Liebe Kokolores-aus-der-Kiste-Freunde!
Ich hoffe, Eure Osterhasen waren alle fleißig und Eure Familien und Ihr hattet ein schönes Osterfest –
vielleicht habt Ihr ja sogar meine Anleitung für lustige Ostertierchen genutzt?
http://www.kokolores-aus-der-kiste.de/2015/03/30/ostereier-mal-anders/
Einige von Euch haben eventuell ja sogar noch Osterferien und ein wenig Zeit, um in meinem
Newsletter ein wenig zu schmökern. Ich habe da ein paar kleine Nachzügler-Ostereier für Euch 

Endlich Musik für die Kokolores-Verleihkisten!
Oft schon habe ich über das Problem "Musik für meine Kokolores-Verleihkisten"
nachgedacht und hatte bislang keine wirklich glückliche Lösung dazu gefunden (siehe
http://www.kokolores-aus-der-kiste.de/faq-häufige-fragen/ ).
Vor kurzem kam mir nun die zündende Idee:
Linklisten zu Musik-Providern anlegen!
Gedacht, getan: Jetzt sind sie fertig, die brandneuen pdf-Dateien mit passender Musik in
Form von Links. Einfach im pdf-Dokument anklicken und übers Internet abspielen!
Die pdf-Dokumente versende ich ab sofort in der Infomail, die ich immer ca. 1 Woche vor
dem Partydatum rausschicke.
Ist das nicht ein schönes, verspätetes Osterei?
Da ist Musike drin :) !
Krabauter empfiehlt meine Kokolores-Verleihkisten für Kindergeburtstage!
Das kostenlose Holsteiner Landmagazin Krabauter berichtet in der Ausgabe Nr. 15 April/Mai
2015 wieder ausführlich über meine Kokolores-Verleihkisten.
So nach dem Motto: endlich wieder draußen feiern, titelt Krabauter unter
Kindergeburtstagstipps "Im Garten mit Zutaten aus der Kiste".
Seht mal hier: http://www.kokolores-aus-der-kiste.de/ratgeber-tipps-und-infos/flyer-undpresse-download/
Nun gibt es auch eine FAQ Rubrik von Kokolores-aus-der-Kiste.de!
Auf Kokolores-aus-der-Kiste.de wurde schwer getüftelt, gebastelt und getippt und nun ist sie
fertig:
Die neue Rubrik FAQ - häufige Fragen rund um Kokolores-aus-der-Kiste.de!
http://www.kokolores-aus-der-kiste.de/faq-häufige-fragen/
Hier bekommt Ihr nun den schnellen Durchblick bei allgemeinen und speziellen Fragen rund
um die tollen Kisten für Kinderpartys :)
Aber natürlich stehe ich Euch auch gerne weiterhin mit Rat und Tat per Email und Telefon
zur Seite!
Schöne Grüße und einen sonnigen und wunderschönen Frühling!
Bis bald, Eure
Annette Kölln
www.Kokolores-aus-der-Kiste.de
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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 auch
eine Newsletter-Anmeldefunktion ;)
Gerne darf diese Email an interessierte Eltern weitergeleitet werden.
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