Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um
den Lesewelt Geburtstags-Koffer. Falls Sie auf Ihre Frage hier
keine Antwort finden, zögern Sie nicht und rufen uns einfach im
Lesewelt-Büro an oder schicken Sie uns eine Email:
Lesewelt-Büro: 0781 / 936 036 90
geburtstag@lesewelt-ortenau.org
Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Für welches Alter eignet sich der Geburtstags-Koffer?
Der Geburtstags-Koffer ist ideal für Kinder im Alter von ca. 4-10 Jahren.

Was ist im Geburtstags-Koffer drin?
In unseren Geburtstags-Koffer packen wir jeweils zum
passenden Motto - Verkleidung und Ausrüstung,
Bücher, Spielmaterial und Dekoartikel. Zudem erhält
jeder Koffer bereits Mitgebseltüten für jeden
Geburtstagsgast. Die Tüten können die Kinder
während der Party mit den selbst gebastelten Werken
und gewonnen Preisen weiter füllen.

Welche Themen gibt es?
Weitere Themen werden laufend
entwickelt. Schauen Sie einfach auf
unserer Internetseite vorbei. Ist Ihr
Thema nicht dabei? Sprechen Sie uns
einfach an – wir freuen uns auf Ihre
Ideen!

Wie leihe ich einen Geburtstags-Koffer aus?
Nennen Sie uns einfach das Datum der Feier, Alter und Anzahl der Kinder. Wir
sagen Ihnen dann ob der Koffer verfügbar ist und reservieren ihn gerne für Sie.
Lesewelt-Büro:
Email:

Tel. 0781 / 936 036 90 anrufen oder
geburtstag@lesewelt-ortenau.org

Was kostet der Geburtstagskoffer?
Jeder Geburtstags-Koffer ist grundsätzlich für 5 Kinder ausgerüstet und kostet 60 €.
Falls Sie mehr als 5 Kinder auf Ihrer Feier haben, füllen wir den Geburtstags-Koffer
mit mehr Material und Wundertüten. Für jedes weitere Kind berechnen wir jeweils 10
€.
Die Kaution beträgt 50 €.

Wann und wie bezahle ich den Koffer?
Gerne reservieren wir Ihnen den Koffer für eine Woche. Mit
einer Anzahlung buchen Sie den Koffer verbindlich. Die
Restzahlung und die Kaution erfolgt spätestens bei der
Abholung des Start-Sets.
Sie können per Überweisung oder bar bezahlen. Bitte unbedingt
bei der Zahlung Ihr Name und das Datum der Party angeben,
damit wir Ihre Zahlung zuordnen können.

Was passiert mit schmutzig gewordenem Material?
Bei einer Geburtstagsparty kann es natürlich hoch hergehen und das ein oder
andere geht daneben. Kein Problem. Bitte waschen Sie nichts. Die Sachen werden
von der Lesewelt nach der Rückgabe gereinigt. Sie erhalten also jedes Mal beim
Ausleihen eine einwandfreie saubere Ausstattung für Ihren Kindergeburtstag.

Gibt es auch Gutscheine?
Ja, wir bieten auch Gutscheine für einen GeburtstagsKoffer an. Melden Sie sich einfach im Lesewelt-Büro.

Wo kann ich den Koffer abholen?
Den Geburtstags-Koffer können Sie im Lesewelt-Büro in
Offenburg abholen. Wir vereinbaren mit Ihnen einen
individuellen Termin für die Abholung am Tag vor der Party.

Kann ich mir den Geburtstags-Koffer auch liefern lassen?
Ja, wir liefern den Geburtstags-Koffer auch im Ortenaukreis. Die
Kosten richten sich nach der Entfernung Ihres Wohnorts. Als
Berechnungsgrundlage dient hierbei Google-Maps. Sie können
sich also ganz bequem per Routenplanung anzeigen lassen, was
die Lieferung und/oder Abholung des Koffers kosten würde. Dabei
gilt 1,- € pro gefahrenen KM - mindestens jedoch 15 €. Die Lieferbzw. Abholzeit wird individuell vereinbart.

