PhantasTISCHE

unser Spiel- und Garten - Café

Hochzeit, Geburtstag, Taufe,
Geschäftseinweihung, Jubiläum.
Immer ein Grund zum Feiern.

Die Sonne scheint und du möchtest lieber draußen sitzen,
den Vögeln lauschen und malen? In unserem Garten haben
wir ein paar lauschige Plätze vorbereitet. Auch die Kleine werden sich freuen - mit Piratenschiff, Prinzessinensitz,
Sandkasten und ....

Mit unseren handgearbeiteten
PhantasTISCHEN schafft ihr die perfekte, einmalige Erinnerung.

PhantasTISCHE das individuelle Gruppen-Geschenk

Wir freuen uns auf dich und auf deine kreativen Ideen.

Gemeinsam besprechen wir die Farben und Größe des Tisches.
Wir vereinbaren, wenn gewünscht, einen Termin, an dem sich
alle treffen. Entweder bei uns im „Moment mal“ oder an einem
von euch gewählten Ort. Dort werden dann von den Anwesenden
die Keramikplättchen bemalt.
Falls ihr die Keramikfliesen nicht im „Moment mal“ bemalen
möchtet, erhaltet ihr eine speziell zusammengestellte „Mitnahmebox“.
Nehmt diese Box mit zur Hochzeit, Taufe.... und laßt von
den Gästen die Keramik bemalen. In der Box findet ihr alle
nötigen Utensilien wie unbemalte Fliesen, Pinsel, Farben, Ideenbuch, Hilfsmittel, Farbpalette, etc. Nach dem Fest bringt
/ sendet ihr die Box ins „Moment mal“ und wir bauen den
Tisch zusammen. Nach ca. 2 Wochen ist der Tisch fertig
und kann abgeholt werden. Die Tische sind wetterfest aber
nicht frostbeständig.

Die „Momentmal“ - Miet-Box
Du designst die schönsten T-Shirts, Kleider, Taschen .... der Stadt?

Du oder deine Oma stricken coole Mützen, Kleider,
Schals, Puppen oder Ohrwärmer ...?
Du schnitzt Figuren oder baust selbst entworfene Kleinmöbel?
Du malst Bilder die es noch nicht ganz in die großen Galerien geschafft haben?
Du hast eigene Ideen/ Erfindungen und suchst einen
geeigneten Platz um diese anzubieten?
Dann nutze unsere „Momentmal“ - Miet-Box. Für nur 1,--€
pro Tag kannst du dem Niederrhein zeigen, was Du kannst.
Weitere Infoś im Café.

Ob jung oder alt, Mann oder Frau
Spass für jeden
Auftragsarbeiten
Du hast keine Zeit (oder keine Lust) selbst kreativ zu werden?
Kein Problem. Sprich uns an - wir übernehmen das gerne für dich.

Probiere es aus - es ist kinderleicht,
entspannend und macht "süchtig".

Wir organisieren gerne weitere
Veranstaltungen im „Moment mal“ wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Private Feste wie Geburtstag, Taufe,
oder Kommunion
Junggesellinnen Abschied
Abteilungs- und Weihnachtsfeiern
Für Schulen und Kita´s
Ladie´s Night.
YOGA
Workshops
Acryl Malkurse

Beerdigung

Im Winter kommt es immer wieder zu Engpässen.
Besonders in der Vorweihnachtszeit. Reserviere
dann lieber dein Plätzchen.
Achtung - in den Sommermonaten haben wir auch
am Sonntag Ruhetag - bitte im Internet nachsehen.
Öffnungszeiten:
Di. - Fr.
9.00-12.30 und 14:30 bis 18:00 Uhr
Samstag
10.00 - 14.00 Uhr
Sonntag
14:00 18:00 Uhr
Montag Ruhetag

Moment mal - Keramik selbst bemalen
Dellstraße 16 - D-46459 Rees
Tel. 0049 (0)2851 589 00 77
www.momentmal-rees.de

Wie geht´s?

Zuerst eine Keramik wählen
Vom Aschenbecher bis zur Zuckerdose, Fliesen, Vasen,
Teller, Figuren und noch viel mehr. Bei uns findest du genau
das Richtige. Alle Preise inklusive Keramik, Farben, Glasieren
und Brennen.

Was bieten wir?

Was noch?

Keramik selbst bemalen

z.B. einen Acryl Malkurs - incl. Material für 59,--€

malen ohne Voranmeldung. Komm
einfach rein und fühle dich wohl.

Baby - Baby

Einmal im Monat findet unsere beliebte Ladie´s Night statt.
Während der Ladie´s Night gibt es 20% Rabatt auf die Keramik
und zusätzlich einen Prosecco. Termine auf unserer Homepage.

Süßer geht
es nicht. Den
Hand- oder
Fussabdruck
deines Babys
auf einem Becher, Teller
oder
einer
Schale. Die
Farben sind ungiftig und lassen sich leicht wieder entfernen.
Auch als Geschenkset für den Besuch im Krankenhaus erhältlich. Papas, Opas und Omas schmelzen dahin.

Kindergeburtstag feiern

Zur Erinnerung - das besondere Gästebuch

Feier doch einfach mal deinen nächsten Kindergeburtstag im
„Moment mal“. Jeder bemalt sein Lieblingsstück.
Dazu gibt es Kuchen und Getränke.
Natürlich helfen wir, zeigen Tipps und
Tricks. Voranmeldung erforderlich. Pro
Kind 10,50 € all incl.

Das besondere Gästebuch für jede Gelegenheit.

Frühstück - täglich von 9:00 bis 12:30 Uhr
Malen, frühstücken und entspannen.

Ladie´s Night im „Moment mal“

Anmeldung erforderlich.
Dann Farben auswählen
Alles was du zum Bemalen deiner Keramik brauchst, findest du an unserer Kreativ-Bar. Alle Farben sind ungiftig
und lassen sich mit Wasser ganz leicht entfernen!

Eine fertige Einladung mit Wegbeschreibung kannst du von
unserer Homepage runterladen oder im „Moment mal“ abholen .
So finden dich alle deine Freunde bestimmt.

Nun einfach malen
Nun male einfach los, ganz nach deinem Geschmack. Wenn
du fertig bist, glasieren und brennen wir für dich in unserer
Werkstatt. Nach ca. 3 - 5 Tagen kannst du dein Kunstwerk
bei uns abholen.

Die gebrannte Keramik ist natürlich spülmaschinenfest.
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Keramik auswählen
mit zum Event nehmen
Gäste unterschreiben lassen
zu uns zurückbbringen
wir machen den Rest

So läßt sich einfach eine schöne
und bleibende Erinnerung schaffen.
Auch perfekt als Abschiedsteller für Lehrer oder Erzieher.

Geschenkgutscheine
haben wir natürlich auch.
Fragt uns einfach.

