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Anmeldung BUCHUNG Weihnachtsengel to go 

Hiermit möchten wir uns gerne für den Besuch des „Weihnachtsengel to go“ verbindlich anmelden.  

Bitte in Druckbuchstaben schreiben! 

Name / Vorname (Eltern)  

Vorname des Kindes /  
der Kinder: 

 

ZUSATZKINDER (+10 Euro)* Ja    Wieviel? 

Straße / Hausnummer:  

Hausfarbe / Merkmal des 
Hauses: 

Bitte mit Luftballon an der Straße 
oder Kreide mit Pfeil am Boden 
kennzeichnen, da man oft in der 
Dunkelheit die Häuser nicht findet. 

 
 

PLZ / Ort  

Tour-Datum:   

Tel.-Nr.: (WhatsApp)  

 

ZAHLUNGEN / FIXE BUCHUNG: 

Anmeldung ausfüllen und mir (egal wie) zukommen lassen. Ich überprüfe im Anschluss die mögliche 

Kapazität meiner Tour. Nach erfolgreicher Buchungsbestätigung wird der genannte Betrag überwiesen. 

Bankverbindung: Martina Pischel, Raiffeisenbank Schwabmünchen 

IBAN: DE23 7206 9220 0000 288535  

Verwendungszweck: Familienname, Straße, Ort, Tourdatum, Weihnachtsengel to go. 

 

Nach Zahlungseingang wird erneut per WhatsApp eine Zahlungs-Bestätigung erfolgen.  

Bitte beachten Sie, dass ich aus organisatorischen Gründen nur WhatsApp benutzen kann.  
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ZEIT / KOSTENBEITRAG:  

Die Tour starte ich sobald es dunkel ist: ab ca. 17 Uhr bis max. 20 Uhr. Daher kann ich auch nur begrenzt 

Familien anfahren. Dauer ca. 5-10 Min./pro Haushalt.  

 

Preis pro Haushalt: 25 Euro / *Zusatzpreis pro nicht im Haushalt lebende Kinder: 10 Euro 

Für ganze Wohnblöcke / Straßen / Siedlungen gibt es einen Pauschalpreis den wir vorab vereinbaren 

können.  

 

FILM / FOTO / CORONA usw.: 

Natürlich ist filmen und fotografieren „auf Abstand“ gestattet. Auch die Kinder dürfen bei/nach Abgabe des 

Wunschzettels (freiwillig) mit mir Fotos machen. Bitte die Kinder nicht dazu zwingen, ich bin eine 

leuchtende Erscheinung, die für viele Kinder auch nur mit Abstandsbetrachtung vollkommen in Ordnung ist. 

Ich gebe mir immer sehr viel Mühe, dass die Kinder keine Angst vor mir haben. Jedes Kind ist so wie es ist, 

in Ordnung. Ich trage keine Gesichtsmaske, da es den Engel verunstaltet und ist vom Landratsamt auch 

gestattet und genehmigt. Wenn Fotos veröffentlicht werden, dann bitte den „Weihnachtsengel to go“ 

verlinken (Facebook/Instagram). Gerne dürfen die Bilder die ich veröffentlichen darf an mich verschickt 

werden. Ich freue mich über jedes Bild/Video und natürlich können die Gesichter auch von Ihnen 

unkenntlich gemacht werden. 

 

 

Noch ein Hinweis: Ich bin die beste Freundin vom Christkind und nicht das Christkind selbst. Ich bringe 

keine Geschenke mit; das macht mein Kollege (Nikolaus), sondern hole nur ab und bringe es dem 

Christkind. Die Kreativität hat keine Grenze. Wunschzettel, Wunschglas, Vision-List, Wünsche/Gebete auch 

an verstorbene Menschen/Haustiere können dabei abgegeben werden. Auch die der Eltern nehme ich 

natürlich gerne mit.   

Ich freue mich sehr auf meinen Besuch bei Ihnen an der Haustür/Garten. 

Gruß Martina Pischel alias „Weihnachtsengel to go“, Poststraße 9, 86857 Hurlach, Tel. 0160/97952962 

EMAIL: mp.weihnachtsengel@gmail.com  

Hiermit bin ich/sind wir einverstanden und buche wie oben beschrieben den „Weihnachtengel to go“.  

 

 

 

Ort, Datum: ________________________  Unterschrift: ______________________________ 

  

 

 


