
Wichtige Infos für eine Wanderung mit unseren Alpakas 

 

- Es stehen momentan sechs Alpakas für eine Wanderung zur Verfügung, die Gruppe sollte also 

nicht größer als 8-10 Personen sein. Bei mehr als sechs Gästen müssen die Tiere also geteilt 

oder zusammen an der Leine geführt werden. 

 

- Bei uns am Simmernhof werden nur geführte Wanderungen angeboten, d. h. es läuft immer ein 

„Wanderführer“ mit. Eine Wanderung alleine ist daher nicht möglich. 

 

- Eine Wanderung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 

 

- Bei einer Alpakawanderung handelt sich um eine ruhige und langsame Wanderung. Alpakas 

sind dazu da, Stress und Hektik abzubauen und zu „entschleunigen“. Aktion gibt es bei einer 

Wanderung nicht, aber jede Menge Spaß! 

 

- Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk, es müssen keine Wanderschuhe sein, Turnschuhe 

reichen völlig aus. Bitte keine Sandalen oder Flip-Flops, wir marschieren auf Schotter-, Sand- 

und Waldwegen. 

 

- Wetterangepasste Kleidung ist wichtig, bei Regen aber bitte den Schirm zu Hause lassen, es 

reicht eine Jacke mit Kapuze. 

 

- Falls Sie Proviant benötigen, diesen bitte in einem Rucksack verstauen, dann haben Sie beide 

Hände frei für die Alpakas. 

 

- Hunde können an einer Alpakawanderung leider nicht teilnehmen. Unsere Alpakas kennen 

zwar die Hunde aus der Nachbarschaft, aber als Wanderbegleitung finden sie Hunde eher 

störend und dies bringt unnötige Unruhe, also lassen Sie Ihren Liebling bitte zu Hause. 

 

- Bitte bringen Sie kein Futter („ Leckerlis“) für die Alpakas mit. Sie erhalten von mir spezielles 

Futter, das Sie den Alpakas während der Wanderung geben dürfen!  

 

- Alpakas sind sehr ruhige und sensible Tiere mit jeder Menge Feingefühl. Auf Geräusche wie z. 

B. ein Traktor, Kirchenglocken, Flugzeuge usw. reagieren die flauschigen Vierbeiner sofort 

und bleiben während der Wanderung auch einmal kurz stehen um die Lage zu checken. Sobald 

sie das Geräusch zuordnen können, laufen sie aber auch sofort wieder weiter. Starker Wind, 

Hitze oder hohe Luftfeuchtigkeit beeinflussen eine Wanderung ebenfalls.  

 

- Bei Temperaturen ab 27 Grad haben unsere Alpakas Hitzefrei! An heißen Tagen können wir 

zum Wohl von Mensch und Tier leider nicht wandern. Wanderungen können daher auch 

kurzfristig verschoben oder abgesagt werden. 

 

 



Bitte denken Sie immer daran, Sie wandern mit Tieren und nicht mit Maschinen, auch Alpakas 

haben ihren eigenen Willen und jedes meiner Tiere hat seinen eigenen Charakter. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann rufen Sie mich gerne an 09676/9239822 oder 

schicken eine Mail an mail@simmernhof.de 

 

 

Wichtig: 

 

Ich bin Mama von zwei Kindern und biete nicht nur Alpakawanderungen an. Mit meinem Mann 

und den Schwiegereltern betreibe ich auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb und 

vermiete fünf Ferienwohnungen. 

  

Es kann vorkommen, dass an bestimmten Tagen keine Alpakawanderungen stattfinden 

können, oder Termine kurzfristig verschoben werden müssen.  

 

Ich versuche immer alle vereinbarten Termine so gut es geht einzuhalten, aber leider klappt 

dies nicht immer, auch ich kann einmal krank werden oder es können unvorhergesehene 

Dinge dazwischenkommen.  

Ich bitte um Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie! 

 

  

Sabrina Schafbauer mit Alpakadame Kiara 


