Hallo zusammen!
Seit dem Start-Up Ende letzten Jahres hat sich bei Kokolores aus der Kiste viel getan!
Die Kisten sind auf inzwischen 8 verschiedene angewachsen und auch sonst findet man inzwischen
viel Nützliches rund ums Thema Kindergeburtstagsparty.

Hilfe, ein kleiner Geburtstags-Partyschreck!
Oh Schreck, ein kleiner Partygast verwandelt sich in einen Geburtstags-Partyschreck!
Halb so schlimm, in den Infomappen stehen Tipps, wie man den kleinen Partyschrecks schnell den
Wind aus den Segeln nehmen kann, sei es der kleine Schmoller,Tornado oder Wüterich, Nörgler oder
Schmeichler...

Tolle Rezepte nicht nur für den Kindergeburtstag
Hier habe ich Ihnen eine kleine Linksammlung zusammengestellt, über die Sie tolle Rezepte passend
zum jeweiligen Partymotto finden können.
Einfach mal luschern, es lohnt sich!

Tolle Tipps zur Party-Planung!
Wer kein Organisationstalent ist, bekommt hier wertvolle Tipps zur Organisation einer gelungenen
Kinderparty.
Einfach den Plan abarbeiten und entspannt los-feiern!

Nun auch Kokolores auf Kids-on-tour
Kokolores aus der Kiste findet man nun auch auf kids-ontour.de, das beliebte Freizeitportal für
Familien
http://www.kidsontour.de/kindergeburtstag_feiern_9206_wwwkokoloresausderkistede+rund+um+Bad+Bramstedt.html

Jetzt neu: Das Kokolores-Kisten-Taxi!
Jetzt gibt es auch ein Kokolores-Kisten-Taxi!
Für Leute, die ihre Kokolores-Kisten nicht selbst abholen oder zurückbringen wollen/können gibt es
jetzt einen neuen Service:
Das Kokolores-Kisten-Taxi!
Für 1,- Euro pro km können die Kokolores-Kisten nun geliefert und/oder abgeholt werden.
Dieses Angebot gilt für einen Umkreis von 20 km um Hitzhusen/Bad Bramstedt.

Kokolores-aus-der-Kiste nun auch auf Qype
Seit neuestem ist Kokolores-aus-der-Kiste auch auf Qype zu finden!
http://www.qype.com/place/2664308-Kokolores-aus-der-Kiste-Annette-Koelln-Hitzhusen
...und hat auch prompt schon eine 5-Sterne-Bewertung erhalten. Darüber freue ich mich natürlich
riesig!

Besucht uns auf Qype und schreibt uns vielleicht auch gleich eine Bewertung, vielen Dank!

Hilfe, es kommen mehr als 8 Kinder zur Kokolores-Party!
...ist doch toll!
Einfach Bescheid sagen, die Kokolores-Kisten können problemlos angepasst werden. Ich mache
Euch dann ein entsprechendes Angebot.

"Vermischtes";)
Zu Eurer Ritterparty kommen z.B. auch Burgfräulein?
...Kein Problem! Einfach Bescheid sagen und ich passe die Kostüme der Kisten entsprechend an natürlich auch die Bastel-Sets;)

Kokolores aus der Kiste ist jetzt auch bei Facebook!
Nun könnt Ihr meine Kokolores-Kisten "liken", wie es so schön heißt,
und ich würde mich natürlich sehr übers "Teilen" freuen!!! ;)

Endcooles Styling...
Seit kurzem gibt es ein Upgrade für die Disco-, Fotomodell- und Pop-Star-Kiste:
Für insgesamt 10 Kinder sind nun super-coole Perücken/Haarteile im Trend-Styling dabei!
Nun könnt Ihr Euch einen komplett neuen Look geben und mal als Rock-Star, Party-Queen, Pop-Ikone
oder Top-Model stylen.
Totally Groovy!

Die Kokolores-Kisten sind nun auf 8 angewachsen!
Alle guten Dinge sind 8!
Mein Angebot an Kokolores-Kisten ist nun rund und bunt - 8 Kisten sind ab sofort ausleihbereit:


Hexen-Party-Kiste



Piraten-Party-Kiste



Pferde- und Pony-Party-Kiste



Ritter-Party-Kiste



Prinzessinnen- und Elfen-Party-Kiste



Weltraum- und Sternenkrieger-Party-Kiste



Disco-, Foto-Modell- und Pop-Star-Party-Kiste



Zirkus-Party-Kiste

Viel Spaß beim Stöbern und entspanntem Feiern! Ich freue mich auf 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;)
Gerne darf diese Email an interessierte Leute weitergeleitet werden.

