Glückliche Kinder - Glückliche Gäste - Gelungene Hochzeit
Wer sind wir?

Wir sind die Kinderbetreuung im Schloss Blumenthal.

Selina Danisch und Dominique Trampert
Wir sind zwei pädagogische Fachfrauen (staatlich anerkannte Erzieherinnen), die sich während
Ihrer Hochzeitsfeier um die kleinen Gäste kümmern und so zu einer entspannten Hochzeit
beitragen. Uns zeichnet ein erfahrenes, planvolles und sympathisches Vorgehen aus.

Was machen wir?

Wir übernehmen die Planung der Kinderbetreuung für Sie und unterstützen vor Ort.
Für ein gelungenes Fest ist es für jeden Gastgeber wichtig zu wissen,
dass die kleinen Gäste genau so viel Spaß haben und aufmerksam umsorgt werden wie die
großen Gäste. Wir möchten Ihnen - dem Brautpaar und all Ihren Gästen - ,
ein entspanntes und wundervolles Fest im Kreise ihrer Liebsten ermöglichen.
Mit einem, Ihren Vorstellungen entsprechenden Programm, welches wir mit unseren Ideen gerne
ergänzen, sorgen wir für spaßige Momente, eine gute Atmosphäre und schöne Erinnerungen.

Was bieten wir?

Wählen Sie aus folgenden Angeboten oder buchen Sie das Komplettpaket.

Animation - Wir tragen zu einer kindgerechten Unterhaltung bei!
Uns stehen wunderschöne Räumlichkeiten und Außenbereiche zur Verfügung. Diese nutzen wir
für Spiele, kreative Angebote mit Naturmaterialien, Schatzsuchen, Kinderschminken und vielem
mehr. Die genauen Vorstellungen, Wünsche, Ideen und Konditionen besprechen wir dann gerne
gemeinsam bei einem unverbindlichen, kostenfreien Vorgespräch.
Speis und Trank - Wir tragen zu einer entspannten Atmosphäre bei!

Wir kümmern uns, dass alle Kinder ihr Wunschmenü in Ruhe, an einem „Kindertisch“ zu sich
nehmen und sorgen so dafür, dass sich sowohl die kleinen als auch die großen Gäste ganz dem
Essen widmen können. Entspannt schmeckt es Allen am Besten!

Babyphone - Wir tragen zu einer ausgelassenen Stimmung bei!

Wir sorgen dafür, dass die Kinder auch während der Nachtstunden zuverlässig betreut werden.
Die Eltern können falls notwendig umgehend benachrichtigt werden, so ermöglichen wir allen
Eltern die Feier unbeschwert zu genießen und mit dem Brautpaar durch die Nacht zu tanzen.

Wie erreichen Sie uns?
0172-1711812 (Selina Danisch) oder 0173-7331298 (Dominique Trampert)
Email: KinderbetreuungBlumenthal@web.de

