
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpakatour  
durch das idyllische Hattinger Hügelland! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ablaufplan*: 

 Begrüßung am Hotel - Restaurant Zum Hackstück 
Empfang durch unsere zertifizierte Wanderführerin Frau Kaul  

 
 Gut gestärkt durch das Hattinger Hügelland wandern 

Nach einem leckeren und reichhaltigen Frühstück im Hotel – 
Restaurant machen wir uns auf dem Weg zur Alpakafarm, wo 
die Alpakas schon auf uns warten. Gemeinsam mit der  
Wanderführerin Frau Kaul und der Gruppe läufst du ganz 
gemütlich durch die wunderschöne Natur der Elfringhauser 
Schweiz. Dabei legst du eine Strecke von ca. drei Kilometern 
zurück. Deine Kondition ist erst gefragt, wenn du bei den 
Alpakas angekommen bist. Mit den wuscheligen Tieren wirst 
du das Hügelland wortwörtlich zu spüren bekommen. Wenn 
du vier Stockwerke Treppenlaufen kannst, bist du aber 
bestens gewappnet. 
 
 
 
 
 

Alpakatour 
Schau einem Alpaka nicht zu tief in die Augen, du könntest dich 
verlieben! 

Bewaldete Hügel, idyllische Bäche, Auen, Höhen und romantische 
Täler stehen für die Elfringhauser Schweiz. Dieses Wandergebiet wird 
auch „Hattinger Hügelland“ genannt. Auch wenn die Hügel selten die 
300 Meter-Marke überschreiten, sollte man den steilen Anstieg nicht 
unterschätzen.  

Alpakas kommen ursprünglich aus den Anden Südamerikas, fühlen 
sich aber auch in unseren Landen sehr wohl. Alpakas sind zwar 
scheue, aber auch sehr neugierige Tiere. Du kannst mit ihnen 
zusammen auf unterschiedliche Weise die Welt entdecken, 
großartige Landschaften genießen und den Einklang zwischen 
Menschen, Tieren und Natur erfahren. Diese Tiere strahlen eine 
enorme Ruhe aus und sorgen für eine Entschleunigung des Alltags. 

 
Preis & Termine auf Anfrage! 
Dauer: 3 Stunden 

 

 Achtung süß!  
Die zehn Alpakas, benannt nach den Langnese Eissorten, 
freuen sich auf dich. Nach einer kleinen Einführung geht es 
auch schon los. Lass dich von den Tieren leiten, denn sie 
geben das Tempo an. Unterwegs wirst du merken, was für 
eine Gelassenheit die Tiere aussenden und wie sie sich auf 
dich überträgt. 
Während der Wanderung erfährst du viel Wissenswertes über 
ihre Merkmale, Lebensweise und Haltung.  
Nachdem wir die Alpakas wieder nach Hause gebracht haben, 
laufen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. 

 
*Änderungen vorbehalten! 

 

Ó Gaststätte Zur guten Quelle 



 

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) 
Eickener Str. 41, 45525 Hattingen 
 
T: + 49 2324 / 5648-0 
F:  + 49 2324 / 5648-48 
 

tourismus@en-agentur.de 
www.ennepe-ruhr-entdecken.de 

Informationen & Anmeldung: 
 
 
 

Mindestteilnehmerzahl: 17 
Denk bitte an festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und eine 
kleine Wasserflasche für unterwegs. 
WC-Möglichkeiten gibt es im Restaurant sowie an der Alpakafarm 

Bildnachweise: 
Titelbild: Hans-Jürgen Feldmann 
Portrait: Beate Kaul  
Portrait: Hans-Jürgen Feldmann 

Christina Engel 
T: +49 178 3050552 
engel@en-agentur.de 
 
 

Sophie Jütte 
T: +49 176 3469 3447 
juette@en-agentur.de 

Dauer: 6 Stunden 
Preis: 63,00 € 
Termine findest du im Eventkalender 
 

Dein Alpakaführer: 

Name: Hans Jürgen Feldmann 

Steckbrief: 
Vor 6 Jahre habe ich das erste Mal 
von Alpakas gehört. Ich war sofort 
fasziniert von den Tieren und dieser 
Zauber hat mich von da nicht mehr 
losgelassen. Schnell hatte ich die 
Idee mir Alpakas anzuschaffen. Es 
hat zwar ein paar Jahre gedauert, 
doch inzwischen leben 10 Alpakas 
auf der Hügelland-Alpaka Farm.  

 

 

Deine Wanderführerin: 

Name: Beate Kaul 

Steckbrief: 
Vor 10 Jahren habe ich mich durch einen 
ganz lieben Freund zum Wandern verführen 
lassen und dabei schnell entdeckt wie 
schnell ich den stressigen Berufsalltag 
vergessen kann. Ich tauche ab in die Natur. 
Sie bietet mir Ruhe, Gelassenheit und 
Wohlbefinden. 
Wandern heißt für mich nicht nur eine 
Wanderstrecke abzulaufen, sondern auch 
mal innezuhalten und zu spüren in was für 
einer schönen Natur wir leben. 
 

 

 


