Liebe Kokolores‐aus‐der‐Kiste‐Freunde!
Ein traumhafter Sommer liegt nun hinter uns und es geht mit rascheligen, großen Schritten in einen
goldenen Herbst – Zeit für einen neuen Kokolores‐Newsletter!
Nun bricht die Zeit für magisches, heimliches, kreatives und basteliges Treiben an:
Meine Qualitätssicherheitsmitarbeiter und ich haben für Euch getüftelt, sortiert und gebastelt und
möchten Euch nun einmal die Ergebnisse zeigen:
Tolle neue Mitgebseltüten zum selbst Fertigbasteln! TNT, tolle neue Tüten sozusagen ;)
Noch auf der Suche nach passenden Mitgebseltüten für die Kindermottoparty? Und zu den
Einladungskarten und Urkunden sollen sie natürlich auch noch passen?
Hier werdet Ihr nun fündig und könnt Eure Mitgeseltaschen ganz einfach kostenlos selbst
ausdrucken, falten, kleben ‐ fertig!
Es ist ganz einfach und Ihr habt passend zu den Kokolores‐Partykisten die perfekten Mitgebseltüten
zur Hand! http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/kostenloses‐einladungskarten‐und‐
mitgebselt%C3%BCten/
DIY liegt übrigens voll im Trend!
Herbstbasteleien an meiner Kokolores‐Website:
TATA! Meine Website www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de hat nun ein neues Design! Und
umstrukturiert, um sich noch übersichtlicher für Euch zu machen, habe ich sie auch noch.
Schaut doch mal!
...und wie gefällt's Euch?!?! Freue mich auf Feedback!
Stoppelhopser + Krabauter: Kokolores‐aus‐der‐Kiste.de in Magazinen für Schleswig‐Holstein:
Das kostenlose Kindermagazin Stoppelhopser hat in der aktuellen Ausgabe September/Oktober 2014
im Artikel "Happy Birthday" über Kokolores‐aus‐der‐Kiste.de berichtet.
Und auch das kostenlose Landmagazin für Familien im Herzen Schleswig‐Holsteins empfiehlt in der
neuesten Ausgabe Oktober & November 2014 meine Kokolores‐Verleihkisten im Sonderteil
Kindergeburtstagstipps!
Wie schön ‐ das freut mich sehr!
Hier könnt Ihr es nachlesen: http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/ratgeber‐tipps‐und‐infos/flyer‐
und‐presse‐download/
Neuer Service für Euch beim Versand: Abholung direkt von zuhause von DHL nun mitbuchbar!
Ja, meine Kisten sind groß und schwer, so zwischen 19‐30 kg. Richtige Kaventsmänner! Da kann es in
Arbeit ausarten, sie zur DHL‐Filiale zu bringen.
Bucht doch einfach bei der Bestellung der Verleihkisten die Abholung des Kistenpakets gleich mit! Ihr
könnt 3 verschiedene Varianten wählen: Ohne Zeitfenster, zwischen 8:00 und 13:00 Uhr oder
zwischen 12:00 und 17:00 Uhr.
Rückversand ganz entspannt! 
Nun wünschen wir Euch einen schönen, kreativen, heimeligen Herbst und ein spukiges, gruseliges
Halloween!
Übrigens, sehr zu empfehlen sind jetzt meine Hexenkiste und meine Gruselkiste:
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/partykistenverleih/hexenparty/
http://www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de/partykistenverleih/gruselparty‐und‐monsterparty/
Schaurig schöne Grüße und bis bald!
Eure
Annette Kölln
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kostenlose Homepage erstellen mit Jimdo!
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.
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