INFORMATIONEN RUND UM DEN GEBURTSTAG IN UNSEREN KINOS
(Stand Oktober 2022)

Was sind die Voraussetzungen, um das Geburtstagspaket zu buchen?
Mind. 6 Gäste bzw. zahlende Personen – Kinder und Begleitpersonen.
Das Geburtstagspaket kostet pro Person 11,- € (Ticket, Softdrink, kleine Portion Popcorn).
Gibt es eine Altersbegrenzung für das Geburtstagspaket?
Ja, unser Angebot gilt für Kinder, die ihren 5. bis einschließlich 15. Geburtstag bei uns feiern möchten.
Muss eine erwachsene Begleitperson mit dabei sein?
Bis zum 12ten Geburtstag ist eine erwachsene Begleitperson ein Muss.
Müssen die Begleitpersonen oder Gäste, die älter als 15 Jahre sind mehr bezahlen?
Nein, der Paketpreis gilt pro Person für alle Gäste und Begleitpersonen.
Hat das Geburtstagskind freien Eintritt?
Nein, da das Geburtstagspaket insgesamt günstige Konditionen bietet.
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 am Tag der Vorstellung bis 30 Minuten vor Beginn der
Vorstellung an der Kinokasse abgeholt werden. Sie erhalten an der Kasse auch die Coupons für
Getränk und Popcorn, die Sie dann an unserer Theke einlösen können.
Sind auch sehr kurzfristige Anmeldungen möglich?
Solange wir noch über freie Plätze für Kindergeburtstagsgruppen verfügen, nehmen wir Ihre
Anmeldung gerne auch kurzfristig bis zu einem Tag vor dem gewünschten Termin entgegen.
Wo kann man im Anschluss oder davor noch in der Umgebung feiern?
Bei unserem Partner tobi´s in der Bolzstr. 11 gibt es ein spezielles GEBURTSTAGSPAKET.
Voraussetzung auch hier mind. 6 zahlende Personen.
Kontakt 0711 – 22 93307 oder unter info@tobis-food.de

