Liebe Kokolores‐aus‐der‐Kiste‐Freunde!
Hui, ganz schön lange her, seit meinem letzten Newsletter an Euch!
Dafür kann ich Euch auch gleich mit einem richtigen Knaller überraschen:
Seit Kurzem gibt es etwas tolles Neues in meinem Angebot: Kostüme für die Eltern!
Jetzt könnt Ihr Euch stilecht zur Kokolores‐Party für Euer Kind ausstaffieren und die Mottoparty
perfekt abrunden. Da machen die Kleinen richtig große Augen, versprochen!
Wie wär‘s z.B. damit, die kleinen Krieger als Stammesoberhaupter durch die Indianerparty zu führen?
Oder als Oberhexe und Oberzauberer die Hexenprüfungen abzunehmen? Oder als verwegener
Piratenkapitän oder Piratenkapitänin mit den Kindern den Schatz Störtebekers zu heben?
Taucht gemeinsam mit Euren Kindern in die kleinen Fantasiewelten der Kokolores‐Partys ein!
Hier könnt Ihr die Erwachsenenkostüme, die übrigens nur zusammen mit den Verleihkisten buchbar
sind, genauer in Augenschein nehmen: http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/kostüme‐für‐
erwachsene/
Wegen der Passform braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen: Ich habe darauf geachtet, die
gängigsten Größen ‐ die möglichst auch noch variabel eingestellt werden können ‐ oder
Einheitsgrößen anzubieten, damit die Kostüme möglichst jedem passen. 
Kokolores‐Blog
Kennt Ihr eigentlich schon meinen Kokolores‐Blog? Hier berichte ich immer mal kurz zwischendurch,
was sich so tut bei Kokolores‐aus‐der‐Kiste. Interessantes und Witziges zum Thema Kinder und
Kinderpartys darf natürlich auch nicht fehlen. Also, wer schneller und noch aktueller informiert sein
möchte, ist herzlich eingeladen, hier immer mal wieder vorbeizuschauen. Über Kommentare freue
ich mich natürlich sehr! http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/blog/
Im nächsten Newsletter geht es dann um eine neue Kokolores‐Kiste und um Kooperationen – mehr
wird hier aber noch nicht verraten ;)
Viel Spaß beim Schmökern und Stöbern! Ich freue mich schon auf Euer Feedback!
Liebe Grüße, schöne Ostertage und einen wunderbaren und fröhlichen Frühling!
Bis bald, Eure
Annette Kölln
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Wer keine Kokolores‐Infos mehr per Email bekommen möchte, kann mir dies gerne mitteilen, ich
nehme 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.

