Bulli meets Alpaka
Ablauf:
Wir starten in Zwickau bei uns in der Moment Fabrik. Dort könnt ihr einen ganz
besonderen Shuttle in unserem alten VW Bulli genießen. Die Fahrt dauert ca. 30
Minuten.
Angekommen auf dem Alpakahof, übergebe ich das Kommando an Mirjam von
Alpakahome. Je nach dem, für welches Paket ihr euch entschieden habt, kann nun
euer Alpakaabenteuer beginnen.
Wenn ihr genug Alpakaliebe getankt habt, fahre ich euch zurück zum Treﬀpunkt.
Die Fahrten können ab 2021 vorzugsweise in der Woche gebucht werden, am
Wochenende vergeben wir nur kurzfristig und auf Anfrage. Die Durchführung ist
in jedem Fall von der Witterung abhängig.
Mitfahren können 2 bis 8 Personen. Allerdings ist, durch die derzeitige CoronaLage, die Personenzahl abhängig von den vorherrschenden Corona
Kontaktbeschränkungen. Erfragen könnt ihr diese direkt bei uns.
Daher geben wir euch die Möglichkeit, auch Gutscheine zu erwerben, bis sich die
Lage etwas beruhigt hat.

Paket 1

ca. 2 h - 220 Euro

Angekommen mit dem Bulli könnt ihr erst mal die Tiere auf der Weide besuchen
und streicheln. Wenn ihr möchtet könnt ihr auch gern zusammen mit Mirjam beim
Füttern helfen. Wenn ihr genug mit den zutraulichen Alpakas gekuschelt habt,
könnt ihr euch den Rest des Hofes und den Hoﬂaden anschauen. In diesem gibt es
auch eine kleine Erfrischung. Im Winter ist das vorzugsweise Punsch und
Glühwein. Danach gehts mit dem Bulli wieder nach Hause.
Dieser Ausﬂug ist perfekt für die kalte Saison. Er geht maximal 2 Stunden und mit
der passenden Kleidung und einem warmen Getränk, ist es auch für die Kleinen
nicht zu lange.
Paket 2

ca. 3 h - 340 Euro

Nach kurzem Kennenlernen der Tiere, geht es in Augenhöhe und an
der Leine mit den Alpakas entlang von Feldern, über Wiesen und Wald.
Diese außergewöhnlich feinfühligen Wesen mit ihren großen Kulleraugen
und dem ﬂauschig, seidig weichen Fell bringen Menschen im Wirbel
des Alltags zur Ruhe und lassen Kinderaugen leuchten.
Diesen Ausﬂug empfehlen wir eher für die Zeit zwischen Frühjahr und Herbst.
Dank der milden Winter, kann man ihn kurzfristig, aber auch im Winter
durchführen. Da muss man sich allerdings wirklich warm einpacken, denn
insgesamt sind wir hier 3 Stunden unterwegs. Im Bulli und Draußen herrschen
ähnliche Temperaturen, denn nirgendwo ist eine Heizung vorhanden.

Paket 3

ca. 2,5 h - 430 Euro

Auch hier könnt ihr den Tieren einen Weidebesuch, inklusive Kuschel und
Fütterung, abstatten. Nur, dass dieses Mal unsere Fotograﬁn Anja Bolman dazu
kommt und von euch in völlig lockerer Atmosphäre ein Minishooting machen wird.
Dieses geht ca. 30 Minuten und ihr bekommt 5 Bilder euer Wahl inklusive dazu.
Wenn die Kuschelrunde vorbei ist, könnt ihr noch den Alpakahof und -laden
erkunden. Danach gehts wieder nach Hause mit dem Bulli.
Dieses Paket beinhaltet mit den Fotos eine wunderschöne Erinnerung an einen
ganz besonderen Ausﬂug. Unser Tipp für Großeltern und ihre Enkel, wann sonst
bekommt man schon mal so tolle gemeinsame Bilder.

Zeit schenken & Gutes tun
Von jeder Buchung unserer Alpakaabenteuer, die bis Ende Januar 2021 eingeht,
spenden wir 20 Euro für einen guten Zweck.
Jeder von uns unterstützt ein Herzensprojekt, deswegen teilen wir das Geld auf:
10 Euro gehen an den Kinderhospitzverein Mitteldeutschland
&
10 Euro an den Wünschewagen in Sachsen.

Du möchtest unseren Ausﬂug als Gutschein verschenken?
Wir haben einen wunderschönen
Holzanhänger in einer Papierbox,
als Geschenk für deine Liebsten!
(10,00 Euro pro Stück)

Es ist ganz einfach:

Schenkt euch gemeinsame Zeit,
habt Spaß dabei und tut Gutes!

Die Moment Fabrik ist mehrwertsteuerbefreit, daher sind alle Preise netto.

