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News Mai 2015

Liebe Alpakafans,
mit unserem Newsletter möchten wir euch zukünftig regelmäßig über Neuigkeiten bei uns und unseren Alpakas informieren. Auch geben wir hilfreiche Tipps, immer abhängig von der jeweiligen Saison.
Wir freuen uns, wenn euch der Newsletter gefällt und auch über Rückmeldungen!

Decksaison
Die nächste Decksaison hat bereits wieder begonnen. Sie ist bei uns vom 01. Mai bis 15. September. So stellen wir sicher,
dass die Fohlen in den warmen Sommermonaten zur Welt kommen.
Passend dazu haben wir unsere Hengstgruppe um einen grauen Top-Deckhengst erweitert:

AP Lightning Star S

Lange haben wir einen Hengst gesucht, der unsere hohen Anforderungen erfüllt und nun endlich gefunden:
AP Lightning Star S!
Was ihn auszeichnet:
• gleichbleibend superfein – seit 2012 keine Veränderung. Mit 5 Jahren 19,4 Mikron!
• geprüfte Qualität -> ZEP Kat. A
• überaus dicht für grau
• sehr uniform, nur ein Spot in der Hauptdecke
• hohe Curvature von 47,2 deg/mm!!
• 3/4 seiner bisherigen Nachkommen waren grau
(auch bei nicht-grauen Müttern), 85 % waren
Stutfohlen
• aus einer rein grau/schwarzen Linie

• Eltern/ Großeltern auch in hohem Alter noch sehr
fein
Wir bieten wenige limitierte Deckungen in 2015 von
diesem Ausnahmehengst an.
Nur bei einer Buchung bis 30.06.2015* gibt es diese
Ausnahmegenetik zum Einführungspreis von nur
750 € inkl. MwSt. *Danach gilt der reguläre Preis von
990 € inkl. MwSt.

Dieser Sonderpreis ist auf fünf Deckungen limitiert.
Schnell sein lohnt sich also!
Hier gibt es noch mehr Informationen über Lightning
Star.

Weiterhin steht selbstverständlich auch unser Hemingway Enkel MLA Peruvian
David für Gaststuten zur Verfügung. Über David muss eigentlich nicht mehr viel
gesagt werden. Er ist eine Wucht und seine Nachkommen lassen das Züchterherz
wirklich höher schlagen. Hier gibt es viele weitere Informationen über David.

MLA Pervian David

Alpaka Tipp
Die nächste Schur
Langsam aber sicher sollte sich jeder Alpakabesitzer Gedanken über die nächste Schur machen. Wer nicht selbst scheren kann
oder möchte, der sollte sich jetzt ganz zügig um einen professionellen Alpakascherer kümmern.
Damit das Vlies möglichst sauber ist, bietet es sich an, die Einstreu 7-10 Tage vor der Schur komplett aus dem Stall zu entfernen. Zusätzlich kann man das Vlies direkt vor der Schur z.B. mit einem Kompressor ein wenig auspusten.
Bei uns hat sich die Gabe von „Rescue-Tropfen“ bewährt. Diese geben wir einige Tage vor dem Scheren in das Wasser und
noch einmal direkt davor ins Maul der Tiere. Die Tiere sind damit insgesamt etwas entspannter.
Ein professioneller Alpakascherer hat ein Tier in 10-15 Minuten geschoren, somit hält sich der Stresspegel in Grenzen.
Herrlich ist es immer zu sehen, wie wohl sich die Tiere im Anschluss an die Schur fühlen :-).

Unsere aktuelle Verkaufsliste

ALG Emma

ARA Peruvian Surprise

ALG Max

ALG Hugo

ALG Emma

ARA Peruvian Surprise

ALG Max

ALG Hugo

geb. 01.06.2014
Farbe: weiß
Mutter: AoG Annika
Vater: MLA Peruvian David

geb. 02.06.2014
Farbe: weiß
Mutter: MMR Adora
Vater: MMR Solo

geb. 14.06.2014
Farbe: weiß
Mutter: WIT Brook
Vater: MLA Peruvian David

geb. 17.06.2014
Farbe: weiß
Mutter: CL09 Tosca
Vater: MLA Peruvian David

Emma ist das Ebenbild ihres
Vaters David. Nicht nur äußerlich, sondern vor allem von
ihrer Faser: unglaublich dicht,
fein und sehr gleichmäßig.

Surprise ist ein sehr liebenswerter und schicker Hengst.

Max könnte den Feinheitsrekord bei uns brechen. Seine
Faser ist unglaublich soft.

Diesen jungen Mann beschreibt nur ein Wort: WOW!!

Emma entwicklt sich überaus
gut, sodass sie voraussichtlich
schon im Spätsommer gedeckt
werden kann.
Sie wird garantiert eine sehr
gute und unkomplizierte
Zuchtstute.

Er hat eine Menge Potential,
so könnte er als Deckhengst
oder auch als liebevoller „Rasenmäher“ für Freizeitzwecke
genutzt werden.
Wie all unsere Alpakas ist
Surprise
selbstverständlich
halfterführig, regelmäßig entwurmt und geimpft.

Für die Zucht bringt er einen
interessanten Genpool und
viele Farben im Background
mit.
Ein Alpaka mit dem einem alles offen steht. Max steht zum
Verkauf. Anschauen lohnt sich!

Seine Faser hat einen solchen
Glanz, dass wir zwei Tage nach
seiner Geburt dachten, er wäre
noch immer nicht trocken. Er
ist wahnsinnig dicht, fein, hat
einen extrem gut ausgeprägten Crimp.
Hugo steht ebenfalls für
ambitionierte Züchter zum Verkauf.

Neu im Shop
Endlich ist auch unsere Wolle wieder eingetroffen und im Shop erhältlich. Wir haben 7 verschiedene Farben zu sehr hochwertigem Garn verarbeiten lassen. Es ist traumhaft schön geworden. Weiter werden wir unsere Produktpalette im Herbst
um einige Neuheiten aus unserem eigenen Design erweitern. Sobald die ersten Muster fertig sind, informieren wir!

Termine

Die nächsten Einsteigerkurse:
20. Juni 2015
18. Oktober 2015
Anmeldung direkt auf
www.alpakalana.de
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