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Kinderparty-Service
Der wichtigste Tag im Kinderjahr.
„Wie oft noch schlafen bis zu meinem Geburtstag?“ Dieser Tag ist für
jedes Kind das aufregendste Ereignis des Jahres. Da werden bereits
Wochen vorher Gästelisten geschrieben und Wünsche geäußert. Die
Vorfreude ist riesengroß. Wir machen die Geburtstagsparty Ihres
Kindes zum Erlebnis.
Unser Service für Sie.
Wir richten die Party Ihres Kindes aus. Angefangen von der Dekoration, passend zum
Motto der Party bis hin zum Buffet für die hungrigen kleinen Feen, Piraten, Clowns,
Zirkuskünstler, jungen Forscher etc. ( Im Preis enthalten )
Wenn Sie sich entspannt zurücklehnen möchten, kümmert sich das rot-Team um die
passende Ausgestaltung der Feier und spielt, malt, forscht oder bastelt - je nach
Partymotto - mit Ihrem Geburtstagskind und seinen Gästen.
( Aufpreis pro Party 45 € inkl. sämtlicher Bastel-Materialien )

Extra Service
Alle Mama‘s oder Papa‘s der Gästekinder können
sich es in unserem Restaurant gemütlich machen
und sich von uns mit unserem Kaffee- & Kuchenspezialitäten verwöhnen lassen.
Preis / Person: 3,90 € ( ein Heißgetränk & ein Stück Kuchen )

Kleiner Auszug aus unserem Programm:

Wenn Elfen und Feen feiern... ( ab 4 J. )
Mädchen, die es romantisch lieben, feiern ein
märchenhaftes Feenfest.
• Geburtstagskind
• jeder Gast

frei
9,99 €

( inkl. Kinderbuffet, Softdrinks & Deko )

Piratenkäpt‘n ahoi! ( ab 5 J. )
Die fröhliche Piratenbande feiert ein ausgelassenes Geburtstagsfest.
• Geburtstagskind
• jeder Gast

frei
9,99 €

( inkl. Kinderbuffet, Softdrinks & Deko )

Hereinspaziert in den Zirkus! ( ab 6 J. )
Manege frei, kleine Damen und Herren! Diese
Party entführt in die glitzernde Welt des Zirkus.
• Geburtstagskind
• jeder Gast

frei
10,99 €

( inkl. Kinderbuffet, Softdrinks & Deko )

Jugend forscht ( ab 9 J. )
Ein Vulkan bricht aus, eine Papierkugel fliegt
rückwärts - auf dieser Forschungsreise wird
experimentiert und erfunden, was das Zeug hält.
• Geburtstagskind
• jeder Gast

frei
12,99 €

( inkl. Kinderbuffet, Softdrinks & Deko )

Der Kinder-Geburtstag

Mit den Kindergeburtstagen ist es manchmal so
wie mit Weihnachten, oder Ostern, oder beidem
zusammen. Sie kommen völlig unerwartet,
pirschen sich heran und mit einem großen Knall
stehen sie plötzlich vor der Tür. Manche Eltern
freuen sich auf das große Ereignis und andere
würden sich am liebsten davor verstecken und
wünschen sich irgendwohin, weit weg vom Ort
des Geschehens. Aber mal Hand aufs Herz! Wäre
das nicht ausgesprochen schade, solch einen besonderen Tag zu verpassen? Heute
dürfen wir noch mit der abenteuerlustigen Bande als Pirat auf Beutezug gehen oder die
rosarote Traumwelt von Elfen und Prinzessinnen erkunden, ein paar Jahre später werden
wir schon höflich, aber bestimmt aus dem Partyzimmer gebeten.
Also - liebe Eltern - lassen Sie sich nicht um die besten Jahre der kreativen Kindergeburtstage bringen, sondern entdecken Sie mit uns, was für einen riesigen Spaß der große
Tag Ihres Lieblings machen kann.
Reservieren Sie am besten noch heute!
Ihr Team vom rot.

rot. Restaurant & Hotel GmbH
Mainrother Str. 11
96224 Gärtenroth
Tel. 0 92 29 / 973 56 10
info@das-rot.de | www.das-rot.de

