
Das Café

Essen, trinken, Pause machen ....
Egal ob man damit die Trocknungszeit der Kerzen 
verkürzt, sich mit einer Gruppe zum gemütlichen 
Klönschnack trifft, oder auf einer Biker- oder 
Fahrradtour einfach mal eine Pause machen möchte. 
Unser Café steht jedem oUnser Café steht jedem offen. 
Wir bieten sowohl in der Kerzenmanufaktur als 
auch auf der Terasse (wenn das Wetter mitspielt) 
platzt zum Essen und Trinken.
Neben Kaffeevariationen bieten wir auch Kaltgetränke 
mit und ohne Alkohol an. 
Crepés oder Waffeln mit diversen Toppings runden das Bild ab.

Bei Gruppenreservierungen sind auch andere Bei Gruppenreservierungen sind auch andere 
Speisen, z.B. Brötchen zum Frühstück, 
Gemüseplatte mit Dipp, Hot Dogs oder etwas von 
einem externen Caterer möglich. 
Sprecht uns einfach an, wir helfen gerne.

Wir freuen uns auf Deinen Besuch

Inh. Inga Thomas
Hinter der Schule 2
22145 Stapelfeld

Tel : 0160 / 4364428
E-Mail : info@kerzissimo.de
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Die Mietfächer
Wir lieben Vielfalt, daher haben wir beschlossen in unser 
Ladenkonzept die Mietfächer mit aufzunehmen.

Kunsthandwerker, Hobbykünstler. kleine Manufakturen, 
Designer und Andere, mieten sich im Verkaufs- / Aktionsraum 
ein „Regalfach“ als Angebotsfläche ihrer Erzeugnisse.
Diese hier ausgestellteDiese hier ausgestellte Ware, wird vom Kerzissimo, im Auftrag 
und gegen Provision, verkauft. Dadurch wird unser Angebot 
vielseitig und selbst "Nicht"- Kerzenkunden oder die Besucher 
unseres Cafés finden immer wieder etwas Neues bei uns. 

Workshops

In regelmäßigen Abständen bieten wir unseren Kunden abends 
Workshops zu verschieden Themen an. 
Hierbei geht es nicht immer nur um Kerzen und ZubehöHierbei geht es nicht immer nur um Kerzen und Zubehör, 
vielmehr wollen wir auch unsere Mietfach-Mieter dazu 
motivieren hier anderen ihr Hobby näher zu bringen.
                 

                Alle Termine erfahrt ihr auf 
                unserer Website oder im 
                Newsletter.

unsere Öffnungszeiten

Täglich 10-17 Uhr
Mittwochs nur nach Absprache für Gruppen 

An Sonn- und Feiertagen ist leider nur 
krea(k)tiv und Café-Betrieb möglich.

www.          .de
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krea(k)tiv local

Jeder der einmal Urlaub in Dänemark gemacht hat, kennt sie, 
die kleinen Kerzenmanufakturen in denen man selber Kerzen 
herstellen kann. 
Egal ob gezogen, gegossen, geknetet, gefaltet oder aus 
Bruchstücken zusammen gesetzt und dann verschmolzen, jeder 
kann entsprechend seinemkann entsprechend seinem Alter, seinen Fähigkeiten und seiner 
Ideen hier bei uns SEINE Kerze machen.
Natürlich ist dies alles spontan, mit der Familie, mit Freunden 
oder auch ganz alleine möglich.

Gruppenveranstaltung / 
Event-Location

Besonders viel Spaß macht Kerzen herstellen natürlich in der 
Gruppe.Gruppe. Warum also nicht den Geburtstag, die Firmenfeier oder 
ein Gruppentreffen einfach bei uns durchführen.
Mit unserem Team, sorgen wir, in einer besonderen Atmosphäre 
dafür, dass dieses Event zu einer unvergessenen Zeit wird.
Egal ob ihr hierbei euch durch unser 
normales Angebot versorgen lasst 
oder vielleicht sogar ein großes 
Abend-BuAbend-Buffet möchtet, eigentlich gibt 
es nichts was wir nicht organisieren 
können. 
Natürlich sind diese "Events" nicht 
abhängig von unseren Öffnungszeiten.

