
Bei deinem Party-Alarm gilt grundsätzlich Folgendes:
~ Jedes Geburtstagskind darf Knabbersachen und Kuchen für seine  Gäste

   mitbringen. Die Getränke bekommst Du gerne lt. Preisangebot von uns .

~ Es sollte aber darauf geachtet werden, dass keine schmierige und 

    klebrige Leckerei dabei ist.    im
~ Auch wäre es toll, wenn ihr darauf achten würdet, dass der Platz/Raum

    nach eurer Sause wieder recht sauber zurück gelassen wird, damit die

    nächsten Spieler, die nach deiner Feier kommen, auch gleich loslegen

    können.

~ Sollten deine Gäste mitgebrachten Kuchen von dir serviert bekommen 

    und wir (das Team vom   Danckers ) stellen dafür Teller, 
    Besteck und Servierten bereit, dann berechnen wir dafür für jeden deiner

    Gäste 0,80€ (den Abwasch übernehmen wir dann natürlich auch für dich).
~ Das Bumper-Bowling ist im allgemeinen nur für Kids bis incl. 12 Jahre!!! möglich.

    Wenn doch ein Erwachsener oder Teenager (ab 13 Jahre) mit euch Kids mitbowlen möchte, 

    dann ist dieses nur mit den leichten Kugeln (5 lbs bis max. 9 lbs) und ohne großen Schwung

    möglich, da sonst die Bumper unter dem hohen Kraftaufwand leiden würden und so eurem 

    Bowlingvergnügen ein schnelles Ende bescheren könnten.

~ Ganz WICHTIG: Bitte betretet nie die Kegel- oder Bowlingbahnen selber!

Sollte es mal ein Problem geben, dann könnt ihr uns umgehend

bescheid sagen und wir sorgen dafür,

dass ihr schnell wieder weiter spielen könnt.
Unser Tipp um noch mehr Abwechslung in die Party zu bringen: 

Kombiniere das Bowling (Spielen hier leider nur nach Punkten möglich) doch mit 

Kegeln (viele Gruppenspiele im Computer z. B. Tannenbaumkegeln). Erst Bowling 

und dann ab zur Kegelbahn - oder andersherum... und anschließend noch eine Kleinigkeit

am bunt gedeckten Tisch essen - so verbringt ihr einige spaßige und eure Eltern 

einige entspannte Stunden bei uns... ganz ohne Vorbereitung und Nacharbeit... 

 - Ein telefonischer Anruf reicht völlig aus, um den Termin zu reservieren - dann

   nur noch die Einladungen zu deinen Gästen bringen und die Party kann kommen...

Hier haben wir für dich ein paar Informationen und Angebote für 

deine nächste Geburtstagsfeier bei uns zusammengetragen:

  Hallo Geburtstagskind!!!

                           


