
 

Kleine Alpakaherde zu verkaufen 

 
(Preis  nach Vereinbarung) 

 

Alpakas sind außergewöhnliche Wesen, die eine ganz besondere Ruhe und Harmonie 

ausstrahlen. So sind sie wie geschaffen für eine harmonische Nutztierhaltung im 

Einklang mit der Natur. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich immer mehr 

Menschen den Traum von der eigenen Alpakaherde erfüllen möchten. 

 

 

Die Stuten 
 

QAI Hellena zusammen mit EAA Sabina 

 

 
 

QAI Hellena (light – fawn) ist unsere älteste und erfahrenste Stute am Hof. 

Man könnte sie auch als das Leittier unserer kleinen Herde bezeichnen.   

Ihre Mama „Bernarda“ ist eine weiße Stute, ihr Vater „Achilles“ ein dunkelbrauner 

Hengst. Hellena wurde am 1.6.2006 in Deutschland geboren. 

Dort wurde sie  bei der Zuchteignungsprüfung  mit 90 Punkten bewertet und als 

Bronzestute geehrt. Unglaublich sind ihre Faserwerte, die trotz ihres Alters immer 

noch sehr, sehr fein sind (2018 waren es immerhin 20,7 Micron). 

Seit sie bei uns am Hof ist, hat sie uns bereits fünf wunderschöne Fohlen (Crias) 

geboren: 2014 Jasmin, 2015  Angelo-Maroni, 2016  Principessa Margueritta 

Valentina del Sol, 2017 Alfredo Bella Vita und am 16.06.2019 kam Sabina 

Goldlöckchen, medium-fawn (Foto) zur Welt. Der Vater von Sabina ist EAA Alvaro 

Juan Rodriguez, ein Hengst in der Farbe light-silver-grey.  

Mutter und Tochter sind nur zusammen abzugeben 

 



 

 

 

 

EAA JASMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAA Jasmin ist am 13. Mai 2014 geboren.  

Da zu dieser Zeit der Jasmin blühte und das kleine Fohlen so weiß wie die duftenden 

Blüten war, gaben wir ihr den Namen dieses wunderschönen Strauches. 

 

Jasmins Mama ist Hellena und ihr Papa ist White Willi, ein deutscher Hengst der 

viele Preise gewonnen hat. 

 

Sie hat sich zu einer hübschen Stute mit einem perfekten Körperbau und einem 

wunderschönen, ausdrucksstarkem Kopf gemausert. Mittlerweile hat sie uns zwei 

Fohlen geboren: 

Alvaro: Ein prächtiger Junghengst in der seltenen Farbe „light-silver-grey“ und 

Amadeus: Ebenfalls ein wunderschöner Hengst in medium-fawn. Beiden gemeinsam 

ist der ausdrucksstarke Kopf, den Jasmin weitervererbt. 

 

Jasmin hat ein angenehmes, freundliches Wesen, sie lässt sich auch streicheln. Zeigt 

aber auch sofort wenn ihr etwas nicht passt! 

Für ihre Deckung sollten nur dunkle Hengste ausgewählt werden, da ihre Augenfarbe 

nicht ganz dunkel ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EAA Principessa Margueritta-Valentina del Sol  

 

 
 

Unsere  Principessa ist light-fawn und kam am 20. Mai 2016 zur Welt. Sie ist die 

Tochter von Hellena und AHL Peruvian el Dorado Paganini! 

 

Principessa hat einen exzellenten Körperbau und ein wunderbares Vlies (Faserwerte 

2018 von 21,8 Micron). Sie hat einen rehähnlichen Kopf und dunkle Augen. 2018 hat 

sie einem hübschen weißen Fohlen EAA Alexus das Leben geschenkt.  

 

Am 3.09.2019 kam Fohlen Amigo Aurelio del Sol (light-fawn) zur Welt. Sein Vater 

ist Snow Diamond SGT Pepper ein Spitzenhengst. So ist auch von Amigo einiges an 

Hochwertigkeit zu erwarten! Principessa und Amigo werden zusammen abgegeben. 

 

 



 

 

Der Hengst 

 

EAA AMADEUS LÖWENHERZ 

 

Ist am 9. August 2017 geboren.  

Amadeus hat den schönen Kopf seiner Mutter EAA Jasmin vererbt bekommen. Der 

Vater von Amadeus ist AHL Malakai Leading Edge ET er stammt aus einer sehr 

bekannten australischen Zuchtlinie. 

Die Farbe medium-fawn  als Hauptfarbe mischt sich mit light-fawn. 

Er zeichnet sich durch einen excellenten Körperbau und einer dichten Bewollung aus. 

Seine Faserwerte 2018: 19,3 Mic (min. 15,3) 

Amadeus hat ein sehr angenehmes und freundliches Wesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wichtig zu wissen…. 

