
Und jetzt?

Treffpunkt

Ellerweg 13, 97656 Ginolfs 
Rhönmomente (Gemeinde Ginolfs)

Uhrzeit

November – März 
Fr, Sa, So, 13:00 Uhr   
Bitte 15 Minuten vor Beginn  
beim Parkplatz sein.

April – Oktober 
Fr, Sa, So, 15:00 Uhr 
Bitte 15 Minuten vor Beginn  
beim Parkplatz sein.

Infos zur Wanderung

Dauer ca. 2,5 Stunden 
Strecke ca. 4 km 
Feldwege, Wiesenwege

Bitte wetterfeste Kleidung und 
festes Schuhwerk anziehen.

Hier Deine Anfahrtsbeschreibung,  
sodass Du uns auch sicher findest!

Noch etwas unklar? Dann check unsere FAQs aus!
www.rhoenmomente.de/pages/faq

Alpakawanderung

Oder wenn Du‘s digital magst, hier der Link für Google Maps:
www.g.page/rhoenmomente?share 



Ankunft & Begrüßung
Treffpunkt ist auf dem Rhönmomente 
Parkplatz in Ginolfs. Dort warten wir auf alle 
Teilnehmer und anschließend laufen wir ge-
meinsam zur Koppel, auf der die Alpakas schon 
auf Dich warten.

Die erste Begegnung
Auf der Koppel angekommen, siehst Du zum ersten 
Mal unsere Alpakas. Sie werden schon aufgeregt auf Dich warten. 
Wir erklären Dir was Du beim Wandern mit Alpakas zu beachten hast, geben eine kurze Einweisung 
und sprechen über den Ablauf. Anschließend bekommst du ein Alpaka an der Leine überreicht und wir 
laufen langsam los. Nun machst Du Dich mit Deinem flauschigen Wegbegleiter bekannt.

Auf dem Weg
Die Wanderung beginnt langsam und jedes Tier sucht sich seinen Platz in der Gruppe aus. Während 
den insgesamt 2,5 Stunden laufen wir durch Wälder, Feldwege und Wiesen, wobei du eine einmalige 
Aussicht genießen kannst. Das Wandertempo ist sehr gemütlich und die Wanderstrecke beträgt ca. 
5km. Je nach Tagesform der Alpakas legen wir auch den ein oder anderen Zwischenstopp ein.

Pause
Während wir alles Wissenswerte über Alpakas erklären, kannst du Dir ganz entspannt den selbst  
gebackenen Kuchen unserer Mutter und ein kühles Getränk genießen. Natürlich kommt auch das heiß 
begehrte „Alpaka-Selfie“ nicht zu kurz. Gerne ist Dir hier auch ein Crewmitglied behilflich. Wir genießen 
diesen „Rhönmoment“ und wandern dann wieder Richtung Heimat.

Der Weg zurück zur Koppel
Gut gestärkt laufen wir nun wieder zurück zum Stall der Alpakas. Nun solltest Du mit Deinem flauschi-
gen Wegbegleiter gut vertraut sein und kannst mit ihm noch ein wenig über die Wanderung und die 
schöne Rhön philosophieren ;)

Müsli & Abschied
Auf der Koppel angekommen, nehmen wir die Halfter der Alpakas ab und jeder darf seinem Tier  
Müsli geben. Du wirst sehen - die Alpakas sind super heiß auf ihre kleine Belohnung! Wir lassen die 
Wanderung noch einmal Revue passieren und verabschieden uns dann mit tollen und erlebnisreichen 
Rhönmomenten!

09774 8580166

info@rhoenmomente.de

www.rhönmomente.de

rhoenmomente
Du willst mehr von uns sehen? 

Alpakawanderung

Und so




