
Bei uns erhalten Sie

die Alternatieve zur Daune

• längere Haltbarkeit

• attraktiver Preis

• nachhaltiege Rohstoffgewinnung

Kopfkissen bestehend aus:
Baumwollbezug mit versteppter Alpakawolle im Innenteil . 
Statt Daune wird Alpakawolle als Füllmaterial verwendet. 
Die Füllung kann jederzeit individuell angepast werden.

Steppdecken bestehend aus:
Baumwollbezug mit versteppter kardierter Alpakawolle
Es stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.             
Sommer, Winter oder Vier Jahreszeiten. Sie sind in allen 
gängingen Größen lieferbar. 

Sondergrößen und Füllmengen auf Anfrage!

Nierenwärmer,Couchkissenhüllen,Kissen,Nackenrollen.
Strickgarne 4fädig ,Alpakavlies.....  

Unsere Ware ist kurzfritig lieferbar!

Alpakas vom Eichholz Velbert
Martin Tüsselmann

Am Hackland 49
42551 Velbert

Tel. / Fax  02051 / 252135

info@aev-alpakas.de
www.aev-alpakas.de
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Wissenswerte über Alpakas

Alpakas? Das sind doch Zootiere! Nein, das sind sie 
nicht. Es handelt sich um Nutztiere die vor über 6000 
Jahren aus den noch heute lebenden Wildarten 
Guanako und Vikunja domestiziert wurden. Sie 
gehören zu den Neuweltkamelieden. Es gibt zwei 
Arten von Alpakas. Das Suri Alpaka, das sich durch 
sein langes glänzendes Vlies auszeichnet und das 
Huacaya Alpaka. 
Mit seinem kürzerem Vlies ist es für die 
Wollverarbeitung besser geeignet. Das Vlies, auch 
als Vlies der Götter bezeichnet, ist durch seine hohle 
Faser besonders leicht und hält die Wärme dreimal 
besser als Schafwolle. 
Alpakas sind sanftmütig und ruhige Wesen. Schaut 
man ihnen in die großen schwarzen Augen so verliebt
sich ein jeder. Sie eignen sich sehr gut als 
Therapietiere und werden dort schon vielseitig 
eingesetzt. Auch als Begleiter bei einem Spaziergang
oder zum Trecking können diese Tiere  am Halfter 
mitgeführt werden. So macht auch der 
Sonntagsspaziergang Spaß.
Sie fressen Gras und Heu . Äpfel oder Möhren 
hingegen sind für diese Tiere tabu. Alpakas sind 
Herdentiere  und sollen mindestens zu dritt gehalten 
werden. Eine genügend große Wiese als Auslauf ist 
Pflicht. 
Einmal im Jahr werden die Alpakas geschoren. Man 
erkennt sie anschließend kaum wieder, da sie so 
schlank geworden sind. Ein Alpaka liefert zwischen 3 
und 5kg Wolle. 

Alpakas gibt es in 36 unterschiedlichen Farbmustern 
und besitzen 22 Naturfarbtöne von weiß, beige, 
braun, grau bis tief schwarz. 

Die Fasern werden in 5 Kategorien unterteilt und wird 
in Mikron (µm) angegeben.

          ‹   19    µm   Royal Alpaka
  19    ≤  22    µm   Baby Alpaka
  22    ≤  25,5 µm   Superfine
  22,5 ≤  30    µm   Medium
  30     ›          µm   Strong

Eigenschaften der Alpakawolle

sehr Temperatur ausgleichend

erwärmt den Körper
besonders schnell

luftdurchlässig und atmungsaktiv

sehr leicht, da hohle Faser 

wirkt beruhigend

Schmutz abweisend

Allergiker geeignet

gleichmäßiges Schlafklima


