Der Alpaca Hofladen ist eröffnet
Die Alpakawolle gehört zu den exklusivsten Naturfasern, die es heutzutage gibt, sie wird deshalb auch die Wolle der Götter genannt,
sie zeichnet sich durch ihre Feinheit, Weichheit und den Glanz der Faser aus.
Was sind die Vorteile von Alpaka-Naturprodukten?
• hervorragender Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich
• natürliche Wärmespeicherfähigkeit sorgt für wohltuende
Behaglichkeit und ein angenehmes Tragegefühl bzw.
Schlafklima
• wesentlich leichter und fünfmal wärmer als Schafwolle
• die einzigen geeigneten Naturhaarfasern für AllergikerBettdecken
• antibakteriell, schmutz- und geruchsneutral (Alpakafasern
neutralisieren den Körperschweiß)
• umweltfreundlich und ökologisch in der Herstellung
• für Allergiker und Rheumatiker geeignet
• Alpakafaser hat fast kein Lanolin (Wollfett) und gilt
deshalb als anti-allergisch
• Alpakafaser ist in ihrer chemischen Struktur
unvergleichlich und synthetisch nicht annähernd
herstellbar.
Die Faser unserer Alpakas wird auf verschiedenen Familienbetrieben zu tollen Produkten weiterverarbeitet. Außerdem kennen wir
alle die mit der Verarbeitung unserer Wolle betraut sind persönlich. Wir können Ihnen somit garantieren: “ Wo 100% Alpaka drauf
steht, ist auch 100% Alpaka drin!“
Neben den Produkten aus dem Vlies unserer eigenen Alpakas verkaufen wir Produkte aus Familienbetrieben in Peru, diese sind faire
und qualitativ hochwertige Produkte. Für nähere Informationen stehen wir euch gerne zur Verfügung

Bei uns erhältlich:
Wolle in 100g Knäuel
Schuheinlagen, das Highlight unter den Produkten.
Mützen, Schals, Handschuhe, Socken, Bettdecken, Polster, Couchdecken
Baby Patscherl und Filzpantoffeln
Plüschtiere
Alpakawollpellets (Langzeitdünger)
Alpaka Keratinseifen, Deo Creme, Hautpflege, Lippenpflege
Hauseigener Apfelsaft
Gutscheine
und vieles mehr …
außerdem verschiedene Produkte von benachbarten/regionalen Bauernhöfen
wie z.B Honig, Essig, Nudeln, Schnäpse usw.

Öffnungszeiten Hofladen:
Oktober bis März:
Freitag von 16-18 Uhr
Und nach telefonischer Vereinbarung
April bis September:
Nach telefonischer Vereinbarung
Madlene Froschauer 0664/1356886
Christoph Nenning 0664/88929976

Info: ab dem Frühling 2020 gibt es auch bei uns die beliebten Alpaka Wanderungen - alle Info's dazu auf www.oberstein-alpacas.at
wir freuen uns auf euren Besuch

