
„Kinder-Geburtstagsfeier im Park bis 12 Jahre“  
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Hallooooo Kinder! 
 …Kindergeburtstagparty mit Freunden im Park feiern? 

 

Na – klar, was gibt es denn auch sonst Kurzweiligeres?  

Und für die Eltern sowieso: Kein Stress, in keiner Wohnung ist so viel Platz 

als hier im Park und die Zeit vergeht wie im Flug.  

Sommerrodeln, Tiere streicheln, Trampolin, Floßfahren, spielen, klettern, 

schaukeln und nach Herzenslust austoben:   

Ja also – ladet einfach die besten Freunde ein und auf geht’s… 
 

***************************** 

Wenn der Kindergeburtstag mit mind. 5 zahlenden Kindern  

hier im Park gefeiert wird, 

 [Höchst-Gesamtanzahl: 12 Kinder / 2 Erwachsene => davon 1 Elternteil 

als „Vollzahler“ (d.h. € 21,00)]   
 

dann gilt der ermäßigte Sonder-Eintrittspreis von € 16,00 pro Person  

…das „feiernde“ Geburtstagskind erhält nur am Geb.-Tag (Ausweisvorlage)   

FREIEN EINTRITT & ein Geschenk dazu... 
 

 Ist das Wetter an eurem „EHRENTAG“ nicht so dolle oder ihr habt im Winter -wenn 

der Park zu ist- Geburtstag, - dann ist das auch kein Problem, denn selbst das 

„Nachfeiern“ ist mit diesem Angebot möglich; - Bei einer Nachfeier, gilt dann zwar KEIN 

freier Eintritt für das Geb.-Kind; das gibt es NUR am Tag des tatsächlichen Geburtstages. 
 

Meldet die Geburtstagsfeier mind. 3 Tage vorher schriftlich an, (Vordruck auf 

https://erlebnispark-steinau.de unter „Besuch planen / Formulare & Download“) kreuzt 

„FEIER“ oder „Nach-Feier“ an, zeigt uns an der Eingangskasse 

Anmeldenummer & Ausweis/Nachweis [physisch – nicht digital] vor  

(Kinderausweis / Geburtsurkunde o. Krankenkassenkärtchen) 

und Eure Party kann beginnen.  
 

Reserviert am besten auch gleich noch eine Grillhütte dazu.   

[Grillreservierungen unter den bekannten & üblichen Buchungsregeln des Parks]  
 

 Diese Konditionen für das Angebot „Kinder-Geburtstagsfeier bis 12 Jahre“ gelten nur in 

Verbindung mit einer -durch uns erteilten Anmeldenummer- und im Rahmen der fest-

vorgegebenen Personenbegrenzung sowie witterungsunabhängig.  2 Erwachsene (1 

Elternteil ist „Vollzahler“); d.h. mithin gehören somit also maximal 2 erwachsene 

Personen zu diesem Angebot dazu, -mehr dürfen es nicht sein- denn eine Unter- o. 

Überschreitung unserer Mindest- o. Maximal-Vorgaben (nicht Ihrer getätigten Angaben) 

lassen dieses Angebot in kompletter Gänze verfallen. (FREI- oder SAISON-Kartennutzung 

können u.U. zu einer solchen Unterschreitung führen) 
 

Der Einlass in den Park & diese Preisgewährung erfolgen nur nach 

Gesamtzahlung in einer Summe und dem „gemeinsamen Zutritt aller“  

in der vorgegebenen Personenzahl. 

 

 

Bei einer Verschiebung entstehen keine Stornokosten; die Anmeldung ist bitte erneut fristgerecht zu tätigen.  

http://www.erlebnispark-steinau.de/

