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Ab einem Alter von drei
Jahren sorgen wir für ein
freudebringendes Programm
Programm, bei dem ihr Kind
im Mittelpunkt steht
Preise:
Bis zu 15 Kinder | 150 €
Maximal 20 Kinder | 200 €
Vor Ort in bar zu bezahlen

Wünsche, die wir als Team
einplanen sollen, wie
Geschenkübergabe, SnackPausen oder ähnliches,
teilen Sie unserem Team
einfach per Mail mit.
Glückaufsegenstraße 82-86
44137 Dortmund
T: 0231 75810797
M: kindergeburtstag@majema.net
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INFORMATIONEN
FÜR DIE ELTERN
Für eventuelle Vorbereitungen eurerseits öffnen wir
das dancecenter bereits 20 Minuten vor Programmbeginn.
Für genügend Sitzgelegenheiten und einer dekorierten
Geburtstagsatmosphäre sorgt unser Geburtstags-Team.
Die Kinder tragen beim Hip Hop Geburtstag
sportliche Bekleidung mit Wohlfühlgarantie.
Unsere Geburtstage werden stets von einem
qualifizierten Kursleiter beaufsichtigt und
durchgeführt. So genießen die Kinder die
volle Aufmerksamkeit und ihr, die Eltern,
könnt euch das Ganze entspannt ansehen. Ihr
dürft gerne Fotos und Videos anfertigen!
Damit wir den Geburtstag entsprechend eurer
Wünsche planen und gestalten können, brauchen wir
spätestens 14 Tage vor dem Geburtstag folgende
Informationen:
1. Die Namen aller Kinder für die Urkunden
2. Ggf. eure Songauswahl* (Künstler & Titel)
*Sollten wir keinen Musikwunsch von euch erhalten,
bereiten wir einen Tanz zu einem bewährten Song vor.

Bitte beachtet,
1. dass wir Lieder mit gewaltverherrlichenden oder

diskriminierenden Inhalten nicht unterstützen
können und wollen.
2. dass der Kindergeburtstag bis 14 Tage vor dem
Veranstaltungstermin kostenfrei storniert werden
kann. Danach fallen folgende Gebühren an:
13 Tage vor Veranstaltungstermin
25%
07 Tage vor Veranstaltungsbeginn
50%

