
Gesucht werden für das Speed Dating bis zu Gesucht werden für das Speed Dating bis zu   

8 Damen und 8 Herren. Tinder ist out, lernt euch bei einer 8 Damen und 8 Herren. Tinder ist out, lernt euch bei einer   

gemütlichen Alpakawanderung kennen. Bei einem netten gemütlichen Alpakawanderung kennen. Bei einem netten 

Plausch über Alpakas und viel mehr, kann man sich ganz Plausch über Alpakas und viel mehr, kann man sich ganz   

unverfänglich kennen lernen..unverfänglich kennen lernen..  

 Vielleicht findet unser Alpaka  Bonita , Vielleicht findet unser Alpaka  Bonita ,   

für dich die große Liebe? für dich die große Liebe?   

Bei unserem Alpaka Speed Bei unserem Alpaka Speed ––  Dating Dating   

nehmen wir euch mit auf eine geführte Wanderung. nehmen wir euch mit auf eine geführte Wanderung.   

Hier wird nicht wie im klassischen Speed Hier wird nicht wie im klassischen Speed ––  Dating nach ein Dating nach ein 

paar Minuten der „Tisch gewechselt“, sondern ihr tauscht alle paar Minuten der „Tisch gewechselt“, sondern ihr tauscht alle 

10 Minuten das Alpaka. 10 Minuten das Alpaka.   

So seid ihr immer mit einem So seid ihr immer mit einem   

anderen Alpaka anderen Alpaka --  und einem und einem   

Wanderpartner des anderen Wanderpartner des anderen   

Geschlechts unterwegs.Geschlechts unterwegs.  

  

Speed Dating mit AlpakasSpeed Dating mit Alpakas  



  
Ablauf:  Ablauf:    
Wir treffen uns  zur Begrüßung an unserer Alpakascheune .  Wir treffen uns  zur Begrüßung an unserer Alpakascheune .    

Namensschilder werden verteilt. Weiter geht es zum Stall . Nach erstem Be-Namensschilder werden verteilt. Weiter geht es zum Stall . Nach erstem Be-

schnuppern und Füttern der Alpakas bekommt  jede Frau ihr festes Wanderschnuppern und Füttern der Alpakas bekommt  jede Frau ihr festes Wander--

Alpaka zugeteilt und zwei Leinen in die Hand. Die zweite Leine bekommt ein Alpaka zugeteilt und zwei Leinen in die Hand. Die zweite Leine bekommt ein 

Mann in die Hand und wir laufen los. Den vierbeinigen Eisbrecher habt ihr zwi-Mann in die Hand und wir laufen los. Den vierbeinigen Eisbrecher habt ihr zwi-

schen euch laufen, unterhaltet euch zwanglos oder genießt schweigend die schen euch laufen, unterhaltet euch zwanglos oder genießt schweigend die 

schöne Umgebung.schöne Umgebung.  

Nach einer festgelegten Zeit  wechseln Männer einmal nach vorne durch. Bis Nach einer festgelegten Zeit  wechseln Männer einmal nach vorne durch. Bis 

wir bei unserer Wanderung in der Waldwir bei unserer Wanderung in der Wald--Rast Station Rast Station   

angekommen sind haben wir mindestens einmal angekommen sind haben wir mindestens einmal 

komplett durchgetauscht. An der  Waldkomplett durchgetauscht. An der  Wald--Rast Station  Rast Station  

könnt  ihr bei gemütlichem Beisammensein mit könnt  ihr bei gemütlichem Beisammensein mit   

Getränken und kleinen Snacks  Kontakte tauschen. Getränken und kleinen Snacks  Kontakte tauschen.   

Die Events sind  in unterschiedliche Die Events sind  in unterschiedliche   

Altersgruppen gestaffelt.  Altersgruppen gestaffelt.    

  

Preis pro Person 35 Preis pro Person 35 €€  

Termine :    Termine :    immer Samstags  immer Samstags    

von 14:00 bis 16:00 ab 16.04.2022                                   von 14:00 bis 16:00 ab 16.04.2022                                   mehr  un-mehr  un-

Vilstal-Alpakas GbR 
Berg-Waldstr. 39   Heimhart 
94428 Eichendorf 
Inhaber: Anita Wimmer und  

Manuel Franz;  
Tel 09952 3649952 

 
 

www.vilstal-alpakas.de   
 info@vilstal-alpakas.de  

mailto:info@vilstal-alpakas.de

