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Sanftmütige und freundliche Exoten
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Menno-Kuhn weitere Vorteile dieses Naturproduktes auf. Doch nicht
nur Hobbystrickerinnen wissen die
hohe Qualität von Alpakawolle zu
schätzen. Wegen ihrer allergenarmen Eigenschaften werden aus
ihr auch Bettwaren hergestellt, die
extrem wärmeisolierend und wärmeausgleichend sind. Geschoren
werden die Alpakas Anfang Mai.
Cornelia Menno-Kuhn gibt die Rohwolle anschließend an eine Wollspinnerei in Ostdeutschland, die auf
die Verarbeitung dieses hochwerCornelia
Menno-Kuhn
betreibt seit
2009 die
Alpaka-Zucht
in Süßen.

tigen Naturproduktes spezialisiert
ist. Verkauft wird ihre Wolle und daraus gefertigte Produkte im eigenen
Hofladen oder auf Kunsthandwerker- und Weihnachtsmärkten.
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