Liebe Kokolores‐aus‐der‐Kiste‐Freunde!
Hoffentlich seid Ihr alle frisch und fröhlich ins neue Jahr gerutscht! Nun kann man sich neu sortieren
und hat eventuell auch etwas mehr Zeit, das alte Jahr revuepassieren zu lassen. Bei dieser
Gelegenheit möchte ich mit Euch nun einen kleinen Rückblick auf das letzte Kokolores‐Jahr werfen
denn immerhin ist Kokolores‐aus‐der‐Kiste nun schon 1 Jahr alt!
Neue Kokolores‐Kisten!
Begonnen habe ich mit insgesamt 7 Kisten. Im Laufe letzten Jahres kamen nach und nach immer
mehr dazu und nun könnt Ihr aus insgesamt 11 Motto‐Themen wählen!
Hier möchte ich Euch nun meine neuen Kisten einmal vorstellen – mit den Storys hinter den Kisten.
Kokolores Backstage sozusagen ;)
Zirkus‐Party Tiere, Menschen, Sensationen!
Diese Kiste ist quasi der Auslöser für meinen ganzen Kokolores gewesen – eigentlich wollte ich so
eine Partykiste für den Geburtstag unserer jüngsten Tochter ausleihen. Da es so etwas hier in der
Gegend nicht gab, beschloß ich, selbst einen Verleihkisten‐Service anzubieten – die Geschäftsidee
Kokolores‐aus‐der‐Kiste war geboren! Es hat etwas länger gedauert, die Idee mit dem Gewichtheber
zu realisieren, daher wurde sie erst später fertig.
Indianer‐Party für tapfere Krieger(innen) vom Stamm der Kokinunus
Hier verbirgt sich eine etwas kuriose Geschichte: Als alter Winnetou‐Fan hatte ich schon länger
geplant, „irgend wann mal bei Gelegenheit“ eine Indianer‐Kiste zu machen. Dann kam per Telefon
eine mündliche Bestellung für eine Indianer‐Kiste von einer Bekannten. Huch! Nun mußte also alles
ganz schnell gehen. Die Ideen sprudelten, alles lief wie geschmiert und heute ist die Indianer‐Kiste
eine meiner beliebtesten Verleihkisten.
Ringgefährten‐Party für Hobbits, die das Auenland und ganz Mittelerde retten wollen
Als eingefleischter Herr‐der‐Ringe‐Fan lag mir diese Kiste besonders am Herzen. Ich war mir
allerdings unsicher, ob es hier auch überhaupt eine Nachfrage geben würde. Als dann unser Sohn
und seine Freunde vom Herr der Ringe‐Fieber gepackt wurden und auch noch die Filme in die Kinos
kamen, war klar: Eine Ringgefährten‐Kiste muß her!“ Pünktlich zum internationalen Hobbit‐Tag war
sie dann auch fertig und am 10.01. feiert sie in Frankfurt Premiere. Das Auenland und ganz
Mittelerde können aufatmen und nun gerettet werden!
Grusel‐Party für schaurige Geschöpfe der Nacht
Diese Kiste hat sich ganz still und heimlich „angeschlichen“. Eigentlich hatte ich gar nicht richtig
geplant, eine Grusel‐Kiste zu erstellen ‐ da hatte ich aber die Rechnung ohne die Kreaturen der Nacht
gemacht. Nach und nach sammelte sich so ganz unauffällig und nebenbei immer mehr Gruseliges
und Schauriges an. Kurz vor Halloween beschloß ich dann, hier endlich mal Nägel mit Köpfen zu
machen. Nun seid Ihr geladen, beim Tanz der Vampire und bei allerlei schaurigen Späßen
mitzumachen. Vor Sonnenaufgang ist dann der Spuk aber wieder vorbei ;)
Hier zur Vollständigkeit auch noch mal die ersten Kisten:








Prinzessinnen‐ und Elfen‐Party für zarte, blaublütige, kleine Grazien
Ritter‐Party für furchtlose Recken und Drachentöter
Hexen‐Party für magische, zauberhafte Mädchen
Piraten‐Party für raubeinige Gesellen und Freibeuter auf Störtebeckers Spuren
Pferde‐ und Pony‐Party für alle, deren Glück auf dem Rücken der Pferde liegt
Weltraum‐ und Sternenkrieger‐Party für Padawane, die auf die helle Seite der Macht wollen
Disco‐, Fotomodell‐ und Popstar‐Party be a Star!

Mehr Kokolores‐Service!
Auch beim Service hat sich einiges getan. Bei so vielen Kinderpartys, die wir mit unseren Kindern
gefeiert haben aber auch aus Berichten von Euch, sammelt sich ein großer Erfahrungsschatz an, an
dem ich Euch gerne teilhaben lassen möchte. Aus Erfahrung wird man klug ‐ oder auch: Kokolores
aus der Kiste bietet Euch vielseitige Hilfestellungen mit vielen nützlichen Tipps und Kniffen rund
um Kinderpartys:






Ihr findet eine Checkliste zur Organisation von Kinderpartys mit einem Fahrplan, was wann
erledigt werden sollte und eine hilfreiche Sammlung von Links für tolle kindergeeignete
Rezepte – nicht nur für Kinderpartys.
In der Infomappe, die Ihr ca. 1 Woche vor der Party erhaltet, ist nicht nur alles Wichtige zur
Party enthalten sondern auch hilfreiche Tipps, wie man mit kleinen „Partyschrecks“
umgehen kann, um schwierige Situationen elegant in den Griff zu bekommen. Zusätzlich
bekommt Ihr passend zum Partythema per Email tolle Ausmalbilder als pdf‐Datei
zugeschickt, aus denen Ihr kleine Malbüchlein machen oder Sie einfach zur Verkürzung der
Wartezeit bis zur Party nutzen könnt.
In den Kokolores‐Partykisten / Verleihkisten sind bereits tolle Mitgebsel enthalten. Jedes
Kind erhält am Ende der Party eine zum Motto passende Urkunde und es sind tolle Bastel‐
bzw. Kreativsets enthalten!
Hier die Sets für Euch im Einzelnen:
Prinzessinnen‐Elfen‐Kiste : wunderschöne Prinzessinnen‐ Diademe
Piraten‐Kiste: ein stilechter Dreispitz
Ritter‐Kiste: zünftige Ritterhelme
Hexen‐Kiste: elegante Hexenhüte
Weltraum‐ und Sternenkrieger‐Kiste: tolle Lichtschwerter
Pferde‐ und Pony‐Kiste: Steckenpferde – sozusagen das eigene Pony zum behalten ;)
Disco‐, Fotomodell‐, Popstar‐Kiste: Model‐Vorlagen zum mode‐designen und make‐up/frisur‐
stylen
Indianer‐Kiste: stilechter Kopfschmuck und Namenskette für den echten Indianernamen
Ringgefährten‐Kiste: verwunschene Elbenschwerter
Grusel‐Kiste: schaurig‐schöne Gruselmasken

Tolle Kokolores‐Einladungskarten!
Natürlich dürfen bei einer perfekten Mottoparty auch die passenden Einladungskarten nicht fehlen!
Immer wieder stellte ich fest, dass es schwierig ist, zu den Partythemen passende und schöne
Einladungskarten zu finden. Ich dachte mir, wäre es nicht schön, wenn man die Kinderparty wirklich
„aus einem Guß“ gestalten könnte? Stimmig von Anfang an? Also setzte ich mich daran, perfekt zum
jeweiligen Thema passende und auf die Party einstimmende Einladungen zu erstellen. Diese findet
Ihr nun ebenfalls auf meiner Website. Ihr könnt sie nun ganz einfach herunterladen und
ausdrucken, sogar mit Umschlag und das ganz kostenlos! Das gibt es nirgendwo sonst 
Bundesweiter Kokolores! Versand oder wie die Kisten fliegen lernten ;)
Aufgrund vieler Nachfragen von Euch biete ich seit kurzem auch den Versand meiner Verleihkisten
an…und es klappt trotz anfänglicher Bedenken meinerseits wunderbar! Meine erste „fliegende Kiste“
ging nach Bayern und kam überpünktlich und wohlbehalten an und natürlich auch wieder zurück.
Herzlichen Dank für Eure Überzeugungsarbeit! Nun kann ich meine Verleihkisten sogar bundesweit
anbieten! Hier könnt Ihr alles über die Versandkonditionen erfahren: Versand. Zusätzlich gibt es
auch noch einen regionalen Liefer‐ oder Abholservice mit meinem Kisten‐Taxi (gegen Gebühr) im
Umkreis von ca. 20 km.
Und was meint Ihr so zu meinem Kokolores? Hier auf der Gästebuch/Kundenkommentare‐Seite
haben sich einige von Euch schon mit der ungeschminkten Wahrheit „verewigt“:
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/g%C3%A4stebuch/ Ganz herzlichen Dank für so viel tolles

Feedback! Einige von Euch haben mir sogar Fotos ihrer Kokolores‐Party zur Verfügung gestellt, die ich
natürlich sehr gerne in meine neue Kundenfoto‐Galerie eingestellt habe. Ich finde, die Fotos sehen
klasse aus: http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/kundenfoto‐galerie/ Auch an Euch nochmals ganz
lieben Dank! Euer Feedback über die verschiedensten Kanäle was sehr hilfreich für mich und hat
mich bestärkt, meinen Service kontinuierlich weiterzuentwickeln. Falls Ihr mir für 2014 noch mehr
auf den Weg geben wollt, freue ich mich auf weitere Posts z.B. hier http://www.kokolores‐aus‐der‐
kiste.de/kontakt/
Zum Schluß möchte ich Euch noch auf meine Kokolores‐Facebook‐Fanseite aufmerksam machen!
Seit Ende Januar 2013 gibt es sie. Hier poste ich regelmäßig meinen neuesten Kokolores:
https://www.facebook.com/KokoloresAusDerKiste Einfach dort auf „gefällt mir“ klicken und ganz
aktuell über Neues bei Kokolores oder Interessantes und Wissenswertes zu Kinderpartys informiert
werden.
Ich freue mich bereits auf das kommende Jahr und bin gespannt, wie sich alles weiter entwickeln
wird. Ein paar Überraschungen geistern schon in meinem Kopf herum… ;) Ich hoffe, Ihr haltet mir
auch weiterhin die Treue und begleitet meinen Kokolores auch im Jahr 2014.
Liebe Grüße und ein wunderbares und fröhliches neues Jahr 2014!
Bis bald, Eure
Annette Kölln
www.Kokolores-aus-der-Kiste.de

Forellenweg 24
24576 Hitzhusen
Tel: 04192 9060077
Mobil: 0173 8822877
email: info@kokolores-aus-der-kiste.de
Facebook: https://de-de.facebook.com/KokoloresAusDerKiste
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.

