
aufgepasst!

Partylöwen

Tanzmäuse

und



Für jeden 
Partyspaß 
gilt:

• 30 Minuten vor der gebuchten Zeit zum Ankommen und 
30 Minuten danach zum gemütlichen Verabschieden 
sind eingeplant 

• eigener Geburtstagskuchen/Torte kann mitgebracht 
werden

• eigene Speisen können mitgebracht werden
• Getränke sind bei uns zu konsumieren
• unsere grundsätzlichen Spielregeln sind zu beachten

Für alles worum ihr euch nicht selbst kümmern möchtet 
haben wir eine Lösung!
Wir möchten, dass ihr Spaß habt und euch alle wohlfühlt. 
Deshalb sind Partys bei uns sehr individuell gestaltbar. 
Wir sind Fans der klaren Worte. Bitte meldet euch rechtzeitig 
bei uns und wir bereiten euch ein maßgeschneidertes Angebot 
vor und passen Preise je nach Partywünschen an!



• Wir bitten euch alle von der österreichischen 
Regierung vorgegebenen COVID-19 Maßnahmen (3G) 
einzuhalten 

• Wir behalten es uns vor alle Partypakete laut 
aktuellen COVID-19 Verordnungen bezüglich 
Eintrittsbestimmungen und maximaler 
Personenanzahl anzupassen 

• Wir bitten euch die Party mindestens zwei Wochen im 
Voraus zu reserviern 

• Nachdem wir den Rahmen eurer Party besprochen 
haben bekommt ihr von uns einen Partyvertrag mit 
allen Details

Gut zu wissen



DIY-Party
Organisiere deine 
eigene Party bei uns …

Wer?

Wann?

Was?

Wieviel?

bis zu 25 Erwachsene & 15 Kinder
ab  15 Erwachsenen geschlossene Gesellschaft

3 Stunden lang steht euch das gesamte Kinderspiel  
(im Sommer ohne Schanigarten) nach Terminabsprache 
zur Verfügung 

• Eigene Partydekoration & Speisen können mitgebracht 
werden

• Getränke sind bei uns zu konsumieren und separat zu 
bezahlen

• bei uns konsumierte Speisen sind separat zu bezahlen
• Kinderbuffet 

übliche Snacks & Getränke: Wasser, verdünnte Säfte, 
frisches Obst & Gemüse, Knabbereien wie z. B. Haferkekse, 
Maisstangen, Obstriegel etc.

• Aufräumen  
durch unser Servicepersonal ist selbstverständlich 

• Servicepersonal  
steht während der Party voller Tatendrang oder als seelische 
Stütze bereit 

Gesamtpreis von € 250.- inkl. Ust. 
Wünsche, die nicht im DIY-Partyspaß enthalten sind werden 
separat berechnet und vorab im Angebot besprochen! 



Mini Partyspaß
bis zu 25 Erwachsene & 15 Kinder
ab 15 Erwachsenen geschlossene Gesellschaft

3 Stunden lang steht euch das gesamte Kinderspiel  
(im Sommer ohne Schanigarten) nach Terminabsprache 
zur Verfügung

• Kinderspiel Geburtstags-Dekoration  
Luftballongirlande (48 Stk./div. Größen), 1 großer runder 
Folienluftballon (gegen Aufpreis individualisierbar), „Happy 
Birthday“-Wimpelgirlande, einzelne Luftballons zum Spielen

• Wunschmusik
• Kinderbuffet & Fingerfood 

übliche Snacks & Getränke: Wasser, verdünnte Säfte, 
frisches Obst & Gemüse, Knabbereien wie z. B. Haferkekse, 
Maisstangen etc.; Käsetaschen, Frankfurter im Teigmantel …

• Getränke sind bei uns zu konsumieren und separat zu 
bezahlen

• Vorbereitung & Aufräumen  
durch unser Servicepersonal ist selbstverständlich

• Servicepersonal  
steht während der Party voller Tatendrang oder als seelische 
Stütze bereit

Gesamtpreis von € 320.- inkl. Ust. 
Wünsche, die nicht im Mini Partyspaß enthalten sind werden 
separat berechnet und vorab im Angebot besprochen!

Wer?

Wann?

Was?

Wieviel?



