
 

 
 

 
 

 
Ihr Kind möchte gern einen schönen Kindergeburtstag mit den besten Freunden im Schwimmbad verbringen? 
Das ist jetzt im Agrippabad und Ossendorfbad möglich. 
 
Die Buchung 
 
Überlegen Sie zunächst, an welchem Tag und mit wie vielen Kindern der Kindergeburtstag stattfinden soll. 
Rufen Sie sich die Website kurse.koelnbaeder.de auf und wählen Sie unter Events den Kindergeburtstag in   
dem von Ihnen gewünschten Schwimmbad aus. Sobald Sie den grün hinterlegten Tag angeklickt haben,  
können Sie eine entsprechende Uhrzeit wählen.  

 
Zur gewählten Uhrzeit wird das von Ihnen festgelegte Menü in der Gastronomie serviert. Vor- und 
nach dieser Essenszeit können Sie während unseren regulären Öffnungszeiten das Bad nutzen.  
 
Die Kinder und max. 2 Erwachsene Begleitpersonen erhalten Tageskarten, die Kinder erhalten zusätzlich 
zu Ihren Tageskarten noch das gewählte Kindermenü in der Gastronomie.  
 
Die Geburtstagspauschale von 90,00 € bezieht sich auf eine Gruppe von 6 Kindern und max. 2 
Erwachsenen Begleitpersonen, jedes weitere Kind wird zusätzlich mit 13,90 € berechnet. Gerne 
können Sie auch mit weniger als 6 Kindern einen Kindergeburtstag buchen, jedoch gilt dann ebenfalls 
die Geburtstagspauschale. Vor Ort können noch weitere Kinder für jeweils 13,90€ an der Kasse 
nachgebucht werden, sollte sich hier die Anzahl noch ändern.  
Bitte geben Sie in diesem Fall den Kassenbeleg mit der Nachbuchung in der Gastronomie ab! 
 
Bitte beachten Sie bei der Buchung, dass der Erziehungsberechtigte (z.B. Sie) und das Geburtstagskind 
automatisch hinzugerechnet werden. Tragen Sie deshalb unter „Anzahl Gäste“ nur die tatsächliche 
Anzahl der eingeladenen Kinder und max. einen eingeladenen Erwachsenen ein.  
 

 
Die Speisenauswahl 

 
Zur Vereinfachung für unseren Gastronomen geben Sie bitte bei der Buchung an, welches Menü bzw. 
Menüs sich die eingeladenen Kinder und das Geburtstagskind gerne wünschen. Sie erhalten auf jeden 
Fall 6 Kindermenüs entsprechend der Geburtstagspauschale, daher wählen Sie auch bei weniger als 6 
Kinder alle 6 Menüs aus. Die Begleitpersonen können gerne aus der Karte des Gastronomen vor Ort 
wählen, das Menü ist lediglich für die Kinder bestimmt. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie einen Geburtstagskuchen mitbringen möchten.  
 
Danach werden Sie zum Warenkorb weitergeleitet, hier ist noch einmal alles mit Preisen aufgelistet. 
Abschließend, nach einem Klick auf „Zur Kasse gehen“ startet die übliche Zahlungsabwicklung. 
 
Sollten Sie bei einem der Schritte Probleme haben, so können Sie sich gerne an folgende 
Ansprechpartner/innen wenden: 
 
Team der Kurskoordination  
Tel.: 0221 279180-39 
Tel.: 0221 279185-336 
kurse@koelnbaeder.de 
 
Vielen Dank für Ihre Buchung. 
 
Wir wünschen dem Geburtstagskind und den geladenen Gästen eine schöne Geburtstagsfeier im 

Schwimmbad der KölnBäder GmbH 

mailto:kurse@koelnbaeder.de

