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 Anmeldung zum kreativen Kindergeburtstag 
   im Lilalöwen • Kreativ-Café

 Das ist für deine Eltern wichtig!
· Kommt vorbei, ruft uns an (Telefon 04164- 908 84 64 oder mobil 0170- 582 35 12) oder schreibt uns eine 
 E-Mail (viola@lilaloewe.de) und wir verabreden einen Termin für eure kreative Kindergeburtstagsfeier.

· Um den Termin verbindlich zu buchen, bezahlt ihr eine kleine Anzahlung in bar bei uns im Geschäft.

· Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 8 Kindern, und sie sollten bereits zur Schule gehen.

· Die Dauer wird etwa bei 2 Stunden liegen. Zwischendurch gib es eine schöpferische Pause von ca 15 Minuten.

· Die Grundgebühr für einen Kindergeburtstag beträgt 25,00 € für bis zu 5 Kinder (exklusive Material). 
 Für jedes weitere Kind berechnen wir eine Gebühr von 5,00 €. 

· Je nachdem für welches kreative Thema ihr euch entscheidet, berechnen wir euch das Materialgeld pro Kind.

Kreatives Thema Datum Materialpreis/
Kind

Anzahl Gesamtpreis

· Wir sind furchtbar kreativ und deswegen kann in unserem künstlerischen Rausch schon einmal etwas 
 daneben gehen. Es wäre somit gut, wenn eure Kleidung darauf abgestimmt wird oder ihr einen Kittel o.ä. 
 mitbringt. Für Verschmutzungen oder Beschädigungen der Kleidung können wir keine Haftung übernehmen.

· Wir machen nach ca 1 Stunde eine schöpferische Pause. Dafür stehen folgende Stärkungen zur Verfügung:

Menü Preis/Kind Anzahl Preis Gesamtpreis

Maxi-Cupcake mit Getränk 4,00 €

Mini-Cupcake mit Getränk 3,00 €

Nur Getränk 2,00 €

Wenn ihr mögt, füllt zu Hause die beiden Tabellen aus und bringt diese mit, wenn ihr die Anzahlung leistet. 
Selbstverständlich können wir das vor Ort auch gemeinsam machen, wenn ihr noch Fragen habt. 

Wir freuen uns auf eine fröhliche und kreative Geburtstagsfeier mit euch!

Lilalöwe • Kreativ-Café, Inh. Viola Bürke
Friedrich-Huth-Str. 7  ·  21698 Harsefeld  ·  Telefon 04164- 908 84 64  ·  Mobil 0170- 582 35 12  ·  E-Mail: viola@lilaloewe.de  ·  www.lilalöwe.de

Wird vom Lilalöwen ausgefüllt:

Hiermit bestätigen wir, dass ihr die Anzahlung in 
bar über  _______________ €  am   _______________  
an uns bezahlt habt. 
Damit ist der Termin verbindlich für euch gebucht.

Datum · Unterschrift  
Lilalöwe • Kreativ-Café, Inh. Viola Bürke

       


