
                  Angefangen hat alles 1996 mit einer 
               tragenden Stute, 1999 einem stattlichen 
Hengst als Grundstein für unsere Alpakazucht und 
die erste Alpakafarm im Havelland.
Das Alpaka, ein südamerikanisches Kleinkamel, 
                            gehört zur Familie der Neuwelt-
                             kamele und wurde vor ca.
                              4500 Jahren aus dem Vikunja
                               domestiziert. Sie sind 
                                 kleine, freundliche und 
                                  leicht zu haltende 
                                  kälteunempfindliche 
                                  Tiere, ganzjährig im 
                                  Freien lebend.

* Alpakas sind sanft, fügsam und 
   sehr gut geeignet für den Umgang 
   mit Kindern, 
   Alten und behinderten Menschen
* Alpakas sind hervorragende Therapie- und 
                     Freizeittiere
                     * Alpakas fühlen sich in der Herde 
                        wohl und dürfen nicht allein 
                        gehalten werden
                     * Alpakas ernähren sich von Heu 
                        und Gras
                     * 11 bis 11,5 Monate trägt die Stute 
                        ihr Fohlen bis es zur Welt kommt
* Lebenserwartung der Alpakas ca. 20 Jahre 
* Alpakas liefern eine hochwertige, feine und 
   glänzende Naturfaser, die wunderbar warm hält,
   weil es Edelhaar ist, für Allergiker geeignet wenn
   naturbelassen 

Unsere Alpakafarm Wissenswertes
über Alpakas

Die Alpaka-Farm wird von 
uns nichtkommerziell 
bewirtschaftet. Spenden 
für die Futterbox sind 
sehr willkommen.

Nora und Joachim Kuntzagk

   Bei uns 
    dürfen die Tiere gern 
     gestreichelt und ge-
    füttert werden, wenn 
    wir dabei sind. 

Unsere Farm bevölkern nicht 
               nur Alpakas, der Art Huacaya
              und Suri, sondern auch, die 
             aus deren Lebensraum
            stammenden Nandus (süd-
           amerikanische Laufvögel).

Unsere Alpakas halten wir zur Wollgewinnung, 
für die Tiertherapie und einfach zur Freude. 

Auf unserer Alpakafarm finden sie neben den Tieren 
auch ihre Produkte von der Strickwolle in vielen Farb-
nuancen (weiß, grau, braun und schwarz) bis hin 
zum fertigen Pullover. Vielfältige achtsam her-
gestellte Produkte können direkt bei uns käuflich 
erworben werden.
  Einige unserer Alpakas setzen wir in der tier-
gestützten oder auch tierbegleitend genannten 
Therapie ein. Gerade Kinder fassen schnell 
Vertrauen zu den Tieren. Alte Menschen werden 
in der Begegnung mit den Alpakas wieder 
lebendiger.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
bitte unbedingt vorher telefonisch anmelden.
 0178-3718608 VIELEN DANK.

Joachim Kuntzagk 
mit Nandu-Küken

Nandus

Suri-Hengst

Huacaya-Stute
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Tiertherapie

14641 Nauen OT Börnicke, Landweg 28

Telefon 0178-3718608
email info@hvl-alpaka.de

www.hvl-alpaka.de

Im Dörfchen Börnicke, zehn Kilometer von
Nauen entfernt gut erreichbar gelegen an der B273 und 

dem Havelland-Radwanderweg.

www.hvl-alpaka.de

                                  In der Mensch-Tier-Therapie
                                 wirkt ein Alpaka als Gefährte 
                                des Menschen, mit dem Ziel 
seinen Gesundheitszustand positiv zu beeinflussen. 
Ein Tier kann dabei den Therapeuten nicht ersetzen,
ein Therapeut ist unbedingt erforderlich. Innerhalb 
der Therapie jedoch kann ein Tier vermitteln, helfen 
und unterstützend wirken.
  Alpakas haben ein ruhiges und freundliches 
Wesen und wirken auf Menschen aus-
gleichend und entspannend. Unsere 
Tiere sind für ihre besondere 
Aufgabe ausgesucht und aus-
gebildet und freuen sich 
auf den Kontakt mit Menschen.
Durch die Tiertherapie kann 
die geistige Leistungsfähigkeit 
verbessert werden, soziales 
Verhalten erlernt, neu aufgebaut 
und gelebt, die verbale Kommuni-
kation stimuliert, Gefühle wieder 
erlebt, das Selbstbewußtsein 
gestärkt und die Freude an 
Bewegung befriedigt werden.

Fotos: Nora und Joachim Kuntzagk, Manfred Eisenlohr, Friedel
Gestaltung: Barbara Cain Berlin

Gern besuchen wir Sie mit den Tieren in Ihrer
Einrichtung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

© 2013  1.Alpakafarm im Havelland Nora & Joachim Kuntzagk

Nora & Joachim Kuntzagk

Tietzow

Kienberg

Ebereschenhof

Flatow SchwanteGroß-
Ziethen

Paaren
im Glien

Perwenitz

Pausin

Brieselang

Markee
Zeestow

Wustermark

Hoppenrade

Glien

AS Kremmen
AD Havelland

AS Falkensee

AS Berlin-
Spandau Dallgow-

DöberitzElstal

Nauen

Falkensee
AS Brieselang

B r a n d e n b u r g

10

273 La n
dw

eg

Grünefelder StrasseZu den Petersbergen

N
au

en
er

Ch
au

ss
ee

273

Börnicke

28

©
20

13
1.

A
lp

ak
af

ar
m

im
H

av
el

la
nd

N
or

a
&

Jo
ac

hi
m

Ku
nt

za
gk

Bredow

Börnicke

(NUR POSTADRESSE)