Wann erhalte ich die Info-Mappe?
Sie erhalten die Info-Mappe maximal vier Wochen vor der Party.
Gleichzeitig erhält Ihr Geburtstagskind auch die ausgewählten
Bücher passend für das Motto der Feier.

Was passiert, wenn Sachen bei der Party beschädigt werden oder
verloren gehen?
Kostüme, Spielsachen oder auch Deko aus dem Koffer, die kaputt gehen oder so
verschmutzt werden, dass sie nicht mehr zu reinigen sind oder unauffindbar bleiben,
müssen bezahlt werden. Hierfür wird vor dem Ausleihen des Koffers die Kaution
hinterlegt, von der dann maximal der entsprechende Wiederbeschaffungsbetrag
abgezogen wird.

Was muss ich für die Planung eines
Kindergeburtstags oder einer Kinderparty alles
bedenken?
Eine Kinderparty kann eine Herausforderung sein und nicht
jedem ist ein Organisationstalent in die Wiege gelegt worden. Eine umfassende
Checkliste was wann erledigt werden sollte und jede Menge Tipps für den
Partyablauf finden Sie in unserer Info-Mappe.

Was passiert wenn mein Kind krank ist und die Party abgesagt
wird?
Die Bestellung kann bis 14 Tage vor dem Partytermin kostenfrei storniert werden.
Bei einer Stornierung bis 8 Tage vor dem Termin werden 50 % der Leihgebühr fällig.
Bei einer Stornierung bis 5 Tage vor dem Partytermin wird die gesamte Leihgebühr
fällig.
Die Stornierung wird per Email unter geburtstag@lesewelt-ortenau.org oder per
Telefon 0781 / 936 036 90 angenommen. Falls wir nicht im Büro sind ist ein
Anrufbeantworter geschaltet.

Wann erhalte ich Infos zu den Spielen usw., die im GeburtstagsKoffer sind?
Etwa vier Wochen vor dem Partydatum holen Sie bei uns die Info-Mappe ab. Darin
finden Sie viele Ideen für zum Motto passende Einladungskarten, Spiele und
Bastelaktionen. Außerdem Vorlesegeschichten, Ratepiele, Ausmalbilder, Rezepte
Vorlagen und vieles mehr. Ihr Kind erhält vorab schon ausgewählte Bücher zum
Partymotto. So können Sie sich und Ihr Kind optimal vorbereiten und die Party
planen.

Wo bekomme ich passende Einladungskarten
für meine Mottoparty?
In der Info-Mappe haben wir Ihnen Ideen für
Einladungstexte oder Bastelideen gepackt. Wenn Sie
lieber „fertige“ Einladungskarten haben möchten, können
Sie diese einfach bei der Lesewelt dazu buchen. Schauen
Sie einfach auf unserer Internetseite.

Mitgebseltüten – Wundertüten
Um Ihnen die Vorbereitung der Geburtstagsparty so einfach
wie möglich zu machen, haben wir schon für jeden Partygast
Wundertüten passend zum Thema eingepackt.

Wo bekomme ich Rezepte passend zu den
Mottopartys?
Wir haben Ihnen einige Rezepte für Kuchen, Snacks und
Getränke - passend für das jeweilige Motto - in der Info-Mappe
zusammengestellt.

Wann muss ich alles wieder zurückgeben?
Einen Tag nach der Party geben Sie die Infomappe, die Bücher und den
Geburtstags-Koffer wieder zurück. Den genauen Termin vereinbaren Sie mit dem
Lesewelt-Büro.

Was ist das Besondere an unserem Geburtstagskoffer?
Mit unserem Geburtstags-Koffer haben Sie die perfekte Vorbereitung für einen
gelungenen Kindergeburtstag.
 Alles aus einem Koffer
 Spannende Bücher und tolle Geschichten
 Tolle kreative Vorschläge und Ideen.
 Sie sparen jede Menge Zeit für die Vorbereitung
 Leihen statt kaufen ist umweltschonend.
Das perfekte Rund-um-Geburtstagspaket.

