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Macaron-Workshops &  
Bridal Parties 

im Düsseldorfer Atelier  
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Liebe girls, liebe Brides-to-be, liebe Bridemaids & Genuss-Menschen, 

wir freuen uns riesig auf Euch und Euren besonderen Tag in unserem kleinen feinen 
Atelier La petite Bellerose in Düsseldorf. Wir planen Euren Workshop und Eure Bridal 
Party gerne individuell mit Euch und möchten Euch so einen unvergesslichen, 
entspannten und zauberhaften Tag bei uns bereiten. 

Macaron-Workshop 

Wir freuen uns, Euch in die Geheimnisse unserer kleinen Pâtisserie-Lieblinge einführen 
zu dürfen und wünschen Dir viel Freude bei unserem Macaron Workshop! 

Hier dreht sich alles rund um unsere Macarons und deren Zubereitung - wir verraten 
Euch unsere Tipps und Tricks und nehmen Euch mit auf unseren Workshop durch die 
Macaron-Welt. 

Wir erklären Euch die Grundlagen bei der Zubereitung und backen anschließend zwei 
unterschiedliche Macaron-Sorten. Wie wichtig dabei das genaue Wiegen ist und wie viel 
Muckis Ihr beim Verrühren der Zutaten benötigt, verraten wir Euch vor Ort.  

Wir bereiten gemeinsam zwei unterschiedliche Füllungen zu und füllen die duftenden 
Mandelbaisers anschließend. In unseren Verpackungen dürft Ihr Eure fertigen Macarons 
mit nach Hause nehmen - unser Rezept bekommt Ihr natürlich dazu. 

Den Workshop veranstalten wir für 5 bis ca. 8 Teilnehmer - solltet Ihr mit mit mehr 
Mädels zu uns kommen wollen, meldet Euch gerne, wir haben viele weitere Ideen auch 
mit mehreren Teilnehmern zu backen. Wenn Ihr mit mindestens 2 Personen an unseren 
offenen Workshops teilnehmt oder aber auch eine private Class bei uns bucht, liegt die 
Kursgebühr bei 99€/Person. In der Teilnahmegebühr sind auch Eure Getränke, wie 
Wasser, Limo/Schorle und Käffchen enthalten. In entspannter Atmosphäre habt Ihr 
genug Zeit & Raum für Eure Fragen, der Workshop dauert insgesamt ca. 3,5 bis 4 
Stunden. Euer Handout, eine Produktionsvorlage zum Aufdressieren und natürlich Eure 
selbstgebackenen Macarons nehmt Ihr am Ende des Tages mit nach Hause (ca. 16 bis 20 
Macarons).  

Wir freuen uns riesig, mit Euch einen genussreichen & informativen Vormittag im Atelier 
La petite Bellerose zu verbringen. 
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Bridal Parties  

Du bist noch auf der Suche nach einer coolen Location, in der Du & Deine Mädels einen 
wundervollen Tag ganz ungestört verbringen könnt? Dann seid Ihr bei uns genau richtig! 
Wir gestalten den Tag nach Euren Wünschen, angefangen mit einem leckeren Bridal 
Breakfast oder Macaron-Backkurs. Natürlich richten wir unser Atelier auch ein wenig für 
die liebe Bride-to-be her - lasst Euch überraschen! 

Bridal Breakfast 

Startet entspannt in den Tag, wir dekorieren unser Atelier für Eure Bridal Party und decken 
den Tisch für Euer Mädelsfrühstück. Ihr genießt das Frühstück in privater Atmosphäre und seid 
ganz für Euch (24,90€/Person). 

* Frische Brötchen & Croissants 
* Käseplatte mit Feigensenf 
* Kleine Auswahl an Wurst 
* gesalzene Butter 
* Frischer Obstsalat mit griechischem Joghurt, Nüssen & Honig 
* Homemade Marmelade 
* Rührei 
* O-Saft & Wasser 
* 1 Kaffee/Cappuccino/Latte Macchiato/Tee nach Euren Wünschen  

Gerne stellen wir unser Atelier auch für weitere Programmpunkte zur Verfügung und 
vermitteln den Kontakt zu Fotografen, Stylisten und Musikern. Wir haben sooo viele 
Ideen für Euren Mädelstag, sprecht uns einfach an!  

Bridal Party Bracelets  

Unsere Armbändchen mit „Oh là là.“, „Best day ever“ oder „Golden girls“ erhältst Du 
natürlich auch jeder Zeit für Deine Mädels & Dich. Auf Wunsch fertigen wir die Bändchen 
nach Deinen Farbwünschen an (ab 9,90 €/Stück zzgl. Versand).  

Das La petite Bellerose-Atelier stellen wir Dir gerne auch für andere Anlässe zur 
Verfügung, egal ob Familien- oder Firmenfeiern, Babyparties oder Geburtstage, wir 
machen Dein Event zu einen ganz besonderen Tag.  

