Liebe Kokolores‐aus‐der‐Kiste‐Freunde!
‐‐
Seit dem letzten Newsletter ist es schon eine ganz schöne Weile her und es hat sich wieder allerlei
getan:
‐‐
Die Kokolores‐Party‐Kisten lernen fliegen! ;)
Kokolores‐Party‐Kisten können nun auch versendet werden!
Steter Tropfen höhlt den Stein oder vielfache Nachfragen zum Versand bringen die Kokolores‐Kisten
zum Fliegen!
Bei der Bestellung können Sie sich nun ganz einfach entscheiden:
Hole ich die Kiste selbst ab und bringe sie nach der Party wieder zurück,
lasse ich sie mir liefern und/oder wieder abholen oder
ganz neu: lasse ich mir die Kiste mit DHL nach Hause schicken und sende sie wieder zurück?!
Zugegeben: Der Versand ist recht teuer. Das kommt daher, weil die Kokolores‐Party‐Kisten sehr
üppig ausgestattet und somit schwer sind. Sie erhalten dafür aber auch keine
"Schmalspurausrüstung" für Ihre Kinderparty sondern eine vollwertige, komplette Ausstattung!
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/versand/
‐‐
Yieppieh, die Indianer‐Kiste ist fertig!
Hough, Ihr Rothäute und alle, dies es werden wollen:
Nach vielen Monden ist es nun geschafft ‐ die Indianer‐Kiste ist fertig zum Ausleihen! Zieht mit uns
durch die Prärie und werdet zu tapferen Kriegern vom Stamme der Kokinunus! Ein paar von Euch
haben Sie ja sogar bereits ausgeliehen...
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/partykistenverleih/indianer‐party/
‐‐
Die Kundenfoto‐Galerie von Kokolores ist online!
Für einen noch besseren Eindruck, wie die Kokolores‐Partys bei den Kindern ankommen, gibt es jetzt
ganz neu die Kundenfoto‐Galerie!
Hier kann man die Kokolores‐Party‐Ausstattung sozusagen "live und in Farbe", halt im richtigen
Leben und in Aktion sehen. Einfach immer mal wieder vorbeischauen, es kommen immer mal wieder
neue Fotos dazu.
Wer mir noch Fotos zur Verfügung stellen möchte, ist herzlichen willkommen! Einfach eine Email an
info@kokolores‐aus‐der‐kiste.de senden, vielen Dank!
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/kundenfoto‐galerie/
‐‐

Übrigens, in den Kokolores‐Party‐Kisten sind die Mitgebsel schon drin!
Eine Datei mit Ausmalbildern für ein kleines Malbüchlein zum mitgeben wird ja schon vorab per
Email verschickt.
‐‐
Aber damit nicht genug:
In der Prinzessinnen‐Elfen‐Kiste sind Prinzessinnen‐Kronen, also Diademe zum Basteln enthalten,
in der Piraten‐Kiste ein stilechter Dreispitz,
in der Ritter‐Kiste natürlich Ritterhelme (falls Burgfrauen mitmachen Burgfrauenhüte),
bei der Hexen‐Kiste natürlich Hexenhüte,
bei der Weltraum‐ und Sternenkrieger‐Kiste tolle Lichtschwerter,
bei der Indianer‐Kiste Kopfschmuck und Namenskette
und bei der Pferde‐ und Pony‐Kiste Steckenpferde.
Bei der Disco‐, Fotomodell‐, Popstar‐Kiste wird mode‐designt und make‐up/frisur‐gestylt mit tollen
Model‐Vorlagen.
Zu jeder Kiste erhalten die Partygäste am Schluß auch noch eine tolle passende Urkunde als
Erinnerung an eine tolle Party.
‐‐
Kostenlose Einladungskarten für die Kokolores‐Partys!
Mit den tollen neuen und kostenlosen Einladungskarten und passendem Umschlag zum downloaden
und ausdrucken werden die Kokolores‐Partys nun perfekt!
Für jedes Party‐Motto gibt es nun eine wunderschöne, stilvolle und ans Thema angepasste
Einladungskarte.
Einfach Karte und Umschlag auf DINA4 ausdrucken, falten und fertig!
Gleich mal anschauen und hier klicken:
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/kostenlose‐einladungskarten‐zum‐ausdrucken/
‐‐
Neue Kokolores‐Party‐Kiste in Sicht:
Allen Hobbit‐ und Herr der Ringe Fans sei schon mal verraten: Die neue Kokolores‐Kiste
Ringgefährten‐Party ist bald fertig...
Die Elbenumhänge für die Ringgefährten‐Party‐Kiste sind fertig!
So, die Elben aus Mittelerde waren fleißig und haben die Umhänge für die Ringgefährten fertig
genäht, damit sie vor unfreundlichen Augen geschützt sind.
Eure freundlichen Augen dürfen aber natürlich schon mal luschern... ;)

‐‐
Für alle Facebook‐Fans zum Schluss noch ein kleiner Tipp:
Seit einiger Zeit ist Kokolores‐aus‐der‐Kiste nun auch auf Facebook!
Einfach "gefällt mir"‐en und immer auf dem Laufenden bleiben ;)
https://www.facebook.com/KokoloresAusDerKiste
‐‐
Viel Spaß beim Stöbern und entspanntem Feiern!
Ich freue mich auch über Feedback!
‐‐
Schöne Grüße!
Annette Kölln
www.Kokolores‐aus‐der‐Kiste.de

Forellenweg 24
24576 Hitzhusen
Tel: 04192 9060077
Fax: 04192 9060076
Mobil: 0173 8822877

Wer keine Kokolores‐Infos mehr per Email bekommen möchte, kann mir dies gerne mitteilen, ich
nehmen die Emailadresse natürlich sofort aus dem Verteiler!
Neuabonnenten sind selbstverständlich herzlich willkommen – es gibt auf meiner Startseite nun
sogar auch eine Newsletter‐Anmeldefunktion ;)
Gerne darf diese Email an interessierte Leute weitergeleitet werden.

