
 

 
 
 
 
Ablauf Kindergeburtstag 
 
Ihr Kind möchte unbedingt einen coolen Geburtstag mit den besten Freunden auf der 
Eisbahn bei viel Spiel und Spaß verbringen? Das ist jetzt im Lentpark der KölnBädern 
möglich.  
 
Der Ablauf im Überblick  
 
Überlegen Sie zunächst, an welchem Tag der Geburtstag stattfinden soll und mit wie vielen 
Kindern. Im Preis für die gesamte Gruppe ist der Eintritt für den ganzen Tag enthalten. 
Das Pauschalangebot der KölnBäder GmbH bezieht sich auf eine Gruppe von 6 Kindern. 
Gerne können Sie auch mit weniger als 6 Kindern einen Geburtstag buchen, jedoch gilt dann 
ebenfalls die Pauschale.  
 
Die Buchung 
 
Rufen Sie sich die Website kurse.koelnbaeder.de auf und wählen Sie den Kindergeburtstag 
auf dem Eis aus. 
Danach können Sie im Kalender den gewünschten Tag auswählen (ist der Tag grau 
hinterlegt, so ist dieser bereits ausgebucht). Gelb hinterlegter Tag immer der aktuelle Tag, 
keine Buchung mehr möglich. 
Sobald Sie den grün hinterlegten Tag angeklickt haben, können Sie eine entsprechende 
Uhrzeit wählen.  
 
Zum gewählten Zeitpunkt wird das gewählte Menü in der Gastronomie serviert, hier ist auch 
der Geburtstagstisch feierlich eingedeckt. Vor- und nach dieser Zeit können Sie den 
Eisbereich nutzen.  
 
Als nächsten Schritt tragen Sie die Anzahl der eingeladenen Kinder sowie die Anzahl der 
eingeladenen Eltern ein. Maximal 3 Eltern sind bei einer Kinderanzahl von 6 erlaubt.  
 
Bitte nicht das Geburtstagskind mit einrechnen, dieses wird nach dem Anlegen automatisch 
hinzugerechnet. Dies gilt auch für den Erziehungsberechtigten des Geburtstagskindes, 
dieser wird automatisch schon zu den Erwachsenen dazu gezählt. 
 
Vor Ort können auch noch Kinder nachgebucht werden, sollte sich hier die Anzahl ändern.  
Auch eine Rückerstattung bei Krankheit ist nach Absprache mit der KölnBäder GmbH 
möglich.  
 
Im Folgenden können Sie nun das Geburtstagskind mit Name und Geburtsdatum anlegen.  
Danach tragen Sie sich als Erziehungsberechtigter ein.  
Hiernach wird automatisch das Kind auf die Kinderanzahl eingerechnet.  
 
Die Speisenauswahl 
 
Zur Vereinfachung für unsere Gastronomen geben Sie bitte an, welches Menü bzw. Menüs 
sich die Kinder gerne wünschen. Jedes Kind erhält ein Menü. Dies erleichtert den Ablauf an 
dem Tag.  
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 
Ansprechpartnerin wenden:  
 
Christina Hansen  
Tel.: 0221 279185-604 
c.hansen@koelnbaeder.de  
 
Vielen Dank für Ihre Buchung. 
 
Wir wünschen dem Geburtstagskind und den geladenen Gästen eine tolle Geburtstagsfeier 
in den KölnBädern. 
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