
Geburtstag feiern 

Das Erlebniswelt Kiddo-Team wünscht eine schöne und erlebnisreiche Feier und alles 
Gute für das neue Lebensjahr! 

 

 

Ein schöner Tag mit Freunden ! 

Im Sommer auch im Außen-Erlebnisbereich. 

Einen Kuchen oder Muffins dürfen Sie 

mitbringen. 

Der Preis beträgt 15,50 Euro inklusive Tages- 

Eintritt, einem Essen und einem Getränk. 

Buchung unter www.Kiddo-bremen.de 

oder Telefon: 0421 40979470 

Häufig gestellte Fragen (FAQ´s) zu Kindergeburtstagsfeiern im KIDDO: 

 

Müssen wir eine Geburtstagsfeier vorab reservieren/buchen? 

Ja, aufgrund der Nachfrage empfehlen wir Buchungen für Feiern am Wochenende 

möglichst frühzeitig vorzunehmen. Wir nehmen aber auch spontane 

Geburtstagsbuchungen und aufgrund der Witterung kurzfristig umdisponierte Feiern an. 

Können wir die Feier absagen ohne eine Stornogebühr entrichten zu müssen? 

Ja, wir bitten jedoch um eine kurze Information. 

Müssen so viele Kinder bezahlt werden wie angemeldet? 

Nur die tatsächlich erschienene Anzahl der Kinder wird vor Ort berechnet. Mindest-

Teilnehmerzahl sind 5 Kinder, sollten es weniger sein, muss trotzdem für 5 Kinder bezahlt 

werden. 

Können wir die Essenszeit noch vor Ort ändern? 

Ja, dies ist generell möglich. Bitte spätestens eine Stunde vor der ursprünglich geplanten 

Essenszeit die neue Wunschzeit angeben. 

Was, wenn eines der Kinder das gewünschte Menü nicht mag? 

In diesem Fall darf eine Alternative gewählt werden. Zur Wahl stehen Chicken Nuggets mit 

Pommes und Ketchup/Majo oder die hausgemachte Pizza deren Belag auch vor Ort 

ausgewählt werden kann (Margherita, Salami, Hawaii, Mozzarella oder Schinken) oder 

Spaghetti mit Tomaten- oder Bolognese-Soße. An Wochenenden wo ein hohes 

Geburtstagsaufkommen ist, bitten wir um Verständnis, dass aus organisatorischen 

Gründen nicht zu viel unterschiedliche Gerichte zubereitet werden können. 

Können auch zwei verschiedene Getränke zum Essen gewählt werden? 

Ja, zur Wahl stehen Fanta, Sprite, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Wasser oder Apfelschorle. 

Wenn Getränke nachgekauft werden, empfehlen wir den Bezug der großen Karaffen. In 

der Gastronomie sind auch Säfte & Wasser ohne Kohlensäure erhältlich. Ein Getränk ist 

im Geburtstags-Paket enthalten! 
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Gibt es auch ein Angebot fürs Kaffee-Trinken und Kuchen essen?  

Ja, wir bieten Geburtstagsgruppen Thermoskannen (Filterkaffee) an. Den Geburtags- 

kuchen dürfen Sie mitbringen. Teller und Besteck erhalten Sie kostenlos von uns. Wenn 

Sie bunte Pappteller wünschen dürfen Sie diese mitbringen. 

Dürfen Getränke mitgebracht werden? 

Nein, bei uns gelten die üblichen Regeln der Gastronomie. Wir bieten die Getränke aber 

zu vergleichsweise günstigen Konditionen an und empfehlen bei Feiern den Bezug der 

Getränke-Karaffen mit zusätzlichem Preisrabatt. 

Müssen Socken getragen werden? 

Ja, das Tragen von Socken ist im KIDDO Pflicht. Erwachsene dürfen ihre Schuhe 

anbehalten, müssen diese aber vor/in den Spielanlagen ausziehen. 

Können die Kinder auch gemeinsame Spiele spielen? 

Dafür stehen den Eltern kostenlos verschiedene Spiele und Stoppuhren zur Verfügung. 

Fragen Sie einfach unsere Mitarbeiter nach dem Angebot. Das Ausleihen erfolgt gegen 

Hinterlegung eines Pfands. 

Sind Vergünstigungen mit dem Geburtstagspauschalangebot verrechenbar? 

Nein, das Geburtstagspaket ist bereits als Pauschalangebot kalkuliert. Gutscheine oder 

Rabattcoupons können Sie gern im Rahmen eines Familienbesuchs einlösen. 

Muss der Geburtstagsraum bei großer Nachfrage gewechselt werden? 

Wenn überhaupt, findet nur ein Wechsel in der Belegung der Räume statt. Dies meist 

gegen 14:30 Uhr an Wochenenden. Geburtstagsgruppen die am Vormittag eintreffen und 

den ganzen Tag bleiben möchten, erhalten einen eigens für sie reservierten Tisch im 

Bereich der Gastronomie. Meist teilen sich an WE die Feiern auf den Vormittag und/oder 

Nachmittag auf. 

Können wir mit EC-Karte bezahlen? 

Ja! In der Erlebniswelt Kiddo ist die Bezahlung mit EC-Karte möglich. Wir empfehlen 

gleichwohl etwas Kleingeld mitzunehmen. 

Werden die Tische geschmückt? 

Ja, wir dekorieren die Tische mit Luftschlangen und Luftballons. Wer den Party-Raum 

selbst schmücken möchte, kann dies gern gleich nach dem Eintreffen machen. 

Kann man auch im Sommer feiern? 

Jederzeit, Erlebniswelt Kiddo ist bis auf wenige Tage im Jahr (Weihnachten/Neujahr) 

geöffnet. Im Sommer bietet der Außen-Erlebnisbereich zusätzliche Möglichkeiten für eine 

tolle Feier in der Sonne. Die Hallen sind selbst an sehr warmen Tagen angenehm 

temperiert. 

Auf www.kiddo-bremen.de ist das Buchungsformular sowie einige Download-Dateien 

(AGB´s-Hausordnung, Einverständniserklärung und Speisekarte) hinterlegt. 
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