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Infos zu unseren Kinder-Workshops
Bitte kommt pünktlich..
..besonders bei Buchungen an Samstagen / Tagen mit hoher Auslastung, da sich Verspätungen innerhalb
Eures Workshops auf Andere auswirken können.
Der Zucker ist mit nur wenigen Minuten Vorlauf fertig zum gebuchten Termin, so dass uns Verzögerungen
bei Bekanntwerden mitgeteilt werden sollten, um eine zu starke Bräunung verhindern zu können.
Bitte ruft uns an (ggfls. bitte auf den AB sprechen), sollte es zu Verspätungen kommen.
Bei Verspätungen ab 20 Minuten kann es je nach Auslastung dazu kommen, dass der Workshop an dem Tag
nicht mehr stattfinden kann.

Der Workshop dauert 1- 1,5 Stunden
inkl. Vor-/Nachbereitung und findet ausschließlich mit Kindern statt.
– Alles, was wir machen, ist für Kinder ab 4 Jahren alleine möglich. Wenn Sie viele kleinere Kinder
dabei haben, geben Sie uns jedoch gerne vorher Bescheid, da wir dann kleinere Tische einplanen.
– Es ist uns ein Anliegen, dass alle Kinder ermächtigt sind, Ihre Lutscher eigenhändig zu gestalten
– Jedes Kind macht ca. 10 Lutscher und die Kinder benötigen mit den ersten davon eine Anlaufzeit,
bevor sie richtig einfallsreich werden.. Dieser Prozess profitiert davon, nicht durchgehend von
Kameras gestört zu werden. Wir machen daher den Großteil der Fotos der einzelnen Kinder sowie
Gruppenfotos, bevor wir die Lutscherbeute einpacken.
– Sie können es gerne einem Kind oder uns übertragen, während des Workshops Fotos (bitte keine
Videos) zu machen

Getränke
Sie können bis zu 48Std vorher Getränke für die Kinder dazu buchen oder auch gerne selbst mitbringen.
Da es bei uns warm ist, brauchen die meisten Kinder nachher etwas zu trinken !
Einheit Kaffee, Tee, Cola, Limo, Wasser – 1,00 €.
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Buchung/Aufwandsentschädigung
In der Vergangenheit kam es einige Male zu Terminunstimmigkeiten bei Reservierungen, die wir daher nicht
mehr vornehmen. Auch werden Termine nicht exklusiv angeboten.
Wenn Sie einen Termin angefragt oder ein erhaltenes Terminangebot bestätigt haben, aber keine
Rückmeldung mit einer Bestätigung zur Eintragung erhalten haben, ist dieser Termin NICHT gebucht.
Sollten Sie kurzfristig absagen müssen, benötigen wir per SMS mindestens 24 Stunden vorher eine
Information.
Wenn Sie einen Termin gebucht haben, aber nicht erscheinen, fallen dennoch die Kosten iHv 150,00 € an.
Wir berechnen pro Workshop ab 150,00 € für mindestens 10 Kinder (bzw 15,00 € pro Kind)
Sollten mehr als 15 Kinder eingeplant sein, bitten wir um kurze Information.
Wir bitten zudem um Bargeld oder Zahlung per Vorabüberweisung, denn ein EC-Gerät haben wir leider
nicht. Bitte bringen Sie bei kurzfristiger Anweisung ggfls. die Überweisungsbestätigung mit, damit unsere
Mitarbeiter vor Ort Bescheid wissen.
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Adresse, Anfahrt etc.
Workshops finden im Trainingsbereich für unsere Franchiser statt, die Adresse ist
Ludenberger Str. 58 – 40629 Düsseldorf
Anreise mit dem Auto : Parkplätze sind dort rar, bitte berücksichtigt dies bei der Anreise.
Einen Halteplatz (nicht Parkplatz) findet Ihr neben der Haustüre.
per ÖPNV : Haltestelle PÖHLENWEG mit der 709, U73 oder U83
Bitte haltet Euch an die Beschilderung Richtung Zahnarzt, der ist direkt neben uns in der 2.Etage, die Ihr –
gerne nachbarfreundlich leise - über die Treppe und/oder mit dem Aufzug erreichen könnt.
Gebt uns bitte Bescheid, wenn Ihr einen Rollstuhl oder Rollator mitführt, wir öffnen dann die Tiefgarage
links vom Hauseingang, von dort aus könnt Ihr ebenfalls bequem mit dem Fahrstuhl hochfahren.
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Nach vorheriger Absprache:
Erwachsene, die bei dem Kurs bei uns bleiben möchten, werden ebenfalls berechnet.
Fotografieren oder Filmen ist nur nach Rücksprache gestattet, im Hauptfokus sind für uns die Kinder und die
gemeinsame Bonbon/Lutscher-Herstellung.
Das Verarbeiten der heißen Massen und die Kindern erfordern unsere ganze Aufmerksamkeit und für uns auch
schnelles Arbeiten, damit die Kinder Ihre Lutscher möglichst weich verarbeiten können.
Wir bitten daher nochmals um Verständnis, dass Erwachsene bei den Kinder-Workshops bitte in der Küche warten.

Haftung
Wir übernehmen keine Haftung für Taschen etc. die Ihr (Erwachsene und Kinder) mitbringt.
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Hallo
Du bist eingeladen zu meinem Geburtstag !
Ich möchte mit Dir zu einem Workshop bei Snoepjes in die Bonbonmanufaktur
gehen, wo wir gemeinsam Bonbons und Lutscher herstellen :)
Treffpunkt ist
am
um

Uhr

Abholzeit
Abholort
Unsere Telefonnummer bei Fragen

Wir freuen uns auf Euch !

