Abenteuerland ZuKi-am-Teuflibach
Infos, Regeln und Tipps für die animierten ZuKi-Kindergeburtstage
Bitte aufmerksam lesen, denn fast alle Ihre Fragen werden hier beantwortet.
Das Abenteuerland liefert den perfekten Rahmen für unvergessliche animierte Kindergeburtstage!
Es ist ein Naturparadies mit vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten für Kinder.
Die Geburtstagspartys finden bei jedem Wetter statt, da es sowohl einen gedeckten Aussenraum, wie
auch einen grossen Indoorbereich hat.
Eine Teuflibach-Animatorin übernimmt die Vorbereitungen und die Leitung durch das
abwechslungsreiche Fest.
Ihren Wunsch-Termin reservieren
Die beliebten Kinderpartys finden ausschliesslich an Samstagen und Sonntagen in den festen
Zeitfenstern von 10 - 13 Uhr und 14 - 17 Uhr statt.
Ihr noch freier Wunschtermin (siehe zuerst im Belegungsplan) wird von uns innerhalb von drei
Arbeitstagen provisorisch reserviert und unsere Animatorinnen angefragt. Sobald eine Animatorin
zusagt, melden wir uns per Mail bei Ihnen und senden Ihnen die Rechnung, die Sie bitte schnell
begleichen, damit die Reservation definitiv wird.
Verschiebedaten können nicht reserviert werden, da die Party bei jedem Wetter stattfinden kann.
Eine Umbuchung bis eine Woche vor Termin kostet zusätzlich Fr. 75.-. Das Verschiebedatum ist erst
gültig, wenn es wieder über den Belegungsplan und das dortige Kontaktformular angefragt wurde und
wir das Okay dazu gaben. Der zusätzliche Betrag muss innerhalb von drei Arbeitstagen nach
unserem Okay einbezahlt sein.
Das Angebot gilt
• für 9 Kinder plus Geburtstagskind (gratis). Darin enthalten sind 3 Stunden Animation und
Betreuung durch eine unserer Animatorinnen, sowie die Vorbereitung der Party.
TIPP Aus unserer Erfahrung zeigt sich, dass zu grosse Altersunterschiede bei den kleinen Gästen
zu Frust führen kann, da sie sich entweder zu alt für die Spiele der Kleinen fühlen oder sie zu jung
sind für die hektischeren Spiele der Grossen. Deshalb empfehlen wir Ihnen Kinder im Alter ihres
Geburtstagskindes einzuladen. Für Geschwister des Geburtsagskindes gilt dies natürlich nicht.
• auf Wunsch mit Motto wie:
Indianer, Prinzessin, Piraten, Ritter, Dinosaurier, Astronauten etc. als Bastel- und Spielparty mit
einer Schatzsuche, auf das Alter der Partygäste abgestimmt.
Kosten
für 10 Kinder inkl. Geburtstagskind Fr. 300.• Sonntagszuschlag: Fr. 50.• jedes weitere Kind: Fr. 15.- maximal plus 5 Kinder
• falls gewünscht: Einweg-Motto-Geschirr Fr. 4.-/Kind
Per Mail erhalten Sie unsere Rechnung, die Sie schnellstmöglich begleichen. Die Reservierung ist
definitv, wenn das Geld auf unserem Konto eingetroffen ist.
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Ihre Einladung der Gäste
Bitte teilen Sie Ihren Gästen folgendes mit:
• Die Geburtstagsparty findet auf einem naturnahen Abenteuerspielplatz statt. Ihr Kind kann dreckig
werden. Wir empfehlen gute Schuhe und dem Wetter entsprechende Kleider, sicher keine langen
Röcke und keine FlipFlops oder Stoffschuhe. So kann ihr Kind alle Attraktionen unbeschwert
mitmachen und geniessen.
• Die Party ist ausschliesslich für Kinder. Diese werden zur abgemachten Zeit bei der
Lorzenparkstrasse 4 von uns abgeholt und am Schluss wieder dort abgegeben. Eltern können in
der Zwischenzeit z.B. in Cham den schönen Villette-Park am See mit Restaurant geniessen.
• Es ist von beiden Seiten verboten mit dem Auto zum Abenteuerland ZuKi-am-Teuflibach zu fahren.
Ungefährer Ablauf
• Ein paar Tage vor der Party meldet sich die Animatorin telefonisch (ev. mit unterdrückter TelNummer) und bespricht mit Ihnen die Details z.B. bezüglich des Schatzes, Dekos und ab wann Sie
die Tische decken können - meist ca. 45 Min vor dem Beginn der Party.
• Bei sehr schlechtem und kaltem Wetter kann die Party von der gedeckten Terrasse in den grossen
Gemeinschaftsraum wechseln, dies wird mit Ihnen besprochen und situativ entschieden.
• Die Zufahrt mit dem Auto ist nur für Sie und den Materialtransport ca. 45 Minuten vor Party-Beginn
von der Knonauerstrasse/Lorzenparkstrasse her möglich - siehe Karte ACHTUNG Tempo 20!
• Die Animatorin bereitet die div. Attraktionen/Spiele vor.
• Sie decken die Tische, dekorieren und übergeben den Schatz an die Animatorin.
• Die Gäste besammeln sich bei der Lorzenparkstr. 4 und werden von Ihnen und dem
Geburtstagskind um 10 oder 14 Uhr dort abgeholt und ins Abenteuerland geleitet.
• Die Kinder werden von der Animatorin begrüsst und fröhlich durch die diversen Spiele begleitet.
• Nach ca. 1 ½ Std. wird Kuchen gegessen, Geschenke ausgetauscht etc.. Danach dürfen die
Kinder das Abenteuerland frei als Spielplatz nutzen und die Animatorin begleitet sie dabei.
• Anschliessend werden nochmals Spiele durchgeführt. In dieser Zeit können Sie bereits die Tische
abräumen, putzen und den Abfall einsammeln.
• Nach der grossen Verabschiedung (13 oder 17 Uhr) gehen die kleinen Gäste wieder begleitet von
jemanden von Ihnen zum Treffpunkt an der Lorzenparkstrasse 4, wo ihre Eltern sie abholen.
• Zum Schluss haben Sie 15 Minuten Zeit fertig aufzuräumen, dann verlassen alle das Gelände.
Sie bringen zum Beispiel folgendes mit:
• Einwegteller, Becher und Servietten
• ev. spezielle Dekorationen
• Kuchen
• Früchte
• Inhalt für die Schatzkiste
• Pinata / Tischbombe
• einen Güselsack
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Unser Tipp!
dies können wir für Fr. 4.-/Kind organisieren
Selbstgebackenes oder Glacé-Torte
Wassermelone, Erdbeeren oder Früchtespiesse
kleine Spiele, Heftli, Spielfiguren, Seifenblasen
Süssigkeiten in angeschriebenen Säckchen
ev. Stoffetiketten für die Namen der Kinder

Regeln
• Die Animatorin ist ausschliesslich für das Spielen mit den Kindern da.
• Sie nehmen all Ihren Abfall wieder mit, z.B. Luftballons, Dekorationen und Einweggeschirr)
Haftung
Sie haften für allfällige Schäden.
Wir freuen uns auf das Geburtstagskind und seine Gäste und sind sicher, dass es ein unvergesslicher
Kindergeburtstag für sie wird.
Bis bald im Abenteuerland ZuKi-am-Teuflibach!
Änderungen vorbehalten. Stand Juli/August 2021
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