Maxi Partyspaß
bis zu 25 Erwachsene & 15 Kinder
im Sommer + 24 Sitzplätze im Schanigarten

4 Stunden lang steht euch das gesamte Kinderspiel  
(im Sommer inkl. Schanigarten) nach Terminabsprache zur 
Verfügung 

• Kinderspiel Geburtstags-Dekoration  
Luftballongirlande (48 Stk./div. Größen), 3 große runde 
Folienluftballons, 1 Stern-Folienluftballon, „Happy Birthday“-
Wimpelgirlande, einzelne Luftballons zum Spielen 
-> alle Folienluftballons gegen Aufpreis individualisierbar

• Wunschmusik
• Kinderbuffet & Fingerfood 

übliche Snacks & Getränke: Wasser, verdünnte Säfte, 
frisches Obst & Gemüse, Knabbereien wie z. B. Haferkekse, 
Maisstangen etc.; Käsetaschen, Frankfurter im Teigmantel …

• Ein Getränk für jeden erwachsenen Partylöwen 
z. B. Willkommens-Aperitif oder Heißgetränk -> Absprache

• Weitere Getränke sind bei uns zu konsumieren und 
separat zu bezahlen

• Vorbereitung & Aufräumen  
durch unser Servicepersonal ist selbstverständlich

• Servicepersonal  
steht während der Party voller Tatendrang oder als seelische 
Stütze bereit

Gesamtpreis von € 450.- inkl. Ust. 
Wünsche, die nicht im Maxi Partyspaß enthalten sind werden 
separat berechnet und vorab im Angebot besprochen!

Wer?

Wann?

Was?

Wieviel?



Waaaas?
noch nicht 

genug?
Nicht nur 

Mini oder Maxi. 
Lieber ganz 

SUPERDUPER?



Entertainment
Backen
Kekse oder Mini-Pizza backen.
Die kleinen Gäste dürfen sich ausgiebig mit Mehl, Teig kneten, Rühren, 
Verzieren und Naschen beschäftigen. Unser Personal hilft natürlich mit! So 
können sich die großen Gäste ein wenig entspannen und werden am Ende 
sogar noch bekocht  ;)
Ihr dürft aussuchen ob Kekse gebacken werden oder Mini-Pizzen. 
Gerne nehmen wir eure Wünsche bzgl. Teigzusammensetzung und Belag 
entgegen. Bitte teilt uns in diesem Zug auch eventuelle Allergien aller Gäste 
mit, damit wir diese gleich berücksichtigen können.
bis 10 Kinder:   + € 70.- inkl. Ust.
ab 10 bis 15 Kinder:  + € 90.- inkl. Ust.

Malen & Basteln
Kreativ sein auf Mini-Leinwand.
Die kleinen Gäste dürfen sich kreativ austoben. Wir stellen kleine 
Leinwände, Bastelmaterial und schadstoffreie Fingerfarben für jeden 
kleinen Gast zur Verfügungung. Unser Personal bastelt natürlich mit und 
unterstüzt die kleinen Künstler von morgen.
bis 10 Kinder:   + € 100.- inkl. Ust.
ab 10 bis 15 Kinder:  + € 140.- inkl. Ust.

Ihr habt besondere Wünsche, wie z.B. eine Zaubershow, 
Kinderschminken, Prinzessinen oder Superhelden für eure 
Party? Fragt uns einfach. Wir versuchen mit unseren 
Partnern alle Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. 
Den Preis erhaltet ihr nach individueller Absprache.



Mottodekorationen  
für ganz besondere Partys 

• Dinosaurier
• Dschungel
• Zirkus 
• Prinzessin 
• Waldtiere
• verschiedene Farbwelten

ab + € 90 inkl. Ust. 

Dekoration

Auf Wunsch stellen wir auch gerne mit unserem Deko-Partner 
andere Dekorationswelten zusammen. Je nach Wunschmotto 
erhaltet ihr den Preis nach Absprache.



Buffet

Zusätzliche Leckereien
• übliches Kindersnack-Buffet 

Verdünnte Säfte & Wasser, Obst, Gemüse, Maisstangerl, 
Vollkornkeks, Reiswaffeln und weitere verschiedene Knabbereien

• Rohkoststicks mit Joghurt-Schnittlauch Dip
• Kinder Fingerfood 

Frankfurter im Teigmantel, Käse-Basilikum-Kipferl & Pizza-Muffins
• Waffeln 

solange der Vorrat reicht mit unseren üblichen Belegen  
(Zimt & Zucker, Schoko-Haselnusscreme, Ahornsirup, Honig, Beeren 
& Bananen)

• Baguette, Bauernbrot- & Vollkornbrotschnitten mit 
verschiedenen Belegen & Aufstrichen 
Frischkäse, Bergkäse, Schinken, Kürbiskern-Grünkern-Aufstrich, 
Tomaten-Basilikum-Aufstrich, verschiedenes Gemüse etc. … 
 
+ ab € 120.- inkl. Ust.

