
 
 

Anleitung 
für einen Beitrag in der Rubrik  

“Kindergeburtstag” 
 
 

Preise / AGB 
● entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Mediadaten 

 
Das brauchen wir von Ihnen für die Veröffentlichung: 

1. Text: 
Wir geben Ihnen bis zu 500 Wörter Platz, um von Ihrem Angebot zu berichten. Schicken Sie 
uns dafür gern eine Textdatei oder den Link zu Ihrem Online-Angebot.  
 
Hinweis: Aus SEO-Gründen können wir Texte von Ihrer Webseite nicht 1:1 übernehmen.  
Gern übernehmen wir das Texten oder Grafikbearbeitungen für Sie, die Preise dafür 
entnehmen Sie bitte unseren Mediadaten.  
 
Im Anhang finden Sie Anregungen, welche Informationen Ihr Text enthalten sollte. 
 
2. Fotos: 
● ein hochauflösendes Foto als Hauptbild des Beitrages (welches auch auf der 

Übersichtsseite aller Beiträge in der Rubrik erscheint): im Querformat, idealerweise im 
Format 3:2 (im Detail 975x650px) mit einer Auflösung von mind. 72dpi (besser 96dpi) 

● bis zu drei weitere Fotos, die zeigen, wieviel Spaß man bei Ihnen haben kann 

● Hinweis: Sollten wir Ihre Fotos aufgrund zu schlechter Qualität aufwändig 
nachbearbeiten müssen, berechnen wir diesen Aufwand (in Abstimmung) mit €60/h 

● Vergessen Sie nicht, uns für die Veröffentlichung den Fotocredit mitzuteilen (welcher 
Fotograf oder Agentur haben die Fotos gemacht, Beispiel: Foto: Bällebad Potsdam  / 
Maja Muster > Bitte senden Sie uns nur Fotos, deren Rechte Sie besitzen!). 

 
Fertig? Wir freuen uns! 
Bitte schicken Sie Ihre Buchungsanfrage und alle Informationen an Christiane Klinkhammer 
unter kooperation@pola-magazin.de. 
 
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und stimmen vor Veröffentlichung alles genau ab.  
 
 
 
 
 
 

 

 

https://pola-magazin.de/category/potsdam-mit-kind/kindergeburtstag/
https://pola-magazin.de/kooperation-werbung/
mailto:kooperation@pola-magazin.de


Anregungen für Ihren Text: 
 

Warum ist es für das Geburtstagskind, die Familien und Freunde besonders toll, bei 
Ihnen zu feiern? 

● Was können die Kinder bei Ihnen alles machen? Welche Spielmöglichkeiten gibt es? 

● Welche verschiedenen Geburtstagspakete gibt es und was gehört jeweils dazu? 

● Zu welchen Uhrzeiten starten die Geburtstagsfeiern? Wie lange dauert das 
Programm? 

● Können Menüpakete bestellt werden und wie sehen diese aus? Können Essen und 
Getränke mitgebracht werden? Ist Geschirr ausleihbar? 

● Wie viele Kinder und Erwachsene können mitkommen? 

● Muss an bestimmte Kleidung gedacht werden? 

● Ist ein Geschenk für das Geburtstagskind oder Gastgeschenke enthalten? 

● Können Einladungskarten ausgedruckt werden? 

 

Vergessen Sie nicht folgende wichtige Informationen: 

● Was kostet welches Paket? 

● Wo kann der Kindergeburtstag gebucht werden (Telefonnummer / Mail-Adresse)? 

● Wie ist Ihre Anschrift? 

● Unter welcher Webadresse findet man weitere Informationen? 
 
 
 

 