Für Firmen und andere öffnen wir natürlich unser Kerzissimo 
auch zu anderen Zeiten. 

at home
Das Kerzissimo für Euch mobil. 
Alles was in unserer festen, lokalen Manufaktur möglich 
ist, bieten wir auch als mobile Variante an. 
Lediglich Platz, Wetter, Zeit und Entfernung sind Faktoren 
die hierbei entscheiden, was alles möglich ist. 
WWir beraten Euch dabei gerne

Hier ein kleiner Auszug aus unserem Programm.

Küche (bis 10 Personen)
Kerzissimós-Küche findet in der heimischen Küche 
(oder einem anderen Raum) statt.

Hort / Schule (ab 20 Kinder / mind. 4 Stunden)
In Kerzissimós-Schule besucht das Kerzissimo-Team 
eine Schule oder ähnliche Einrichtungen.eine Schule oder ähnliche Einrichtungen.

Geburtstag
Das Kerzissimós-Team
kommt zu der Geburts-
tagsfeier, egal ob zu 
Hause bei Euch oder 
an einem anderen Ort. 

HochzeitHochzeit
Kerzissimós-Hochzeit ist die schönste Variante im 
Kerzissimós-at-home-Konzept.
Je nach Location und Wetter sorgen wir für eine 
langanhaltende Erinnerung an diesen Tag.

Feier / Jubiläum
Natürlich kommen wir auch zu anderen Feiern oder 
Jubiläen. Gerade speziell vorJubiläen. Gerade speziell vor Weihnachten können wir 
Firmen-Weihnachtsfeiern als aktiven Phase der Feier 
unterstützen.

on-Tour
Bei Kerzissimo on-Tour sind wir öffentlich für Euch da.
Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Vereinsfeier, Firmenjubiläum, 
Eröffnungsfeier, verkaufsoffener Sonntag....
Dies sind nur Beispiele wo Ihr unterwegs auf uns treDies sind nur Beispiele wo Ihr unterwegs auf uns treffen 
könnt. Wann und wo genau erfahrt ihr auf unserer Website.

Über uns  

Ab Oktober 2018 übernimmt das Kerzissimo Inh. Inga Thomas, 
die Räumlichkeiten Hinter der Schule 2, 22145 Stapelfeld.

Wir planen für den Umbau zwei Wochen und wollen ab Mitte 
Oktober den Betrieb langsam hochfahren. 
Am 20. Oktober ist dann die offizielle Eröffnungsfeier geplant. 

Man kann es schon an unserem Untertitel sehen eine Man kann es schon an unserem Untertitel sehen eine 
krea(k)tive (Kerzen)Manufaktur, Mietfächer mit kleinem Café. 
Doch natürlich bieten wir unseren Kunden noch viel mehr.

Kerzenladen…

Was wäre das Kerzissimo ohne Kerzen. Bei uns kann man 
alles mit und um die Kerze kaufen. Sei es handelsübliche,  
von uns designte bis hin zu skurrilen bzw. besonderen Kerzen 
und Haltern,und Haltern, Windlichtern etc.
Kerzen mit Duft, saisonale Kerzen, ganz normale Kerzen, 
Kerzen zu besonderen Anlässen und und und…
Für unsere Kunden sind wir jederzeit mit Rat und Tat zur 
Stelle und besorgen auch fertige Kerzen, für alle Anlässe, 
in allen Farben, Formen und Größen.

Manufaktur…

In unserer Manufaktur fertigen, designen und personalisieren In unserer Manufaktur fertigen, designen und personalisieren 
wir Kerzen und noch vieles mehr.
Neben dem normalen Verkauf fertigen wir auch Kerzen per 
Hand für jeden Anlaß. Egal ob als Mitbringsel, persönlicher 
Glückwunsch oder zur Dekoration.
Wir verzieren oder personalisieren die Kerzen nach den 
Wünschen unserer Kunden
Egal ob Geburtstag, Hochzeit, Firmenfeiern, Jubiläen. Gesicht, Egal ob Geburtstag, Hochzeit, Firmenfeiern, Jubiläen. Gesicht, 
Logos, Glitzer, Nachtleuchtend, Wachselemente oder "nur" 
Fotos, eigentlich gibt es keine Grenzen.
Gerne unterbreiten wir ein Angebot für Eure Wünsche


