KINDERGEBURTSTAG FEIERN IN DEN INNENSTADTKINOS STUTTGART
Gibt es eine Altersbegrenzung für die Kindergeburtstagspakete?
Ja, unser Angebot richtet sich an Kinder, die ihren 5. bis einschließlich 11. Geburtstag bei uns feiern
möchten.
Ab wieviel Personen ist ein Kindergeburtstagspaket buchbar?
Es müssen mind. 5 Personen sein (inkl. Geburtstagskind und Begleitperson). Dürfen aber natürlich
jederzeit auch mehr sein.
Muss eine erwachsene Begleitperson mit dabei sein?
Ja, da wir die Geburtstagsgruppe nicht für den Kinobesuch begleiten können und daher eine
erwachsene Begleitung notwendig ist.
Müssen die Begleitpersonen oder Gäste, die älter als 11 Jahre sind mehr bezahlen?
Nein, der Paketpreis gilt pro Person für das Geburtstagskind, alle Gäste und Begleitpersonen.
Hat das Geburtstagskind freien Eintritt?
Wir haben zwar grundsätzlich das Angebot, das Geburtstagskinder (jeden Alters) an Ihrem Geburtstag
einmalig freien Eintritt bei uns erhalten, jedoch lassen sich mehrere Angebote nicht miteinander
kombinieren. D.h. wenn Sie sich für eines unserer Geburtstagspakete entscheiden, muss auch das
Geburtstagskind den Eintrittspreis bezahlen. Hintergrund dafür ist, dass hierbei alle Geburtstagsgäste
bereits extrem ermäßigte Konditionen erhalten.
Welche Filme kann man sich aussuchen?
Alle Filme, die am ausgewählten Termin in unserem regulären Kinoprogramm angeboten werden und
deren Altersfreigabe dem Alter der Kinder entspricht.
Wann erfährt man die genaue Uhrzeit der Vorstellung?
Kinoprogrammwochen beginnen immer donnerstags und gelten bis zum darauf folgenden Mittwoch.
Der Spielplan wird immer am Montag vor Beginn der Programmwoche erstellt. (Fällt ein Feiertag auf
den Montag, wird der Spielplan erst dienstags erstellt.)
Das heißt, dass konkrete Spielzeiten erst am Montag vor Beginn der betreffenden Kinowoche bekannt
sind. Ab etwa 18:00 Uhr ist unser Programm soweit verfügbar, dass wir eine konkrete
Sitzplatzreservierung für Sie vornehmen können.
Wie kann man die Einladungen formulieren, wenn man diese schon früher versenden möchte?
Wir empfehlen, in der Einladung zunächst nur den Tag festzulegen und die Zeitangabe auf
„nachmittags“ zu beschränken – verbunden mit dem Hinweis, dass eine konkrete Uhrzeit noch
bekannt gegeben wird. Bisherige Geburtstagsgruppen haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wie läuft der Kindergeburtstag konkret ab?
Die für Sie reservierten Tickets müssen 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung an der Kinokasse
abgeholt werden. Falls Sie unser Rundum-Paket gebucht haben, erhalten Sie dort auch die Coupons
für Getränk und Popcorn, die Sie dann an unserer Theke einlösen können.
Bei Besuch/Zusage mit Blick in den Vorführraum: Ca. 10-15 Minuten vor Beginn der Vorstellung holt
unser Filmvorführer Sie im Kinofoyer ab, um Ihnen unseren Vorführraum zu zeigen und Fragen rund
um das Thema Kino & Film zu beantworten.
Pünktlich zum Beginn der Vorstellung sind Sie dann wieder zurück am Kinosaal.
Sind auch sehr kurzfristige Anmeldungen möglich?
Solange wir noch über freie Plätze für Kindergeburtstagsgruppen verfügen, nehmen wir Ihre
Anmeldung gerne auch sehr kurzfristig entgegen.
Um eine Führung durch den Vorführraum zu erhalten, sollten Sie sich spätestens 3 Tage vor Ihrem
Termin anmelden. Die Buchung von Kindergeburtstagen ohne Führung ist bis zu einem Tag vor dem
gewünschten Termin möglich.
Wie erfolgt die Buchung der Gastronomie-Pakete?
Alle Gastronomie-Pakete können nur über uns gebucht werden. Wir übernehmen für Sie gerne
Anmeldung und Tischreservierung.

Die Bezahlung des Gastronomie-Paketes erfolgt in der jeweiligen Lokalität, so dass Sie die
Möglichkeit haben, bei Bedarf noch zusätzliche Bestellungen aufzugeben. (Stand März 2018)

