
 

Damit sowohl die großen als auch die kleinen Gäste Ihre Hochzeit rundum genießen können, 

empfehlen wir, für den Tag und den Abend unsere erfahrenen Kinderbetreuer/innen zu engagieren. 

Sie haben eine große Anzahl an Spiel- und Bastelutensilien dabei – für jede Altersstufe genügend. Es 

ist ein wunderbares Gefühl für die Eltern, wenn die Kinder auf einem Fest gut versorgt sind und Spaß 

haben. Dann können auch die Eltern ausgelassen feiern. 

 

 

 

 

Unsere Kids-Pakete sind immer altersgerecht abgestimmt: 

BASIC  |  Preis auf Anfrage 

 Kinderbetreuer – Anzahl je nach Kinderzahl 

 3 Stunden | z.B. 15:00-18:00 Uhr 

 Auf- & Abbau 

 Spielmaterial & Schatzsuche 

CLASSIC  |  Preis auf Anfrage 

 Kinderbetreuer – Anzahl je nach Kinderzahl 

 7 Stunden | z.B. 15:00 - 22:00 Uhr 

 inkl. Abendessen mit den Kids an einem sep. Kindertisch 

 Auf- & Abbau 

 Spielmaterial & Schatzsuche | Bastelmaterial 

 Luftballonmodellage 

DELUXE  |  Preis auf Anfrage 

 Kinderbetreuer – Anzahl je nach Kinderzahl 

 12 Stunden | z.B. 15:00 - 03:00 Uhr 

 inkl. Abendessen mit den Kids an einem sep. Kindertisch 

 Auf- & Abbau 

 Spielmaterial & Schatzsuche | Bastelmaterial 

 Luftballonmodellage 

 Matratzenlager 

Optionale Zusatzleistungen: 

 Kinderschminkerin 

 Zirkusworkshop 

 Clown 

 Hüpfburg 

 Kicker 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) MITEINANDER 

Alle unsere Netzwerkpartner sind erfahren, fast alle sind pädagogisch ausgebildet. Wir arbeiten 

bereits seit Jahren zusammen und bilden ein eingespieltes, starkes Team. 
 

2) ECHTE FÜCHSE 

Wir bringen 20 Jahre Erfahrung in der Eventorganisation, im Eventmanagement und in der 

Kinderbetreuung ein. Was wir vorschlagen ist durchdacht – und hat den nötigen Biss. 
 

3) FESTPERLEN 

Bei uns erhalten Sie keine Kinderevents von der Stange, sondern stets unnachahmliche Festerlebnisse. 

Natürlich greifen wir Ihre Wünsche und Ideen auf – und veredeln sie, ohne Ihnen weitere Aufgaben 

zuzuspielen. 
 

4) BINDUNG 

Sie haben uns stets als festen Ansprechpartner – und sind trotzdem mit dem großen Netzwerk 

verknüpft.  
 

5) ENTLASTUNG 

Unsere Kinderbetreuungen sind darauf angelegt, Mamas und Papas so viel Sorglosigkeit wie möglich 

zu bieten. Feiern Sie entspannt mit Freunden & Familien, während die Kids von uns altersgerecht und 

kurzweilig unterhalten werden. 
 

6) WELTVERSTÄNDNIS 

Gerne bieten wir ihnen multikulturelle Feste an, bei denen auch Englisch, Französisch oder eine 

andere Sprache gesprochen wird. 
 

7) KINDERBLICK 

Wir sind darin geübt, die Welt mit den Augen von Kindern zu sehen. Ob Baby oder Knirps, Mini, Kid 

oder Teen: unsere Kinderevents entsprechen dem Alter der Gäste und sind an deren elementaren 

Bedürfnissen ausgerichtet.  
 

8) LEBENSFREUDE 

Unseren Job machen wir nicht nur gerne – wir lieben ihn! 

Erwarten Sie also überraschende, spritzige, manchmal auch überschäumende Ideen! 
 

9) PERFEKTION 

Verlassen Sie sich darauf, dass wir erst dann zufrieden sind, wenn das Kinderfest bis ins letzte Detail 

geplant und minutiös zur Zufriedenheit aller umgesetzt worden ist. 
 

10) ERINNERUNG 

Wir veranstalten Kinderevents, die Herzen höher schlagen lassen und lange im Gedächtnis von 

Patentanten, Mitarbeitern, Kunden und Kindern haften bleiben. 


