Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!
Wir, die Familie Freiberger, vulgo Zirkl, betreiben einen kleinen Bergbauernhof in 1000 m Seehöhe in
Zwickenberg. Wir leben mit und von der Natur. Auf unserem Hof leben Alpakas, Schafe, Hühner,
Bienen und Kleintiere.
Unsere Alpakas sind Zuchttiere von hoher Qualität. Sie sind unsere Landschaftspfleger für die steilen
Hänge, werden als Zucht- oder Hobbytiere verkauft, sind uns treue Begleiter bei unseren
Trekkingtouren und schenken uns ihr kostbares Vlies. Sie werden einmal im Jahr geschoren. Wir
arbeiten mit kleinen familiären Betrieben zusammen, die unsere Wolle veredeln.
www.alpaka-zwickenberg.at

Alpakawolle, das Vlies der Götter
Die Alpakafaser ist eines der hochwertigsten Naturprodukte. Im Vergleich zur Schafwolle fühlt sie
sich viel weicher an und ist außerdem bis zu siebenmal wärmer.

Sie ist
• temperaturausgleichend
• feuchtigkeitsregulierend
• geruchsneutral
• selbstreinigend und
• antibakteriell.

Somit ist die Alpakafaser auch ideal für Allergiker, Neurodermitis-, Rheuma- und Gichtpatienten
geeignet.

Bettdecken und Pölster (auf Anfrage erhältlich)
„Was der Schlaf für den Körper,
ist die Freude für das Gemüt:
Zufuhr neuer Lebenskraft.“
(Rudolf von Jhering)
Alpakafasern sorgen auf Grund ihrer besonderen Proteinstruktur für einen optimalen
Temperaturausgleich. Bei Kälte halten mit Alpakawolle gefüllte Betten herrlich warm und im Sommer
leiten sie überschüssige Wärme ab.
Alpakafasern können eine große Menge an Feuchtigkeit aufnehmen, bevor sie sich feucht anfühlen.
Gerade bei Bettwaren ist diese Eigenschaft von unschätzbarem Wert. Der Schlaf wird gesünder und
erholsamer.
Unsere Ganzjahresbetten sind gefüllt von bester Vliesqualität, von Hand gereinigt und ohne Zusatz
chemischer Mittel gewaschen. Hergestellt in Einzelfertigung und nach Gewicht und Größe, ganz nach
individuellen Bedürfnissen.
Das Alpakavlies ist gesteppt in feinster heimischer Baumwolle.
Pflege: Die Faser ist selbstreinigend. Es genügt das Bett vier bis sechs Mal pro Jahr, am Morgen bei
nebelfeuchter Luft zu lüften (nicht in der Sonne). Es kann auch per Hand mit einem Wollwaschmittel
gewaschen werden. Keine Waschmaschine und keinen Trockner verwenden (Verklumpung). Die
Edelhaar-Decken nicht zu kräftig aufschütteln. Bei guter Pflege hat das Bett eine Lebensdauer von
mind. 8 Jahren. Verwenden Sie Bettwäsche ohne Chemiefaser.
Schlafen Sie gut! Am besten in feinster Alpakawolle.

Schuheinlagen
Sind in Doppelgrößen erhältlich. Die Schuheinlagen auseinanderziehen, auf der Korkseite ist die
Größe aufgezeichnet. Sie sind dünn, also für jeden Schuh geeignet und rutschen nicht durch die
Latexbeschichtung. Es wird sich auf ihrem Fuß eine wohlige Wärme einstellen, aber kein schwitzen.
Der Karton ist aus Heu, also kompostierbar.

Sitzunterlagen
•
•

Pirsch oder Wandern
Hütte oder Wintergarten

Filzpatschen
Einfach fein auf jedem Boden. Rutschen nicht durch natürliche Latexbeschichtung.

Seifen
Das Alpakakeratin macht ihre Hände ganz weich. Die Seifen sind handgemacht.
Es gibt Haarseife (Tipp!!!), Naturseifen mit Honig, Bergkräutern, Lavendel und Veilchen.

Strickwolle
Die Strickwolle ist von Hand gesäubert, mit Schmierseife gewaschen und maschinell gesponnen.
Beim Stricken werden Sie merken, dass die Haut ihrer Hände ganz fein wird.

Wir sind bestrebt naturnahe, echte, handgefertigte Produkte von guter Qualität zu erzeugen und
anzubieten. Mit dem Erwerb der Produkte unterstützen Sie unseren Bergbauernhof.

Nachbestellungen jederzeit möglich: 0650/2502280!!!

Familie Freiberger, Zirklhof, Zwickenberg Alpaka
www.alpaka-zwickenberg.at
l.freiberger@tsn.at