Bon appétit, Dein Team von La petite Bellerose  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

§ 1 Geltungsbereich  
Sämtliche Geschäftsbeziehungen von La petite Bellerose, Einzelunternehmen (Inhaberin: Isabel Ufer), Gehrtsstraße 
10, 40235 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)163 255 6913 (nachstehend „La petite Bellerose“ genannt) und deren Kunden 
unterliegen den folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
§ 2 Vertragsschluss  
Die Abbildung der Produkte auf der Website oder in anderen Dokumenten stellt lediglich einen Überblick über das 
Produktportfolio von La petite Bellerose dar und ist kein rechtlich bindendes Angebot. Bei Angeboten, welche La 
petite Bellerose auf anderem Wege macht (telefonisch, per Email oder Post), kommt nur dann ein Kaufvertrag 
zustande, wenn der Käufer das Angebot ausdrücklich annimmt.  
 
§ 3 Preise und Lieferkosten  
Die Preise verstehen sich inklusive der darin enthaltenen Mehrwertsteuer von 19 Prozent ohne die Kosten für 
individualisierte Leistungen, Dekoration und Lieferung. Alle zusätzlichen Kosten werden im Angebot gesondert 
ausgewiesen. 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen und Stornierung  
Eine Bezahlung erfolgt bei Lieferung, wenn nicht anders schriftlich vereinbart. Eine EC- oder Kreditkarten- Zahlung 
ist leider nicht möglich. Eine kostenfreie Stornierung kann bis 10 Tage vor vereinbartem Liefer-/ 
Veranstaltungstermin getätigt werden - La petite Bellerose bereitet sich zeitlich intensiv vor, so dass bei einer 
späteren Stornierung der volle Rechnungsbetrag zu entrichten ist. Andere Zahlungsarten und Konditionen bedürfen 
der Absprache und gelten nur, sofern La petite Bellerose diese als schriftliches Angebot dem Käufer vorlegt.  
 
§ 5 Gewährleistung  
Die Ware ist nach Erhalt kühl zu lagern, La petite Bellerose empfiehlt eine verpackte Aufbewahrung im Kühlschrank. 
Bei Schäden an der Ware, die durch unsachgemäße Behandlung und Aufbewahrung durch den Käufer entstehen, 
kann keine Gewährleistungsanspruch geltend gemacht werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
 
§ 6 Widerrufsbelehrung  
Ein Umtausch der Produkte ist leider nicht möglich, da es sich um verderbliche Waren handelt (vgl. BGB §312d). 
 
§ 7 Höhere Gewalt  
Für den Fall, dass La petite Bellerose die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, 
Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit.  

§ 8 Haftungsausschluss  
Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit entstehende Schäden haftet La petite Bellerose nur dann, wenn diese auf vorsätzlichem, grob 
fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch La petite Bellerose 
beruhen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  

§ 9 Datenschutz  
La petite Bellerose verwendet personenbezogene Daten ausschließlich zur Abwicklung des Auftrages unter 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Der Käufer stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zu oben genanntem Zwecke ausdrücklich zu.  
 
§ 10 Sonstiges  
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).Gerichtsstand ist Düsseldorf.Sollten einzelne 
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Mit der Auftragsbestätigung werden die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 
Auftraggeber als verbindlich anerkannt.  
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Teilnahmebedingungen Workshops 

Die Teilnahme sowie An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten und Verantwortung. Der Teilnehmer hat sich 
pünktlich zu Beginn des Workshops am Veranstaltungsort einzufinden. Bei Verspätung eines einzelnen Teilnehmers 
wird der Workshop pünktlich zum angegeben Zeitpunkt angefangen und durchgeführt. Es erfolgt keine anteilmäßige 
Erstattung der Workshopgebühr. 

Die Teilnahme an den Workshops erfolgt auf eigenes Risiko. Für Personen- und Sachschäden wird jegliche Haftung 
bei etwaigem fahrlässigen Verhalten ausgeschlossen. Bei Unfällen während der An- und Abreise und während der 
Veranstaltung haftet jeder Teilnehmer selbst. Sofern Teilnehmern Materialien von La petite Bellerose zur Verfügung 
gestellt werden, haften diese auch bei leichter Fahrlässigkeit für Schäden an diesen. 

Ausfall der Veranstaltung 
Bei Ausfall des Workshop wegen einer nicht erreichten Teilnehmermindestanzahl, werden die vorhandenen 
Buchungen storniert. In diesem Fall werden den Teilnehmern  100 % der Workshop Gebühr  erstattet. Für den 
Teilnehmer besteht gegenüber La petite Bellerose kein Anspruch auf weitergehende Erstattung (z.B. Fahrtkosten / 
Hotelkosten). 
Bei Ausfall der Veranstaltung wegen Erkrankung der Workshopleiterin,  wird der Workshop abgesagt und den 
Teilnehmern  100 % der gezahlten Workshopgebühr erstattet. Es besteht kein Anspruch des Teilnehmers auf 
weitergehende Erstattung. 

Fassung vom 01.10.2018 


