Pressemitteilung
www.Kokolores-aus-der-Kiste.de – Verleihkisten für Kinderpartys
Ihr Kind träumt von einer Mottogeburtstagsparty und Ihr Sohn sieht sich schon als tapferer
Recke zusammen mit seinen Rittern der Tafelrunde einen gefährlichen Drachen jagen oder
Ihre Tochter möchte elfengleich mit ihren Prinzessinnenfreundinnen einen blaublütigen
Geburtstag feiern?
Sie hingegen bekommen Schweißausbrüche bei dem Gedanken und werden bereits von
Alpträumen geplagt, weil Ihnen für so eine aufwändige Kinderparty die Vorbereitungszeit
oder zündende Ideen fehlen? Abgesehen davon, dass Sie für so eine Party lauter Dinge
anschaffen müssen, die danach nur herumliegen?
Abhilfe können hier die tollen Verleihkisten von Kokolores‐aus‐der‐Kiste.de schaffen –
einfach aus 12 verschiedenen Mottos auswählen und eine tolle Kinderparty aus der Kiste
zaubern!
Sie können aus folgenden Themen wählen:













Prinzessinnen‐ und Elfen‐Party
Ritter‐Party
Hexen‐Party
Piraten‐Party
Pferde‐ und Pony‐Party
Weltraum‐ und Sternenkrieger‐Party
Disco‐, Fotomodell‐ und Popstar‐Party
Zirkus‐Party
Indianer‐Party
Ringgefährten‐Party
Grusel‐Party und
Olympia‐ und Fußball‐Party

Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches meine Lieblingsparty ist, denn in jeder steckt
so viel Herzblut drin. Auf jeden Fall sind die Disco‐, Fotomodell‐ und Popstar‐Party und die
Zirkus‐Party die beiden beliebtesten bisher.
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Die Disco‐, Fotomodell‐ und Popstar‐Party

Die Zirkus‐Party
Ganz neu und in Rekordzeit, ganz wie es sich für eine Sportparty gehört, ist vor kurzem die
Olympiade‐ und Fußball‐Party hinzugekommen.

Die Olympiade‐ und Fußball‐Party
Die Verleihkisten enthalten Kinderkostüme, Dekorationsartikel, Spiele und Spielmaterialien
eingebettet in eine zum Motto passende Rahmenhandlung, bzw. Geschichte. Die Kinder
werden auf eine Fantasiereise mitgenommen und erleben eine mitreißende, spannende,
abenteuerliche, märchenhafte, sagenhafte und stilechte Kindermottoparty.
…und Sie können dabei ganz entspannt bleiben!
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Aber das ist noch lange nicht alles:
Kokolores‐aus‐der‐Kiste.de bietet Ihnen mit vielen nützlichen Tipps und Kniffen
Hilfestellungen rund um Kinderpartys:










Sie finden 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.
Sollte sich einmal ein eben noch freundlicher, kleiner Gast plötzlich in einen
gefürchteten „Partyschreck“ verwandeln, finden Sie einen kleinen Ratgeber, wie man
mit querschießenden Kindern umgehen kann, um schwierige Situationen elegant in
den Griff zu bekommen.
Natürlich dürfen bei einer perfekten Mottoparty auch die passenden
Einladungskarten nicht fehlen – diese können Sie sich ganz einfach herunterladen
und ausdrucken sogar mit Umschlag und das ganz kostenlos!
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 Bastelsets bzw. Kreativsets enthalten! Zusätzlich bekommen Sie passend zum
Partythema per Email tolle Ausmalbilder als pdf‐Datei zugeschickt, aus denen Sie
tolle Malbüchlein machen können oder Sie einfach zur Verkürzung der Wartezeit bis
zur Party nutzen können.
Nun gibt es sogar die perfekt passenden Mitgebseltüten für die Partygäste zum
kostenlosen Ausdrucken, Falten, Kleben, fertig!
Wenn Sie gemeinsam mit den Kindern voll und ganz ins Partythema eintauchen
wollen, können Sie sogar passende Erwachsenenkostüme zur Verleihkiste dazu
bestellen – leuchtende Kinderaugen garantiert!

Der König z.B. für die Ritter‐Party und die Piratin
Kinderpartyplanung mit Kokolores‐aus‐der‐Kiste.de ist einfach eine „runde Sache“!
Einfach online auf www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de bestellen und es kann losgefeiert
werden!
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Über mich:
Als Mutter von drei quirligen Kindern habe ich reichlich Erfahrung mit der Planung,
Vorbereitung und Durchführung von Kindergeburtstagen, und da meine Kinder Mottopartys
über alles lieben, stellte sich mir irgendwann die Frage: „Warum mache ich so etwas nicht
professionell?“ Zumal mir immer wieder Eltern nach so einer Geburtstagsparty versicherten,
dass ihre Kinder so begeistert von der Party waren und sie noch tagelang nachgespielt
haben. Sie fragten mich oft: „Woher hast Du bloß all diese Einfälle und Ideen?“ So wurde die
Idee für Kokolores aus der Kiste geboren.
Inzwischen sind die Kokolores‐Kisten auf 12 angewachsen und ich arbeite bereits an neuen
Ideen.

Hier sitze ich inmitten meiner Kokolores‐Kisten
Meine Kinder übernehmen bei der Ausstattung der Kokolores‐Kisten die Prüfung sämtlicher
Spielmaterialien – sie sind sozusagen meine Qualitätssicherungsmitarbeiter. Nur von ihnen
getestete und ausgezeichnete Spiele dürfen in die Kokolores‐Kisten;)

Die Qualitätsprüfer bei der Arbeit
Bis bald auf www.kokolores‐aus‐der‐kiste.de!
Ihre Annette Kölln
www.Kokolores-aus-der-Kiste.de
Forellenweg 24, 24576 Hitzhusen
Tel: 04192 9060077
Mobil: 0173 8822877
Facebook: https://de-de.facebook.com/KokoloresAusDerKiste
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