„Kinder-Geburtstagsfeier im Park“

Hallo Geburtstagskinder,
die Kindergeburtstagparty mit euren Freunden hier im Park feiern…???
Na – klar, was gibt es denn Spannenderes oder Kurzweiligeres?
Und für eure Eltern sowieso: Kein Stress, kein Chaos in der Wohnung und die
Zeit ist auch noch schnell verflogen.
Sommerrodeln, Tiere streicheln, Trampolin, Floßfahren, spielen, klettern &
mal so richtig austoben: Also los… – ladet eure 7 besten Freunde ein und
auf geht’s…

!!!

!!!

*

Wenn ihr euren Geburtstag mind. mit 7 zahlenden Gastkindern hier im
Park feiert, [ Höchstgesamtzahl 14 Geburtstagsgastkinder* ]
dann zahlt ihr nur den ermäßigten Sonderpreis von
€ 11,00 pro Gastkind.
… und für das Geburtstagskind gibt es (am Tag des Geb.-Tages) FREIEN
EINTRITT & eine Überraschung dazu...

!!!

!!!

Ist das Wetter an „Eurem Tag“ nicht so dolle oder ihr habt dummerweise
im Winter Geburtstag, - dann ist das auch kein Problem, denn selbst das
„Nachfeiern“ ist mit diesem Angebot möglich… - DANN gilt allerdings
KEIN freier Eintritt für das Geb.-Kind und die Überraschung bleibt aus…

Meldet Eure Geburtstagsfeier mind. 1 Woche vorher schriftlich
an, (Vordruck auf www.erlebnispark-steinau.de unter
„Onlineformulare) – kreuzt „FEIER“ oder „Nachfeier“ an, zeigt
uns an der Eingangskasse eure Anmeldenummer und den
Nachweis (Kinderausweis / Geburtsurkunde o. Krankenkassenkärtchen) vor und schon
kann die Party beginnen… - Ach ja: Reserviert am besten auch
gleich noch eine Grillhütte.
[ Grillhüttenreservierungen unter den bekannten und üblichen Buchungsregeln siehe „Grillen im Park“ oder im Info-Flyer des Parks ]

*Diese Konditionen für das Angebot „Kinder-Geburtstagsfeier im Park“ gelten
nur in Verbindung mit einer durch uns erteilten Anmeldenummer, für die vorgegebene
Anzahl der „Gastkinder“ und wenn mind. 1 Erwachsener den vollen Eintritt bezahlt.
Weitere 3 erwachsene Personen (insg. MAX. 4 ! ) zahlen den normalen, nichtermäßigten
Tageseintrittspreis.

Eine Unter- oder Überschreitung von Personen bzgl. der Mindest- /
Maximalvorgaben lassen dieses Angebot unwiderruflich verfallen und es
wird keine Anmeldenummer durch uns vergeben.

