
Servus und Hallöchen WichtelFreunde 
Eure Party wird bald starten…… 

Wichtiges WichtelWissen für dich vorab 
Bei jeder Party sind 2 Begleitpersonen im Preis mit inbegriffen, jede weitere 
Begleitperson (Max.4) kostet 8,00€ zusätzlich (inkl. Trink-Flatrate) 
Bitte reduziert die Anzahl der Begleitpersonen so gut es geht… wir sind ein kleiner 
Indoorspielplatz für KINDER   
Bitte habt Verständnis, dass alle weiteren anfallenden Kosten, auch die der 
zusätzlichen Erwachsenen, mit auf die Gesamtrechnung des Geburtstages gebucht 
werden.  
Zusätzliche Begleitpersonen und Kinder bezahlen ihren Eintritt somit 
NICHT AN DER EINGANGSKASSE!  
Sollte dies dennoch passieren, können wir keine Rückerstattung gewährleisten. 
Informiert eure Gäste bitte darüber, dass der Eintritt bereits abgegolten wurde.  
Sie werden separat und automatisch von unserem Geburtstagswichtel auf die 
Geburtstagsrechnung gesetzt. 
Sollte dies nicht gewünscht sein, bitten wir darum, die eingeladenen Kinder 
eigenständig am Eingang in Empfang zu nehmen und uns sofort darüber zu 
informieren. 

Die Bearbeitungsgebühr von 25€ wird mit den Gesamtkosten am ende verrechnet und 
kann nicht zurückerstattet werden. 

Die Einladungen könnt ihr zu unseren regulären Öffnungszeiten bei uns vor Ort 
abholen oder auf unserer Website downloaden und ausdrucken.  
Natürlich dürft ihr auch eure eigenen Karten verwenden. 

Bitte vergewissert euch rechtzeitig ob die gebuchte Teilnehmerzahl korrekt ist  
da wir ab 2 Tagen vor der Feier eine Unkostenpauschale von 4,50€ pro Absage 
(pro Kind) berechnen. 
Alle nachträglichen Änderungen müssen in schriftlicher Form bis spätestens 3 Tage 
vor der Feier (15 Uhr) eingetroffen sein. 

AUSNAHME: Eine Korrektur der Teilnehmerzahl nach oben kann ab einer 
Überschreitung von insgesamt 11 Kindern nicht gewährleistet werden, da wir ab 12 
Kindern 2 Tische vergeben müssen.  
Bei einer Unterschreitung der Mindestanzahl von 6 Kindern, werden 6 Kinder voll 
berechnet, jede weitere Absage wird mit der Unkostenpauschale von 4,50€ pro Kind 
angesetzt. 

Und weiter gehts auf der nächsten Seite 



Aufgrund der erhöhten Nachfrage in den Herbst- und Wintermonaten können wir pro 
Geburtstag leider nur eine Anzahl von maximal 11 Kindern ermöglichen.  
Partys mit einer höheren Anzahl an Kindern sollten daher IMMER  
gesondert angefragt werden. 

Unsere Geburtstags-Tröhne sind von unserem Schreiner in Handarbeit angefertigt 
worden.  
Somit haben wir nur eine begrenzte Anzahl davon. 
Bei Geschwister oder Zwillingsgeburtstagen können wir nicht garantieren, dass beide 
Kinder einen Thron bekommen. 

Knabberplatten, Trinken, Teller, Becher & alles weitere befindet sich bereits auf 
eurem dekorierten Tisch.  
Einen eigenen Kuchen oder Muffins dürft ihr selbstverständlich mitbringen bei einer 
gebuchten Geburtstagsparty! 

Wichtig: Bitte beachtet die Anfangs- und Endzeit der Party 
Mi-Fr: 15-19 Uhr SA & SO: 10-13:30 Uhr & 15-18:30 Uhr  
Bitte haltet euch an die angegebenen Zeitfenster. 
Die Anzahl der Eltern kann leider nicht in der Tischvergabe berücksichtigt werden.  

Bitte habt Verständnis dafür, dass am Wochenende die Essenszeiten von unserer 
Küche aus vorgegeben werden. Bei Möglichkeit versuchen wir immer auf die einzelnen 
Wünsche einzugehen, können dies jedoch nicht garantieren. Unsere 
Geburtstagswichtel kommt zu euch an den Tisch und bespricht alles weitere vor Ort. 

Alle eingeladenen Gäste sollten am Eingang eine ausgefüllte Geburtstagseinladung 
vorzeigen, nur so können wir einen reibungslosen Einlass gewährleisten.  
Diese gilt als Eintrittskarte und muss mit Vor-und Zunamen des Geburtstagskindes 
ausgefüllt werden. 

Bitte denkt daran, dass im kompletten WichtelWerk Sockenpflicht gilt  
– Sowohl für Kinder als auch Begleitpersonen! Also…Packt eure Füße ein :) 

Und jetzt freuen wir uns auf strahlende Kinderaugen an eurer WichtelParty  
Bis ganz bald 

Euer Team vom WichtelWerk


