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Checkliste hilft bei der Vorbereitung 

Schritt für Schritt zur perfekten Gartenparty 

 
Egal ob Familienfest, Geburtstagsparty oder gemütlicher Abend mit 
Freunden - sobald das Wetter mitspielt, wird die Party nach draußen 
verlegt. Unter freiem Himmel den Grill anschmeißen, Drinks kaltstellen 
und eine schöne Zeit zusammen haben - was gibt es Besseres? 

Wenn es aber mal mehr als fünf oder sechs Gäste werden, ist die Vorfreude 
zwar riesig, aber die Vorbereitungen für das private „Großereignis“ mit Familie 
oder Freunden können schon mal stressig werden. Wer isst gerne Fleisch, 
wer mag es lieber vegetarisch, was gibt es zum Nachtisch und welche 
Getränke sind passend? Gibt es genug Sitzmöglichkeiten und welche Deko 
soll es sein? Besonders hilfreich bei der Planung sind dann Checklisten - wer 
hier auf der Suche ist, wird online fündig. Auf dastelefonbuch.de gibt es 
beispielsweise die Checkliste „Geburtstag“, die sich auch für jedes andere 
Fest prima eignet. 

Hier gibt es eine gute Übersicht an Dingen, die man auf keinen Fall vergessen 
sollte: von der Gästeliste über Essen und Getränke, bis zur kompletten 
Ausstattung wie Dekoration, Blumen, Musik und vieles mehr - Schritt für 
Schritt zur perfekten Party. Dazu gibt es entsprechende Links, durch die man 
direkt die richtigen Dienstleister und Ansprechpartner vor Ort finden kann. Die 
Checkliste erinnert sogar daran, sich die Nummer eines Taxiunternehmens 
rauszusuchen - damit die Gäste gut nach Hause kommen - oder sich am Tag 
danach für Mitbringsel und Geschenke zu bedanken. Beste Voraussetzungen, 
damit die Party nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Gastgeber etwas 
ganz Besonderes wird und alles entspannt abläuft. 

Unter www.dastelefonbuch.de gibt es eine ganze Reihe umfangreicher 
Themen-Checklisten, die kostenlos heruntergeladen und ausgedruckt oder 
auch per E-Mail verschickt werden können. 
 
 

 

 

Über Das Telefonbuch: 

Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche Tele Medien und 41 Verlagen Das Telefonbuch 

gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von 

Das Telefonbuch den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dastelefonbuch.de sowie u. a. als 

Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im 

Jahr 2018 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend ca. 1,1 Mrd. 

Nutzungen*. Ausgezeichnet werden die Produkte von Das Telefonbuch u.a. mit der Wort-Bild-Marke 

sowie dem markanten roten Winkel, die im Markenregister für die DasTelefonbuch Zeichen-GbR 

eingetragen sind und durch ihren konsistenten Einsatz in allen Medien einen hohen 

Wiedererkennungswert genießen. 

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2018; repräsentative Befragung von 16.601 

Personen ab 16 Jahren, Oktober 2018 

http://www.dastelefonbuch.de/
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