 

Nicht nur für uns selbst, auch für unsere Tiere ist uns die Natürlichkeit ein großes 

Anliegen.  Darum werden  unsere Alpakas mit natürlichen Mitteln behandelt. Der 

Vorteil besteht darin, dass - sollte einmal ein Notfall eintreten und man braucht 

Medikamente, werden sie dann auch wirksam sein. Viele Züchter haben das Problem, 

dass durch die immerwährende Gabe von Medikamenten,  die Tiere nicht mehr 

darauf ansprechen, sie sind resistent geworden. Dies führt im Notfall zu großen 

Problemen. 

 

- Alle unsere Tiere haben einen Stammbaum!  

- Sie werden drei Mal im Jahr mit Vitaminen versorgt. 

- Wichtig ist auch die Entwurmung.  

           Zwei Mal im Jahr machen wir eine dreiwöchige Wurmkur mit Kräutern.  

                                                         

Entscheidend  für die Gesundheit der Tiere ist es aber, dass sie sich wohl fühlen. 

Stress und Disharmonie machen sie krank. Da die Tiere  sehr sensibel sind, spüren sie 

auch wie wir Menschen zu ihnen stehen. Sie brauchen Liebe und das Gefühl wertvoll 

zu sein – das ist das Wichtigste, um gesunde Alpakas zu haben. 

 

 

 

Allgemeines zur Alpakahaltung…… 

 

- Alpakas können bis zu 25 Jahre alt warden  

- Ihr Körpergewicht liegt ausgewachsen bei 60 - 75 kg  

- die Wollproduktion je Alpaka liegt zwischen drei und sechs Kilogramm/Jahr 

- Gras und Heu -  sind die Hauptnahrung für Alpakas.   

- Alpakas sind sehr zäh und robust.  

- Unser gemäßigtes Klima stellt  keine großen Anforderungen an die Tiere  

- Alpakas sind leise Artgenossen 

- Die Pflege von Alpakas ist einfach  

- das jährliche Scheren und das regelmäßige Schneiden der Zehennägel gehören 

zu den Aufgaben 

- Vitamingaben und das Bereitstellen von Kräutern stärken das Immunsystem.  

- die Fohlen werden in Südamerika „Crias“ genannt; die Stuten „Hembras“ und 

die Hengste sind die „Machos“.   

- Eine Stute trägt etwa 11,5 Monate und bekommt in der Regel immer nur ein 

Fohlen. Die neugeborenen Crias wiegen ca. 8 kg.  

- Die Geburt erfolgt bei Tageslicht, meist am Vormittag im Schutz der Herde.  

- Es gibt zwei Arten von Alpakas: das „Huacaya“ und das „Suri“ 

- Alpakas sind freundliche und gutmütige Wesen. Sie sind intelligent, neugierig 

und liebevoll. 

- Alpakas sind Herdentiere; deshalb sollte man mindestens zwei Tiere/besser 

mehr  halten.   

- Alpakas sind sehr wachsame Tiere und  setzen sich Angreifern, wie wildernden 

Hunden oder Füchsen, wirkungsvoll entgegen.   

- Das Weideleben spielt sich normalerweise das ganze Jahr über im Freien ab.  

 



 

 

- Die Unterhaltung miteinander geschieht durch unterschiedliche 

Körperhaltungen und einer Vielzahl von Lauten in verschiedenen Tonlagen. 

Ihr sanftes, fast schon anmutiges Summen macht sie unbeschreiblich 

liebenswert.  

- Bei Regen und extremer Hitze lieben sie es aber einen luftigen Unterstand 

aufsuchen zu können.  

- Ein Bad aus feinem Sand, das zur Woll- und Fellreinigung  dient, gehört zur 

täglichen Pflege. 

- Der Stall und die Weide  können mit einem sehr geringem Aufwand sauber 

gehalten halten werden, da die Alpakas Kotplätze anlegen.   

- Alpakas sind Schwielensohler. sie beschädigen den Boden und die Grasnarbe 

auf der sie sich bewegen nicht. Da sie zusätzlich bei der Nahrungsaufnahme 

nicht „rupfen“, sondern die Spitzen gezielt „abgrasen“. 

- Sie sind sie ausgezeichnete Landschaftspfleger.  

- Die Grasnarbe wird nicht verletzt.    

- Die Alpakawolle ist weltweit von der Textilindustrie sehr begehrt. Die Faser 

zählt neben Kaschmir und Seide zu den edelsten Naturfasern. Weichheit, 

Feinheit und ein unbeschreiblicher Glanz haben sie so begehrt gemacht. In 

ihrer Heimat nennt man die Wolle auch das „Vlies der Götter“, weil 

Alpakawolle ausschließlich dem Hochadel vorbehalten war.  

- Das Farbenspiel reicht von einem tiefen Schwarz, Braun, Grau oder Rosagrau 

bis hin zu reinem Weiß.  

- Der positive Trend der letzten Jahre von Seiten der Textilindustrie und des 

Verbrauchers, natürliche und ungefärbte Wolle zu erhalten, hat die Zucht 

weiter voran getrieben, so sind Alpakas  Woll-Lieferanten auf höchstem 

Qualitätsniveau!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


