
Gerlinde’s Alpaka – Touren

Hallo  liebe  Alpaka-Begeisterte!  Ihr  habt  Lust  auf  eine  Wanderung  der
besonderen Art? 

Ich  biete  mit  meinen  3  Alpaka-Burschen  Wanderungen  rund um‘  s  Brucker
Moos an.

Die 3 Burschen wollen sich Euch kurz vorstellen:

        

„Hallo, ich bin Aladin, 

der Chef der Herde!“

 

„Gestatten: Cosimo – der Charmeur!
Ich flirte gerne und hauch Euch Küsschen
auf die Wange!“

„Ich bin Diabolo - aber kein 
bisschen teuflisch.
Ich bin der Wellness-Typ und liebe
Pool-baden und ich genieße es 

lange- lange gekrault zu werden!



Die Tour:

Gestartet wird in  85567  Bruck, Eichtling 3 a. Bevor wir starten bekommt ihr eine kurze
Einführung im Umgang mit Alpakas. Währenddessen werdet ihr von den Alpakas beobachtet
und Vertrauen wächst. Sobald sich dann die erste Aufregung gelegt hat und ein gutes Gefühl
zwischen Mensch  und Tier entstanden ist, geht es los….

Die Tour  führt  an einer  Herde Pferde vorbei nach Rohrsdorf.  Wir  können einen kleinen
Schlenker machen und   ein Kunstwerk am Rande des Bio-Dorfes Hermannsdorf besuchen.
Hier erwarten Dich auf einer Wiese stehend ca.  20 überlebensgroße Hinkelsteine mit  den
Inschriften  ausgestorbener  und bedrohter  Tiere.  Über  Rohrsdorf,  das  bei  schönem Wetter
einen  wunderbaren  Bergblick  gewährt,  geht  es  dann  hinunter  ins  Naturschutz-  und
Landschaftsschutzgebiet Brucker Moos, das  u.a.  mindestens 5000 Jahre alte Moore besitzt,
die  zurzeit  renaturiert  werden.  Aber  die  Vorstellung  über  die  ganzen  Moor-
Schauergeschichten die man sich hier schon seit Generationen erzählt, hinter lassen  ein sehr
eigenes Gefühl. Dann laufen wir an einem Waldrand entlang und haben von da aus nochmal
einen  schönen  Blick  über  das  weite  Brucker  Moos.  Zum  Abschluss  steigen  wir  über
romantische Serpentinen wieder den Berg rauf (ca. 15 Min Aufstieg) und erreichen wieder die
Alpaka-Weide. 

Die  Tour  dauert  je  nach  Lauftempo  2  -2  ½   Stunden. Wir  gehen  fast  ausschließlich  auf
Wanderwegen, deshalb an festes Schuhwerk denken.

Ich gehe die Tour nicht bei strömenden Regen, Gewitter, Sturm oder Glatteis.  

Die Tour, wie oben beschrieben, kostet 100 Euro und ist gut geeignet für eine Kleingruppe. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Euer Interesse hab‘ wecken können!

Kontakt, Reservierungen und weitere Fragen unter:

Gerlinde Likar
Eichtling 3 a
85567 Bruck

Tel. 08093-901782
E-Mail: info@praxis-likar.de


