Liebe Kokolores-aus-der-Kiste-Freunde!
Ich hoffe, Ihr hattet alle einen wunderbaren Jahresanfang 2015 und seid inzwischen gut im „fast noch
neuen Jahr“ angekommen!
Nun beginnt ja auch die heiße Phase der 5. Jahreszeit: Fasching und Karneval – wie wäre es da mal
mit einer tollen Mottoparty?!
Helau, Alaaf und Kokolores!
Tolle, neue Kokolores-Kiste: Reist auf dem Zauberteppich in den Orient und erlebt ein Märchen aus
1001 Nacht!
Salam und willkommen im Morgenland!
Das ging fast wie ein Blinzeln der bezaubernden Jeanny und - tsching, war sie fertig:
Die märchenhafte und spannende Orient- und 1001Nacht-Kiste! http://www.kokolores-aus-derkiste.de/partykistenverleih/olympiaparty-sportparty-und-fußballparty/
Hier wird eine zauberhafte Fata Morgana wahr!
Natürlich gibt es passend dazu auch wieder eine Orient-Einladungskarte und ein Mitgebseltütchen
kostenlos zum Download. ...und natürlich auch Sultanin Suleika- und Sultan Süleimankostüm für die
Eltern zum Dazubestellen.
Neues Erwachsenenkostüm für die Weltraum- und Sternenkrieger-Verleihkiste!
Guckt mal, nun gibt es auch ein Weltraum-Rebellinkostüm für Erwachsene für die WeltraumSternenkrieger-Verleihkiste: http://www.kokolores-aus-derkiste.de/app/module/webproduct/goto/m/me30f53a92a3e1b52 Zusammen mit dem Koki-Meister
Kostüm (http://www.kokolores-aus-derkiste.de/app/module/webproduct/goto/m/m3865fa99afe02464 ) können sich nun beide Eltern für
die helle Seite der Macht rüsten 
Kokolores-aus-der-Kiste.de im Stoppelhopser, das Kindermagazin für Schleswig-Holstein:
Das kostenlose Kindermagazin Stoppelhopser berichtet in der aktuellen Ausgabe Januar/Februar
2015 ausführlich über Fasching – da darf mein Kokolores-aus-der-Kiste.de natürlich nicht fehlen… 
Hier könnt Ihr es nachlesen: http://www.kokolores-aus-der-kiste.de/ratgeber-tipps-und-infos/flyerund-presse-download/
Und auch Krabauter goes Kokolores:
Das kostenlose Landmagazin für Familien Krabauter widmet sich in seiner neuen Ausgabe Nr. 14
Februar & März 2015 u.a. dem Thema Karneval und Fasching und berichtet kurz über meine
Erwachsenenkostüme unter "Stadt- & Landgeflüster: Karneval hier bei uns - für kleine & große
Närrinnen und Narren". Aber seht selbst: http://www.kokolores-aus-der-kiste.de/ratgeber-tippsund-infos/flyer-und-presse-download/
Tri Tra Trullalla, der Kasperle ist endlich da: Das Kasperletheater-Set ist nun ausleihbar!
Ja, es hat etwas länger gedauert - ehrlich gesagt, hatte ich dieses Set schon aus den Augen verloren aber nun ist es endlich fertig: Das Kasperletheater-Set! http://www.kokolores-aus-derkiste.de/weiteres-partyzubehör/kasperletheater-set/
Eine liebe Kundin rief an und wollte gerne ein Kasperletheater mieten...nicht lange gefackelt und
endlich alles fertiggemacht mit allem Pi Pa Po.
Also, natürlich auch passenden Einladungskarten, Mitgebseltüten und Ausmalbildern.
Tata: Ab sofort ausleihbar ist das Kasperletheaterset mit Türtheater, Kasperlestücken in 3 Büchern
und einer großen, bunten „Schauspielertruppe“!
...und vielen lieben Dank noch nach Hessen für den Anschwung :)

Nun wünsche ich Euch ein weiterhin schwungvolles, glückliches und fröhliches 2015! Ich freue mich
schon darauf, mit Euch wieder tolle und fantasievolle Kinderpartys auszurichten!
Schöne Grüße, Helau und Alaaf!
Bis bald, Eure
Annette Kölln
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