KUNDENZUFRIEDENHEIT
SPIELE AUF RÄDERN
Raiffeisenkasse Bruneck
Kundenfest
"Wir sind begeistert vom Einsatz der Kinderfreunde. Sie sind zuverlässig, kreativ und
professionell. Die jahrelange Zusammenarbeit ist immer unkompliziert und sehr
angenehm.
Die Kinderfreunde würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen!"
Valeria Ranalter, PR-Marketing Raiffeisenkasse Bruneck

Almhütte „Seggiovia Santa Croce Spa“ –
„Oktoberfest La Crusc“
Schon einige Male haben wir das Vergnügen gehabt, mit der Sozialgenossenschaft
„Die Kinderfreunde Südtirol“ anlässlich einer Sommer-Ende-Party „Oktoberfest La
Crusc“ zu arbeiten. Wir können nur Positives über die Zusammenarbeit mit der
Genossenschaft mitteilen. Die Betreuerinnen sind professionell, nett mit den Kindern,
haben gute Ideen, sind flexibel und tragen sicher zu einem guten Gelingen der
Kinderunterhaltung bei.
Auch das Verhältnis Preis/Leistung ist korrekt. Wir können die Dienstleistungen von
der Sozialgenossenschaft „Die Kinderfreunde Südtirol“ nur weiterempfehlen und den
Betreuerinnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg wünschen.
Karin Valentini

Gemeinde St. Lorenzen –
Kinderseite des Lorenzner Boten

„Wir als Gemeinde St. Lorenzen sind sehr zufrieden,
die Seite wird sehr gut angenommen, viele positive
Rückmeldung von der Bevölkerung, immer pünktliche
Lieferung, insgesamt eine sehr gute Zusammenarbeit.“
Heidrun Hellweger

Bella Vista – Hotel Emma
Wir sind mit den Leistungen der „Kinderfreunde“ voll und ganz zufrieden.
Der Service ist professionell und die Kinder mögen die
Betreuerin sehr.
Sie ist immer sehr freundlich, lacht, spielt und bastelt mit den
Kindern und mit großer Freude präsentieren die Kinder die
gebastelten Werke ihren Eltern und erzählen mit viel Euphorie,
was sie heute so gemacht haben.
Die Kinder sind bei Ihr sehr gut aufgehoben, sie wartet immer
bis die Kinder von den Eltern abgeholt werden, falls nicht kommt
sie zu uns an die Rezeption und begleitet die Kinder auf ihre
Zimmer.
Wichtig zu erwähnen ist auch die Zufriedenheit der Eltern.

Tourismusverein Seis am Schlern –
Hexennächte und Shoppingabende in Seis
Wir empfehlen die Kinderfreunde gerne weiter, da die Organisation und Abwicklung
stets professionell, freundlich und kompetent ist. Das Angebot ist sehr vielfältig und
bedarfsorientiert und kommt bei unseren Besuchern sehr gut an.
Wir haben die Kinderfreunde immer im Sommer bei Abendveranstaltungen zu Gast in
Seis und schätzen die Organisation, den Ablauf und das bunte und bedarfsorientierte
Angebot für alle Altersgruppen.
Gästekinder und einheimische Kinder freuen sich gleichermaßen über die Spiele und
spannenden Aktivitäten der Kinderfreunde.
Die Mitarbeiter sind kreativ, stets zuvorkommend, bemüht und zuverlässig.
Margareth Egger, Tourismusversin Seis am Schlern

GKN Driveline Bruneck AG I
Wir bedanken uns ganz herzlich für die professionelle Kinderbetreuung anlässlich der
Eröffnungsfeier unseres neuen GKN Werkes in Welsberg am 29.09.2018.
Unsere kleinen Gäste haben sich bei den verschiedenen Stationen (Schminken,
Buttons, Malen, Kreativstation) gut unterhalten und haben fleißig gebastelt und gemalt.
Durch euer Dabeisein habt ihr wesentlich zum guten Gelingen unserer Feier
beigetragen.
Waltraud Niederbacher, GKN Driveline

JOVA-Beach-Party 2019 am Kronplatz

Der Kronplatz ist zum besten Skigebiet der Alpen gekürt worden und somit wollen wir
nur mit den Besten zusammenarbeiten. Beim Event Jova Beach Party 2019 am
Kronplatz spielten die Kinder eine Schlüsselfunktion für uns aber auch für Jovanotti
selbst. Unter dieser Prämisse kam für uns nur eine Zusammenarbeit mit den
Kinderfreunden in Frage.
Wir wurden nicht nur sehr gut beraten, sondern konnten uns auf eine professionelle
Umsetzung verlassen.
Ein toller Erfolg!
Andrea Del Frari, Direktor Skirama Kronplatz

