
SALITERHOF®

ALPAKAHOF  -  HOFLADEN  -  HOFSTÜBERL

SALITERHOF®

ALPAKAHOF  -  HOFLADEN  -  HOFSTÜBERL

E-Mail: Wolle@alpakas-saliterhof.de

Auf Wunsch bieten wir Führungen für Gruppen ab vier Personen durch 
unsere Wollmühle an. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, da wir nicht 
täglich produzieren.

Wir verarbeiten auch gelieferte Rohware ab 1kg bis zum individuell 
gewünschten Verarbeitungsgrad als Filz oder Garn.

In unserer hauseigenen Wollmühle verarbeiten wir die Wolle unserer 
Alpakas komplett selbst. Von der Grobreinigung nach der Schur, bis 
zum verspinnen als Garn, haben wir sowohl die nötigen Maschinen, als 
auch das Wissen um die hochwertigen Fasern optimal zu verwerten.

Wollmühle

Wir füttern unsere Alpakas mit Heu und frischem Gras der nach 
biologischen Richtlinien selbst bewirtschafteten Weiden. Zusätzlich 
bekommen die Tiere hochwertiges Mineralfutter, welches sie zur 
Gesunderhaltung benötigen.

Den Kot verarbeiten wir durch Trocknung, Aussortierung von 
Fremdmaterial und Zerkleinerung zu einem wertvollen Dünger für alle 
Erdkulturen im Zier- und Nutzpanzenbereich. Alpakadünger riecht 
nicht nach Kot/Mist und ist damit auch für Zimmerpanzen geeignet.

Kontakt: info@alpakas-saliterhof.de

Eigene Erfahrungen sowie Rückmeldung mehrerer Gartenbaubetriebe 
zeigen, dass der milde aber lang anhaltende Dünger nicht nur guten 
Wuchs und reiche Blüte und Ernte fördert, sondern auch Schädlinge 
und Pilzkrankheiten weniger bis gar nicht mehr auftreten.

Eine ausführliche Zusammenstellung der Nährstoffe sowie die 
Erfahrungen unseres Gärtnermeisters händigen wir Ihnen gerne 
auf Nachfrage aus.

Alpaka-Dünger

Alpakazucht
Hier bieten wir alles rund um unsere Alpakas an. Von Wolle, Kleidung 
oder Seife bis hin zu unserem Alpaka Dünger. Zukünftig werden wir 
unser Sortiment auch um regionale und saisonale Produkte aus eigener 
Erzeugung sowie unserer Nachbarschaft erweitern.

Hoaden

Alpakafaser zählt weltweit zu den wertvollsten und exklusivsten Naturfasern, 
weil sie ein sehr gutes Temperaturregulierungsvermögen hat, 
unbeschreiblich weich ist und einen edlen Glanz aufweist. Die Faser ist 
vorallem für Allergiker geeignet, da Sie kein Wollfett aufweist.

Der Stolz unserer Alpakazucht ist der prämierte 
Zuchthengst Giovanni. Er steht auch für externe 
Stuten als Deckhengst zur Verfügung. 

Bei der naturbelassenen Faser ist keine chemische 
Behandlung oder Reinigung nötig. 

info@alpakas-saliterhof.de
Anfragen bitte unter:

Alpakas können einen verzaubern und das Sprichwort: ‚wer Ihnen zu tief in 
die Augen sieht, wird sich verlieben‘ bewahrheitet sich immer wieder.

Die nahen Verwandten der Lamas stammen aus Südamerika, ihr 
Hauptverbreitungsgebiet bendet sich in den Hochebenen der Anden (v.a. 
Peru, Chile, Bolivien).

Das sogenannte „Flies“ –
hier von unserem Zucht-
hengst Giovanni aus dem 
Jahr 2019
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Seidenhühner

Biergarten
Gastronomie

www.alpakas-saliterhof.de

Biergarten + Hofstüberl
warme und kalte Küche
hausgemachte Kuchen
selbstgemachtes Hofeis

Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr
Gruppen nach Vereinbarung auch ausserhalb 

der regulären Öffnungszeiten.
Tel.: 08861-6020

E-Mail: Stueberl@alpakas-saliterhof.de

Hoaden
Freitag von 13 bis 18 Uhr

Samstag von 12 bis 15 Uhr
Gerne auch nach Vereinbarung*

* ausgenommen Sonn- & Feiertage

Kurzenried 3b · 86971 Peiting
Tel. 08861-6020

Wanderungen, und
sonstige Anfragen:

Tel.: 08861-6020
E-Mail: event@alpakas-saliterhof.de

nd us on
facebook & instagram 



Weißbierbrauerei
MIESBACH

Weißbierbrauerei
MIESBACH

www.alpakas-saliterhof.de
Kurzenried 3b · 86971 Peiting

Tel. 08861-6020

Das freundliche Wesen der Alpakas besticht durch absolute Ruhe und 
Gelassenheit und wirkt dadurch auf die Menschen in seiner Umgebung 
ausgleichend und entspannend. Zwischen gesunden und behinderten 
Menschen macht das Alpaka keinen Unterschied – es passt sich dem 
individuellen Menschen, der Stimmung und der jeweiligen Situation an.

