
Kindergeburtstag 
im 

AnimalTrainingCenter 

 

 

Feiere deinen Geburtstag mit deinen Freunden 

und den Tieren im AnimalTrainingCenter 
 
Du liebst Tiere und möchtest an deinem Geburtstag etwas Außergewöhnliches 
erleben? Im AnimalTrainingCenter kannst du gemeinsam mit deinen Freunden 
eine unvergessliche Party feiern. Ihr lernt viele spannende Dinge über unsere 
Tiere und könnt ihnen ganz nahe kommen.

 
 

Mäuseparty 
Im Rahmen  einer  spannenden  und  interaktiven  Führung lernen  die  Kinder  so einiges 
über die  Tiere,  die  im AnimalTrainingCenter  leben.  Manche Tiere  dürfen  sogar  
gestreichelt und gefüttert werden. 
Das Besondere: ein kleines Geschenk   für das Geburtstagskind und eine Geburtstagskarte, 
die von einem unserer Tiere übergeben wird. 

 

 

Partytiger-Erlebnis 
Schatzsuche mit und bei den Tieren für besonders Schlaue! 
Die Führung beginnt mit einem ersten Hinweis. Den Weg zum Schatz müsst ihr euch selbst 
erarbeiten,  wobei  Teamgeist  und  Köpfchen  gefragt  sind.  Nur  wer  gut  aufpasst,  kann  das 
nächste Rätsel lösen, das ein oder andere Tier wird euch den nötigen Tipp geben und euch auf   
die   richtige   Fährte   führen.   Wieder   ein   anderes   wird   euch   zu   einem   Wettkampf 
herausfordern,  an  dessen  Ende  ein  weiterer  Hinweis  wartet.  Am  Ende  wartet  dann  eine 
richtige   Schatztruhe   mit   vielen   Leckereien   für   alle   und   einem   Geschenk   für   das 
Geburtstagskind. 
Das Besondere: Animal Art: ein individuelles Geschenk extra von einem der Tiere für dich 
gemacht UND eine Geburtstagskarte, die von einem unserer Tiere übergeben wird! 

 

Dschungelparty 
Du darfst dir aussuchen, welche der beiden Partys du mit deinen Freunden feiern willst: 

   Schatzsuche mit und bei den Tieren für besonders Schlaue 
Eine abenteuerliche Schatzsuche mitten im Dschungel der ATC Tiere. Die Tiere sind 
dabei eure Helfer und werden euch mit ihrem Wissen um den geheimnisvollen Schatz 
verblüffen. Nur wenn ihr euch mit ihnen verbündet werdet ihr die Truhe finden, die voll 
ist mit Leckereien und einem Geschenk für das Geburtstagskind. 

 
   Party  mit  und   bei  den   Tieren   für   besonders   Kreative  mit   Geschenken   für   alle 

Bei uns leben viele verschiedene Tiere, die meisten davon dürft ihr persönlich kennen 
lernen.  Doch  passt  genau  auf  und  merkt  euch  genau,  was  wir  euch  erzählen,  wo 
die Tiere herkommen, was sie gerne fressen und was sie am liebsten machen. Denn 
danach werden wir gemeinsam kleine Geschenke für alle Tiere basteln, wobei ihr euch 
selbst überlegen dürft, über was sich welches Tier am meisten freut. Außerdem dürft ihr 
das ein oder andere Gehege neu dekorieren. Es ist immer wieder ein spannendes 
Erlebnis, den  Tieren  dabei  zuzusehen,  wie  sie  sich  über  ihre  Geschenke  freuen,  denn  
genauso wie ihr lieben sie es, Geschenke auszupacken! Nachdem unsere Tiere sehr 
höflich sind, bekommt ihr von ihnen für jedes Geschenk eine Münze, die ihr später gegen 
Leckereien einlösen  könnt.  Für  das  Geburtstagskind  hält  eines  unserer  Tiere  sogar  
ein  kleines Geschenk bereit. 

 

Dauer: 45 min 
Preis: € 90,- 

 
Bis zu 8 Kinder inkl. 

Geburtstagskind 
 

 
 
 
 
 

       Dauer: 1 ½ h 
      Preis: € 220,- 

 
 Bis zu 10 Kinder inkl.   
   Geburtstagskind 
 
 
 
 
 

 
 
Das Besondere: 

   Animal Art:  
Ein individuelles 
Geschenk extra von 
einem der Tiere für 
dich gemacht! 

   Du bekommst eine 
Ehrenpatenschaft mit 
schöner Urkunde für 
dein Lieblingstier! 

   Wir schenken dir 
zusätzlich eine tolle 
Geburtstagstorte 

 

 
 

          Dauer: 2 ½ h 
          Preis: € 350,- 

 
Bis zu 12 Kinder inkl. 

Geburtstagskind
 
 
 

AnimalTrainingCenter 
Anna Oblasser-Mirtl 
Diplom Exotic Animal Trainer 
Zertifizierte Hundetrainerin (CPDT) 

Rohrbach 39 
A-8151 Rohrbach bei Steinberg 
Tel.: 0664/3940386 
www.animaltrainingcenter.at 
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