
 

 

RINGO 

Ich habe sehr dickes Fell und man kann 
gut mit mit kuscheln. 

Seit Frühjahr 2018 bin ich im Ennerthof 
Team und bin am 6.3.15 geboren. 
Ich gehöre zur gesprächigen Sorte 

Alpaka und oft hört man mich Summen. 

 

PEDRO 

Seit Sommer 2019 bin ich auf dem 

Ennerthof. Ich bin mit meinem Kumpel 

Camaro aus Siegen hergekommen. Mein 
Geburtsdatum ist der 2.8.2016. 

Ich bin kohlrabenschwarz und sehr 

neugierig und verfressen. 

 

CAMARO 

Ich bin am 5.7.2015 geboren. Wenn mein 
schwarzes Fell länger wächst, bekomme 

ich braune Spitzen. 
Ich mag es gar nicht, wenn mir die 

Zehennägel geschnitten werden. Auch 

wenn mein Kopf so flauschig aussieht, 

möchte ich nur am Hals gestreichelt 

werden. 

 

CORNETTO 

Ich bin am 18.8.2018 geboren. 

Ich bin 2019 erst mit meinem Kollegen 

Nacho hier auf den Ennerthof 
gekommen. 

Mein Fell ist sehr flauschig und ich 

summe schon mal beim Wandern. 

 



 

NACHO 

Ich bin am 17.9.2018 in Verl geboren. 

Ich bin sehr lieb, neugierig und total 

verfressen. Mein Fell ist wahnsinnig 

weich.  

 

AMIGO 

Am 14.6.18 bin ich in Greven geboren. 

Ich habe sehr dickes, weiches Fell und 
schaue gut in die Kamera. 

Auf Wanderungen traue ich mich auch 

die Truppe anzuführen. 

 

APOLLO 

Ich bin 10 Jahre alt und recht groß und 
majestätisch. Als einziges Alpaka hier 

auf dem Hof habe ich blaue Augen. 
Ich bin seit Frühjahr 2018 hier auf dem 

Ennerthof und laufe gerne ganz vorne 

mit. 

 

 CAMILLO 

Ich bin am 09.04.2015 geboren. Ich lasse 
mich gerne streicheln und noch besser 
fotografieren. Ich laufe gerne hinten, 

aber habe Energie und trippel schonmal, 

wenn ich schneller laufen möchte. 

 



 

CALITO 

Ich bin sehr aufmerksam und neugierig. 

Am 22.9.15 bin ich in Greven geboren 
und seit Mai 2019 hier auf dem 

Ennerthof. Wenn ich meiner Begleitung 

vertraue, bin ich mutig genug, auch 

Anführer zu sein. 

 

DIEGO 

Ich habe am 28.10.2011 Geburtstag und 
mein Fell ist sehr weich. Mich kann man 

gut streicheln, aber bitte langsam und 
vorsichtig, sonst erschrecke ich mich. 

Auf Touren laufe ich meistens vor. 

 

CHRISTO 

Ich bin am 16.4.2012 geboren. 

Ich habe die dicke Wolle und wenn ich 

geschoren bin, ist mein Hals dunkel 

gefärbt. Ich bin sehr gutmütig und 

geduldig. 

 

COSMO 

Ich bin mit 17 Jahren das älteste Alpaka 
hier auf dem Hof. Mein Geburtstag ist 
der 26.01.2008. Ich bin der Vater von 

Pepino, Christo und Diego und wir 
stammen vom Alpakahof Assheuer. 

Ich lasse mich gerne streicheln und bin 

sehr verschmust. Mit mir kann man 

prima Fotos machen. 

https://www.alpakahof-assheuer.com/


 

VALENTINO 

Ich bin am 18.7.2018 geboren und um 
beide Augen und um den Mund herum 

habe ich schwarzes Fell. 
Bei den Touren laufe ich gemütlich, aber 

traue mich auch schonmal der Anführer 

zu sein. Hunde mag ich gar nicht. 

 

 

  

PICASSO 

Ich bin am 25.11.2016 geboren und bin 
recht gemütlich und laufe gerne hinten 

mit. 
Auf Fotos bin ich wegen meiner feschen 

Frisur sehr beliebt. 

 

ROMEO 

Ich bin im Frühjahr 2019 zusammen mit 

Valentino aus Hessen hierher 
gekommen. 

Mein Geburtstag ist der 16.7.2018. 

Ich bin sehr ruhig und laufe sehr 

langsam und gemütlich mit. 

 

COLORADO 

Ich bin am 21.08.2021 in Greven geboren 
und das Nesthäckchen hier. 

Mit Smudo & Mosquito spiele ich gerne 
auf der Wiese. 

Aktuell bin ich noch im Training und 

werde irgendwann ab Herbst die Touren 

begleiten. 



 

BRUNO 

Ich bin am längsten hier auf dem 

Ennerthof und habe am 12.06.2010 
Geburtstag. 

Allerdings bin ich sehr faul und laufe 

gut mit Kindern und Senioren mit. 

 

KALIMERO 

Ich bin am 16.2.16 geboren und lasse 
mich nicht so leicht aus der Ruhe 

bringen. Mein Lauftempo ist recht 

gemütlich und ich gehe gerne ganz zum 

Schluss. Ich bin das schwerste Alpaka. 

 

 

OTHELLO 

Ich bin am 3.6.16 in Greven geboren. 

Ich mag nur am Hals gestreichelt 
werden, aber bin sehr fotogen. 

Mein tiefschwarzes Fell bekommt leicht 

bräunliche Spitzen, wenn es länger wird. 

 

MOSQUITO 

Ich bin das kleinste Alpaka hier auf dem 

Ennerthof und am 18.8.20 in Greven 

geboren. Mich kann man gut am Hals 

streicheln.  



 

DJANGO 

Hey, ich bin am 17.8.2020 in Greven 
geboren und mit Pharao und Mosquito 

seit Sommer hier auf dem Ennerthof im 

Training. Ich bin neugierig und lieb. Der 

Opa von mir und Mosquito ist auch hier 

und heißt Geronimo.  

 

PHARAO 

Ich bin am 15.6.2020 in Greven geboren 
und seit Sommer 2021 hier auf dem 

Ennerthof. Aktuell bin ich im Training. 

Wenn ich eine Waage sehe, lege ich mich 

hin und stelle mich tot :-) 

 

SMUDO 

Ich bin am 20.8.20 in den Niederlanden 
geboren und ein Halbbruder von 

Campino. Ich bin der jüngste hier und 

neugierig. Ich lasse mich gut streicheln 

und bin ruhig. 

 

CAMPINO 

Ich bin am 24.7.20 in den Niederlanden 
geboren und habe den gleichen Vater 

wie Smudo. Ich bin eher abwartend und 

vorsichtig. 

 

 