Der therapeutische Effekt der Alpaka-Therapie ist vergleichbar mit dem von 
Delnen. Durch die mehrere Jahrtausende dauernde, gezielte Zucht zum 
Haustier ist es möglicherweise noch geeigneter in der tiergestützten Therapie 
als der Deln.

Wir bieten ausgebildeten Therapeuten die Möglichkeit mit ihren Patienten 
und unseren Tieren zu arbeiten, oder helfen bei der Vermittlung zu einem 
geeigneten Therapeuten. 

Nach einer kurzen Einweisung geht es auch 
schon los. Wenn Sie wünschen, haben wir 
einen kleinen Imbiss für eine Pause mit im 
Gepäck. Im Anschluss können Sie sich auch im 
Stüberl oder an unserem Grillplatz ausgiebig 
kulinarisch verwöhnen lassen.

Vergessen Sie die Zeit und entiehen Sie dem 
stressigen Alltag! 
Bei einer Wanderung mit unseren Tieren 
können Sie die Ruhe und Gelassenheit der 
Alpakas kennenlernen und ein einmaliges 
Erlebnis mit nach Hause nehmen. 

Alpaka-Therapie
Alpaka-
Wanderungen

Wir kochen und backen bevorzugt mit Produkten aus eigenem Anbau und 
der Region. Selbst die Milch für unser hausgemachtes Eis kommt direkt aus 
der Nachbarschaft und wird von uns selbst lebensmittelgerecht pasteurisiert.

Unser Stüberl hat von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet 
und verwöhnt Sie mit warmen und kalten Gerichten, hausgemachten Kuchen 
und selbstgemachtem Hofeis.

geöffnet:

Donnerstag bis Sonntag
von 12.00 bis 22.00 Uhr

und nach Vereinbarung.
Mit Anmeldung auch für Busse!  

Biergarten & 
Alpaka-Stüberl

üblichen Öffnungszeiten. Zögern Sie nicht 
uns zu kontaktieren. 

Im Biergarten stehen bei gutem Wetter zusätzlich 

E-Mail: event@alpakas-saliterhof.de

Unsere Räume stehen auch für geschlossene 
Feiern bereit. Gerne auch außerhalb der 

Ein großzügiger Spielplatz sowie einige Tiergehege liegen direkt 
daneben, sodass auch Ihren Kindern nicht langweilig wird.

Sitzplätze zur Verfügung. 

Erdmännchen, 
Wollschweine und Co.

In ihren Außengehegen können Sie während unserer Öffnungszeiten 
den Tieren direkt zuschauen. Wenn Sie an einer Stallführung zu Alpakas 
und Co. interessiert sind, können Sie diese ab vier Personen bei 
Voranmeldung buchen. Dabei erfahren Sie auch viele Besonderheiten 
zu unseren Tieren und ihren Bedürfnissen.

Weitere Exoten sind die Wallabys, welche sich Ende des Sommers 2019 
zu uns gesellen werden – eine kleine Känguruh-Art die sich auch in 
unserem Klima wohl fühlt.

Unser Hof wird noch von weiteren besonderen Tieren mit Leben erfüllt. 
Die frechen Erdmännchen haben ihr geschütztes Gehege direkt neben 
dem Stüberl und können unsere Gäste von dort beobachten.

Ungewöhnlich anzuschauen sind auch die Wollschweine und 
Seidenhühner, welche wir ebenfalls Anfang Herbst erwarten. Ja, das 
Wollschwein hat wirklich ein wolliges Haarkleid. Die vom Aussterben 
bedrohte Nutztierrasse ist deshalb besonders gut für die ganzjährige 
Freilandhaltung geeignet. Die Seidenhühner bezaubern durch ihr 
auschiges Aussehen und ihr ruhiges, zutrauliches Wesen – eierlegende 
Alpakas auf zwei Beinen?

Soweit möglich versuchen wir natürlich auch für unsere kleineren 
Gäste eine Lösung zu nden, lassen Sie uns einfach Ihre Wünsche 
zukommen. Für alle Feiern bitten wir dringend um eine recht-
zeitige Voranmeldung.

Erlebnis pur bedeutet es für Kinder ab sieben Jahren, ihren 
Geburtstag mit Freunden auf dem Saliterhof zu feiern. Ob bei der 
Suche nach dem sagenumwobenen Schatz des alten Saliters, oder 
bei der Herausforderung mit einem Alpaka an der Seite einen 
Hindernisparcour zu bewältigen. 

Kindergeburtstage

nd us on
facebook & instagram 


