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„Einziga
und Umgebung!“

„Die Kinder lieben es!“

Schmuckparty
für Kinder & Teens
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„Alle Kinder und Mütter
sind begeistert!“

„Ein ganz besonderer
Geburtstag.“

Schmuckparty – der ganz besondere Geburtstag

Worauf dürfen sich die Gäste freuen?

Bunte Glitzersteine, schimmernde Perlen und glänzende
Anhänger – Kinder lieben Schmuck. Und sie lieben es,
selbst etwas zu erschaffen. Mit einer Schmuckparty
schenken Sie ihrem Kind oder Teenager und seinen
Freunden eine ganz besondere Feier, denn in
entspannter, lustiger Atmosphäre stellen die Kinder
unter meiner Anleitung ihre ersten eigenen Schmuckstücke her.
Dieses Angebot ist in München und Umgebung einmalig.
Bei Ihnen zu Hause bekommen die Kinder erst eine kleine
Einführung in die Technik der Schmuckherstellung –
und dann dürfen sie selbst kreativ werden. Ob Taschenanhänger, Kette oder Armband – gestaltet werden zwei
eigene, einzigartige Kreationen. Die jungen Damen und
Herren dürfen ihre Werke in schönen Organzasäckchen
mit nach Hause nehmen – eine bleibende Erinnerung
an einen ganz besonderen Nachmittag!

Wie werden Schmuckstücke hergestellt und eigene
Ideen umgesetzt? Darin habe ich langjährige Erfahrung
und ich zeige es den Kindern und Jugendlichen gern
und mit Begeisterung.
Ich bringe mindestens 12 große Kisten mit Material mit,
in denen die Gäste nach Herzenslust wühlen dürfen. Für
jeden Geschmack ist etwas dabei: hochwertige Glasperlen, Muschelkernperlen, kindgerechte Holzperlen, bunte
Schmuckperlen und eine große Auswahl an Metallperlen und glitzernden Schmuckanhängern. Eine Schmuckparty ist übrigens nicht nur etwas für Mädels – auch
Jungs haben Spaß an lässigen Armbändern oder coolen
Taschenanhängern mit rockigen Anhängern.

Was wird für eine Schmuckparty gebraucht?
• Bis zu 12 Geburtstagsgäste ab 6 Jahren oder bis zu
14 Geburtstagsgäste ab 8 Jahren mit Lust auf eine
ganz besondere Feier
• Ein wenig Platz – jedes Kind braucht einen eigenen
Sitzplatz und eine kleine Arbeitsfläche mit gutem
Licht
• Etwa 2 bis 2 1/2 Stunden Zeit
(je nach Alter und Anzahl der Kinder)

Luxusweiberl · Wir sind‘s doch alle.

Kosten für eine Schmuckparty
Bis zu 8 Kinder: 180 Euro
ab 9 Kindern: zzgl. 10 Euro pro Kind
Das gesamte Material ist im Preis inbegriffen!
Fahrtkosten: je nach Entfernung wird eine kleine
Pauschale vereinbart
Ich freue mich darauf, mit Ihnen die Details für Ihre
Feier zu besprechen! Sehr gerne berate ich Sie vorab
kostenlos und unverbindlich telefonisch.
Mehr Infos unter www.schmuckparty-muenchen.de
oder unter Tel.: 089/69777652.
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