Wer lässt Freunde
baden gehen?

Euer Kindergeburtstag
bei uns!

Kindergeburtstag im Buchholz Bad
Das wird euren Freunden gefallen: eine Geburtstagsfeier, bei der ihr
alle zusammen schwimmen, spielen, toben, planschen und tauchen
könnt! Entweder auf eigene Faust oder mit einem tollen Animations
programm, das ihr bei uns dazu bucht: Dann macht ihr tolle Wasser
spiele, reitet auf Poolnudeln, gewinnt im Staffelschwimmen oder
überquert einen wackeligen Steg aus Wassermatten. Eure Eltern
können zuschauen oder auf einer Bahn nebenan mitschwimmen.

Dann kann bei uns gefeiert werden

Wenn ihr zwischen 6 und 12 Jahre alt seid und mit euren Freunden
so richtig Spaß haben wollt, meldet euch rechtzeitig bei unserer
Gastronomie „Wiechern’s“ an. Die Mitarbeiter decken Euch einen
schönen Geburtstagstisch! Ihr könnt eigene Verpflegung mitbringen
oder vorab unsere „Geburtstagsflat“ buchen.

Preise

Wer von euch freitags feiern möchte, kann sich auf den Spiele-Nachmittag freuen. Auf drei Bahnen erwarten euch Großspielgeräte wie
der 16 m lange Aquatrack, Wassermatten, Schwimmnudeln, Bälle
und vieles mehr. An diesem Tag ist dadurch keine Animation möglich,
aber auch nicht nötig. Der Spaß ist garantiert.

So habt ihr noch
nie gefeiert!

	Dienstag 15.30 – 17.00 Uhr
	Mittwoch 15.30 – 17.00 Uhr
	Donnerst. 15.30 – 17.00 Uhr
F
 reitag 15.00 – 17.30 Uhr
	Samstag 14.00 – 17.00 Uhr
S onntag 14.00 – 17.00 Uhr
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Animation möglich
nur ohne Animation möglich
Animation möglich
keine Animation/„Spielenachmittag“
Animation möglich
nur ohne Animation möglich

45-minütige Animation 30,- €

	eingedeckter und dekorierter Geburtstagstisch
(ohne Geburtstagsflat / Animation) 25,- €

	Für das Geburtstagskind ist der Eintritt

kostenlos, alle anderen Gäste (6 bis 14 Kinder)
zahlen den normalen Eintrittspreis.
Wir empfehlen die günstige 10er-Karte.

Anmeldung
Bitte meldet euch bei unserer Gastronomie „Wiechern’s“ an:
Tel. 0157 – 563 187 54 oder E-Mail: dianawiechern@gmx.de

Geburtstagsflat!

Alles drin, was ihr zum Feiern braucht.
Ob Animation im Wasser oder lecker was zum Beißen und Naschen
am dekorierten Geburtstagstisch – einfach die Geburtstagsflat
buchen und riesig was erleben!
Heiße Schokolade und Kuchen, so viel ihr mögt, Apfelschorle oder
Mineralwasser bis zum Sprudeln, Süßigkeiten oder Chips, alles
ganz nach eurem Geschmack. Und zum Essen fordert ihr unseren
Koch heraus! Ob ihr herzhafte Currywurst, saftige Burger, Chicken
Nuggets oder süße Crêpes futtern wollt, wir machen euch satt!
Sollte danach noch ein Plätzchen im Bauch frei sein, macht ein Eis
zum Abschluss den Tag perfekt.

Buchholz Bad
Holzweg 10 | 21244 Buchholz i.d.N.
Tel. 04181 / 4216
mail@buchholz-bad.de
www.buchholz-bad.de

Stand: 10/2016

Preis pro Kind: 9,50 € (zzgl. Eintritt)
Bitte bucht rechtzeitig:
Tel. 0157 – 563 187 54 oder
E-Mail: dianawiechern@gmx.de

