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Liebe Teilnehmerin, 

Lieber Teilnehmer, 
 

damit Sie sich wohlfühlen und gut vorbereitet sind und das Erlebnis für Mensch und Tier ein schönes 

Erlebnis wird, bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten und auch an alle anderen 

Teilnehmer/innen weiter zu geben. 
 

Vielen Dank! 

 

Wichtige Hinweise: 
 

Das Mindestalter von Kindern beträgt 6 Jahre (Bei „Lamas hautnah“ schon ab 4 Jahre). Die 

Teilnahme von jüngeren Kindern ist nur nach Absprache und in Ausnahmefällen möglich.  

 

Wir bitten Sie, möglichst pünktlich zu kommen (bzw. bei Gruppen zumindest gleichzeitig) zu 

kommen, da Nachzügler/innen nicht integriert werden können. Eine Teilnahme ohne Einführung 

ist nicht möglich!  

 

Bitte beachten Sie, dass unsere Veranstaltungen komplett outdoor stattfinden. Daher empfehlen 

wir dem Wetter entsprechende Kleidung. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. 

 

Bitte tragen Sie feste, geschlossene, robuste Schuhe. Sandalen sind ungeeignet! 

 

Taschen: Es sind nur Rucksäcke geeignet oder Taschen mit einem langen Gurt, der diagonal 

getragen wird. So haben Sie beide Hände frei und es kann nichts von der Schulter rutschen. 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise vor Ort im Umgang mit den Lamas, insbesondere bei der 

achtsamen Begegnung. Z.B.: Bitte streicheln Sie nur die Lamas, die es mögen. 

 

Den Lama-Expertinnen vor Ort ist Folge zu leisten, vor allem in Sicherheitsfragen und beim 

Umgang mit Tieren und Türen. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie raus gehen möchten. 
 

Die gesamte Veranstaltung ist alkohol-, drogen-, dampf- und rauchfrei. 
 

Video- und Tonaufnahmen sind nicht erlaubt – Ausnahmen sind nach Absprache möglich. Fotos 

können sehr gerne gemacht werden, allerdings ohne die Lamas zu bedrängen. 

Teilnahme auf eigene Gefahr und Verantwortung. 

 

Bitte helfen Sie uns, Ihren Besuch zu einem vertrauensvollen, entspannten und schönen 

Erlebnis werden zu lassen! Vielen Dank für Ihr Verständnis und Beachtung der Hinweise. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!  
 

 

Es gelten unsere Teilnahme- und Stornobedingungen:  

http://www.prachtlamas.de/programm/veranstaltungen-faq/  
 

 

Ort & Treff:  

Prachtlamas-Wiese neben der Kinderburg im Gesundheitspark Nienhausen (Revierpark 

Nienhausen), Feldmarkstr. 209, 45883 Gelsenkirchen 

Bitte bringen Sie unsere Wegbeschreibung zur Veranstaltung mit! (siehe Bestätigungsmail) 

Eine Wegbeschreibung finden Sie hier: www.prachtlamas.de/kontakt/anfahrt/    
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