
Alsfelder Bäder GmbH
An der Bleiche 12
36304 Alsfeld

Telefon 0 66 31 – 182 374
Telefax 0 66 31 – 182 373

erlenbad@stadt.alsfeld.de
www.erlenbad-alsfeld.de

Neben den tollen Geburtstagsfeiern für Kinder -- und auf Wunsch 
auch für Erwachsene -- bietet Ihnen unser „Bad an Möglichkeiten“ 
ganz individuelle Arrangements an, wenn Sie sich etwas ganz 
Besonderes wünschen. Dies könnte beispielsweise Folgendes sein...

► Spielenachmittag

► Bikini-Disco (Bewegungsbecken)

► Aqua-Sport-Schnupper-Kurse

► Märchen- und Gruselstunden (Salzgrotte)

► Unterwassershootings 

   

Nähere Informationen und Anmeldungen können Sie unter folgender 
Adresse erfahren/vornehmen: 

Besondere Angebote für Ihr Kind
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KINDERGEBURTSTAG
IM SCHWIMMBAD

Feiere mit deinen Freunden eine 
besondere Geburtstagsparty bei uns!



Plitsch-Platsch-Nasse-Party
Egal ob es draußen regnet, stürmt oder schneit -- eine Geburts-
tagsparty mit deinen Freunden wird in unserem Spaßbad zu einem 
unvergesslichen Vergnügen. Denn es bedeutet 90 Minuten im Was-
ser toben, spielen oder um die Wette rutschen. Wir sammeln kleine 
Schätze vom Boden auf, schwimmen wie Delphine durch Reifen 
oder veranstalten kleine Wettkämpfe im Springen oder Klettern -- wir 
machen das, worauf du und deine Freunde Lust haben. 

Nachdem du mit deinen Freunden ordentlich getobt, mit roten Wan-
gen im Wasser Abkühlung suchst und euch ein großes Loch im 
Bauch namens Hunger heimsucht, haben wir noch genügend Zeit, 
um an einer bunt gedeckten Geburtstagstafel ein Geburtstagsmenü 
zu verputzen. Wer so viel tobt, hat sich nämlich eine Stärkung verdient!

Ein paar kleine Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein, 
damit wir gemeinsam deinen Geburtstag hier bei uns im Schwimm-
bad feiern können, zum Beispiel...

 ► alle Kinder müssen schon das Seepferdchen haben.

► ihr solltet mindestens sechs Kinder sein.

► ein Erwachsener muss euch an dem Tag begleiten. 

► ihr meldet eure Party spätestens eine Woche vorher 
     an und wir sprechen dann genau ab, was wir zusam-
     men machen wollen. 

Infos für die Eltern

Unsere Geburtstagsparties 
können außerhalb der hessi-
schen Schulferien donnerstags 
und freitags um 16 Uhr und 
samstags um 15 und 17 Uhr 
gebucht werden.

Das Geburtstagsangebot 
kostet 18 Euro pro Person und 
beinhaltet den Eintritt in das 
Erlenbad, das Spaßprogramm 
und das Geburtstagsessen 
in unserem Schwimmbad-
restaurant. Ab elf Kindern ist 
das Geburtstagskind gratis. 

Buchung der Party bitte min-
destens eine Woche im Vor-
aus. Stornierungen spätestens 
24 Stunden vorher. Danach 
müssen wir 50 Prozent des 
Gesamtbetrages in Rechnung 
stellen. 

Weitere Informationen und den 
Download der Einladungskar-
ten sowie der Anmeldung fi n-
den Sie auf unserer Homepage 
unter 

www.erlenbad-
alsfeld.de

90 min
Spiel & Spaß im Wasser für dich 
und deine Freunde!


