
on-Tour
Bei Kerissimo on-Tour sind wir öffentlich für Euch da.
Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Vereinsfeier, Firmenjubiläum, 
Eröffnungsfeier, verkaufsoffener Sonntag....

Dies sind nur Beispiele wo Ihr unterwegs auf uns treffen könnt.
Wann und wo genau erfahrt ihr auf unserer Website

Hier könnt IhHier könnt Ihr, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, 
Eure Kerze nach Euren Wünschen gestalten.

Je nach Art und Örtlichkeit ist dies dann kostenlos, gesponsort 
also vergünstigt oder gegen normale Bezahlung.

Solltet Ihr für Eure Firma oder Verein uns, als Besuchermagnet 
oder als Eventunterstützung buchen wollen, stehen wir gerne 
für Anfragen zur Verfügung.

Es muss sich hierbei nicht nur um "Buchungen" gegen Es muss sich hierbei nicht nur um "Buchungen" gegen 
Bezahlung handeln, auch als Eventunterstützung auf 
unsere eigenen Kosten ohne Standgebühr, stehen wir 
selbstverständlich zur Verfügung

Bei Fragen / Buchungen 

Inh. Inga Thomas
Hinter der Schule 2
22145 Stapelfeld

Tel : 0160 / 4364428
E-Mail : mobil@kerzissimo.de

Die Kosten
Natürlich hat dieser Service auch seinen Preis.
Hierbei betragen natürlich die Personalkosten einen großen
Teil der Kosten. Je mehr Teilnehmer aber dabei sind, umso 
günstiger wird es pro Kopf. 

Der Preis setzt sich hierbei aus drei Faktoren zusammen: 
WWas / wieviel soll gemacht werden
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter
Entfernung

Selbstverständlich  werden alle Kosten immer Eventgenau 
im Voraus berechnet, dadurch kann es keine Überraschungen 
geben. 

Hier ein paar Beispiele :

KindeKindergeburtstag 

10 Kindern, 2 Stunden, 1 Mitarbeiter, 15 km Entfernung
115,- Euro, also 11,50 pro Teilnehmer

Hochzeitsfeier

 50 Gästen, 4 Stunden, 2 Mitarbeiter, 30 km Entfernung
 425,- also 8,50 Euro pro Teilnehmer

Weihnachtsfeier 

100 Gästen, 4 Stunden, 3 Mitarbeite100 Gästen, 4 Stunden, 3 Mitarbeiter, 10 km Entfernung 
665,- also 6,65 Euro pro Teilnehmer
 

Dies sind natürlich nur Beispiele, entscheidend ist die Anzahl 
an Personen, die Gesamtzeit, benötigte Mitarbeiter sowie die 
bevorzugte Art der Gestaltung. 
Natürlich kann man, z.B. bei einer Hochzeit mit 100 Gästen 
natürlich auch nur 1x Personal buchen das liegt immer an der natürlich auch nur 1x Personal buchen das liegt immer an der 
Art der Durchführung.
 

www.          .de
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Hort / Kindergarten 
(ab 20 Kinder / mind. 4 Stunden)

Der Kerzissimós-Hort ist eine entsprechend der Altersgruppe 
angepasste Variante der Kerzissimós-Schule.
Hier gibt es spezielle Variationen, die besonders den Kleinsten 
viel Spaß machen. Hierbei können einzelne Gruppen 
nacheinander oder immer versetzt, in den Räumen des Horts, nacheinander oder immer versetzt, in den Räumen des Horts, 
Kerzen selber gießen, ziehen und gestalten.

Speziell zu Ostern oder Weihnachten bietet sich hier eine 
schöne Gelegenheit für selbst gestaltete Geschenke als Team- 
oder Gruppenarbeit des Horts.

Schule (ab 20 Kinder / mind. 4 Stunden)

In Kerzissimós-Schule besucht das Kerzissimo-Team eine 
Schule oder ähnliche Einrichtungen.Schule oder ähnliche Einrichtungen.
In den Räumen der Schule können nun Klassen oder Gruppen 
viele Variation aus Wachs frei gestalten auch können u.U. hier 
Kerzen gezogen werden.
Auch Elemente die mehr Zeit benötigen können hier gestaltet 
werden, weil in der Trocknungszeit eine andere Gruppe sich 
kreativ betätigen könnte und die Gruppe nach der ersten 
Gestaltungsphase z.B. wieder in den Unterricht gehen kann und Gestaltungsphase z.B. wieder in den Unterricht gehen kann und 
nach einer Unterrichtseinheit dann wieder weiter machen könnte.

Über uns…       

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

Nach dem Umbau ist dann am 20. Oktober ist die offizielle 
Eröffnungsfeier geplant. 

Neben unserem festen Standort dem krea(k)tives Fach & Café, 
haben wir beschlossen auch eine mobilehaben wir beschlossen auch eine mobile Variante anzubieten.

Hier können wir (fast) alles anbieten, was bei uns im Laden 
möglich ist. 
Grenzen sind hierbei nur durch die Gegebenheiten vor Ort 
gesetzt. Lediglich Platz, Wetter, Zeit und Entfernung sind 
Faktoren die hierbei entscheiden, was alles möglich ist. 

Sprecht uns an, wir finden gemeinsam mit euch die optimale 
Lösung.Lösung.

at-home Varianten

Natürlich muss hier nicht alles at-home also zuhause stattfinden.
Es kann auch der Garten, ein Vereinsheim, Lokal oder …. sein. 
at-home steht hierbei vielmehr für eine geschlossene Gruppe die 
wir mit unserem Konzept betreuen.

Küche / Garten (bis 10 Personen)

Unser kleinster Event.Unser kleinster Event.
Kerzissimós-Küche 
findet in der heimischen 
Küche (oder einem 
anderen Ort) bei Euch 
zuhause statt.
Gemütlich werden hierbei Kerzen oder Dekorationen aus Wachs
gegossen, geknetet oder verziert.gegossen, geknetet oder verziert.
Allerdings ist das Angebot aufgrund der örtlichen Begebenheiten 
begrenzt.

Geburtstag

Kerzissimós-Geburtstag ist mit Sicherheit die Variante mit 
nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. 
Das Kerzissimós-Team 
kommt zu der Geburtstags-
feier, egal ob  bei Euch 
oder an einem anderen Ort.oder an einem anderen Ort.
Je nach Örtlichkeit, geben 
wir allen Teilnehmern im 
Haus, auf einer Wiese, im 
Garten oder wo auch immer die Möglichkeit sich hier im 
Bereich Kerzen zu verwirklichen.

Hochzeit

KerzKerzissimós-Hochzeit ist die schönste Variante im 
Kerzissimós-at-home-Konzept.
Je nach Location und Wetter sorgen wir für eine langan-
haltende Erinnerung an diesen Tag.
Sei es Hände aus Wachs des Brautpaares, Füße der Gäste, 
spezielle Kerzenformen oder individuelle Kerzen der Gäste 
bzw. für die Gäste.
Auch als andere gestal-Auch als andere gestal-
terische Art zur Fotobox 
anzusehen.
Die Gäste können dem 
Brautpaar, für einzelne 
Tage, schöne oder lustige
Erinnerungen, erstellen 
oder verzieren, die dann,oder verzieren, die dann,
natürlich eingepackt, dem Brautpaar übergeben werden.

Feier / Jubiläum

Natürlich kommen wir auch zu anderen Feiern oder Jubiläen.
Gerade speziell vor Weihnachten können wir Firmen-
Weihnachtsfeiern als aktive Phase der Feier unterstützen.
ungent-Location


