecke oder einen Polster von Ihrem Tier 
- 10 % Rabatt auf alle Produkte aus unserem Shop (ausgenommen Bettwaren) 
- Wenn Sie eine Stute wählen: Mitspracherecht bei der Namensfindung für das im Jahr der 

Patenschaft geborene Alpakafohlen 
 

€ 109,-- 

 



Alpaka-Patenschaft Premium 

- Personalisierte Patenschaftsurkunde 
- Faserprobe des gewählten Tieres 
- Detaillierte Tierbeschreibung 
- Monatlicher Farm-Newsletter mit wunderbaren Fotos 
- Eine persönliche Stallführung für den Paten und eine Begleitperson 
- 4 Besuche auf der Weide mit der Möglichkeit, vom Liegestuhl aus die Tiere intensiv zu 

beobachten, zu fotografieren und die Ruhe und Entspannung zu genießen, die unsere Tiere 
ausstrahlen oder bei der Versorgung des Tieres zu helfen (Stall ausmisten, füttern, Nägel 
schneiden, etc.) 

- Vorkaufsrecht für eine Bettdecke oder einen Polster von Ihrem Tier 
- 10 % Rabatt auf alle Produkte aus unserem Shop (ausgenommen Bettwaren) 
- Wenn Sie eine Stute wählen: Mitspracherecht bei der Namensfindung für das im Jahr der 

Patenschaft geborene Alpakafohlen 
- Eine Haube gestrickt aus der Wolle des gewählten Tieres ODER ein zuckersüßes Alpaka-

Maskottchen aus echtem Alpakawollfilz 

 

€ 189,-- 

 

Lassen Sie sich von unseren Tieren verzaubern oder schenken Sie 

mit ruhigem Gewissen Freude und Lehrreiches zugleich.  

 

 

 

 

 


