
Alpaka Wanderung Kindergeburtstag
Art.-Nr.: AWkg1

Beschreibung:

Kindergeburtstag der ganz besonderen Art – mit kuscheligen Alpakas in der Natur unterwegs Sie planen etwas ganz
Besonderes für den Geburtstag Ihres Kindes? Mit unseren Alpaka Wanderungen wird dieser Tag zu einem einzigartigen
Erlebnis, das für immer in Erinnerung bleiben wird! Ihr Kind begibt sich mit seinen Geburtstagsgästen und unseren
kuscheligen Alpakas an der Führleine auf eine aufregende Erkundungstour durch das Leipziger Neuseenland und lernt die
kuscheligen Tiere richtig gut kennen. Abseits von Lärm und Hektik streifen wir durch Wiesen, Wälder, vorbei an malerischen
Seen und genießen die frische Luft gemeinsam mit unseren treuen Vierbeinern. Unsere Alpakas legen ein gemächliches
Tempo vor, so dass die Kinder problemlos schritthalten können. Besonders Kinder finden sehr einfach Zugang zu unseren
Alpakas, kommen ihnen ganz nah und lernen schnell, mit Ihnen umzugehen. Kaum in die großen Kulleraugen geschaut,
werden die Kinder in kürzester Zeit Freundschaft mit den friedliebenden Alpakas schließen und sich von dem neugierigen
Wesen der Tiere anstecken lassen. Es gibt viel zu entdecken! Lassen Sie uns die individuelle Kindergeburtstags-Tour für Ihr
Kind planen … Teilnehmerzahl: Unsere geführten Touren finden in kleinen Gruppen mit bis zu 15 Teilnehmern statt, so dass die
Kinder ihre Wanderung entspannt genießen und ihre persönlichen Fragen an uns los werden können. So werden die Kleinen
viele interessante Dinge über Alpakas erfahren. Treffpunkt: Wir treffen uns auf dem Rittergut in Kahnsdorf und starten nach
einer kurzen Begrüßungsrunde unsere Alpaka Trekkingtour. Essen & Trinken: Nach ca. 1,5 Stunden Wanderung wartet im
Schillercafé Kahnsdorf eine Stärkung auf die kleinen Wanderer. Ob süß oder herzhaft – lassen Sie uns im Vorfeld besprechen,
welche kulinarische Überraschung gewünscht ist. Möchten Sie gern eigenes Essen und Trinken mitbringen, kann das
Geburtstagspicknick nach der Wanderung gern auf der Wiese durchgeführt werden. Dauer des Events: ca. 2 Stunden Was gibt
es zu beachten? Denken Sie an festes Schuhwerk sowie praktische, witterungsbeständige Kleidung und Sonnencreme bei
gutem Wetter. Bitte beachten Sie, dass man nicht auf Alpakas reiten kann. Für eine Terminvereinbarung und Besprechung des
Events melden Sie sich bitte telefonisch unter 0174 / 89 81 355 oder vorab per E-Mail unter m-alpacas@t-online.de bei uns.
Wir freuen uns auf Sie!
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Passend dazu

Gutschein Alpaka Wanderung

ab 14,- €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 3,90 € bis zu einem Bestellwert von 30,- €. Bestellungen ab 30,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 30,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 30,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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