Bitte informiert uns vorab über Allergiern und 
Unverträglichgkeiten, die wir bei der Vorbereitung 
beachten sollten!



Allgemeines
• ab 15 Erwachsenen wird eine ge-

schlossene Gesellschaft angeboten 
• Speisen können mitgebracht werden
• Getränke sind bei uns zu konsumieren 

und separat zu bezahlen
• für jeden geplanten aber wider Er-

warten fehlenden Gast ist eine zu-
sätzliche Getränkepauschale von 
€20 für die ausfallende Konsumation 
zu bezahlen (geschlossene Gesell-
schaft bleibt erhalten)

• die geplante Partyzeit ist einzuhalten 
inkl. 30 Minuten vorher zum Aufbau-
en und 30 Minuten danach zum Ab-
bauen und Verabschieden

• jede weitere angefangene Stunde 
außerhalb der gebuchten Partyzeit: 
+€50 / wenn nicht anders schriftlich 
vereinbart

• unsere grundsätzlichen Hausregeln 
sind zu beachten

 
COVID-19 
• Wir bitten euch alle von der österrei-

chischen Regierung vorgegebenen 
COVID-19 Maßnahmen (3G) einzu-
halten

• Wir behalten es uns vor alle Par-
typakete laut aktuellen COVID-19 
Verordnungen bezüglich Eintritts-
bestimmungen und maximaler Per-
sonenanzahl anzupassen

• Wir bitten alle Gäste getestet zu kom-
men, Impfnachweis oder eine Bestä-
tigung, dass ihr genesen seid, mitzu-
bringen

• Wir bitten alle Gäste ebenfalls einen 
Identitätsnachweis mitzubringen 
(Personalausweis, Reisepass, Führer-
schein)

• Storno-Sonderregelung bei kurz-
fristigen Lockdowns: es fällt kei-
ne Stornogebühr an, wenn eure 
gebuchte Party aufgrund ei-
nes unvorhersehbaren Lock-
downs nicht stattfinden kann. 

Zahlungsbedingungen
• Wir bitten euch die Party mindestens 

zwei Wochen im Voraus zu reservie-
ren

• Wenn ihr besondere Wünsche habt 
und ihr externe Dienstleistungen, wie 
Entertainmentprogramm und Mot-
todekoration, in Anspruch nehmen 
wollt, bitten wir euch die Party min-
destens vier Wochen im Voraus zu 
reservieren

• Bei langfristig gebuchten Partys ist 
eine Baranzahlung von 50 % der Ge-
samtsumme zu bezahlen

• bei Abschluss des Partyvertrags (in-
dividuelle Terminvereinbarung) ist 
die vollständige Summe vor Ort zu 
bezahlen (Karten- oder Barzahlung) 
 
 Stornobedingungen

             Bei Nichteinhaltung des gebuchten 
Termins:

• Sollte Ihr Kind krank werden oder die 
Geburtstagsparty aus einem ande-
ren Grund nicht stattfinden, sind wir 
bemüht einen Ersatztermin für euch 
zu finden, sofern ihr das möchtet und 
wir nicht ausgebucht sind. In diesem 
Fall fällt keine Gebühr an. 

• Bei Einlangen der Stornierung bis zu 8 
Werktagen (!) vor der Veranstaltung  
wird die Anzahlung von 50 % einbe-
halten 

• Sobald die Veranstaltung vollständig 
bezahlt wurde ist keine Stornierung 
oder Rückzahlung mehr möglich

• Auch bei Stornierung kurzfristig ge-
buchter Termine (innerhalb von 1 Wo-
che vor der Veranstaltung) gilt die 
Stornierungsgebühr von 50 % bzw. 
keine Rückerstattung nach Bezahlen 
der vollständigen Summe



Krieglergasse 6/2
1030 Wien

+43 (0) 1 9475602
hallo@kinderspiel.cafe

 
Öffnungszeiten

Dienstag - Sonntag
10.00 Uhr - 18.00 Uhr

www.kinderspiel.cafe


