
in a box



Es gibt so viele Momente in unserem Leben, die wir feiern sollten.  
Leider fehlt den meisten von uns neben Job und Familie die Zeit 
für aufwendige Vorbereitungen. in a box ist Dein persönlicher 
Party-Planer, Dekorateur und Animateur zugleich. 

Wir helfen Dir, Deine Feieranlässe in unvergessliche Momente zu  
verwandeln, die in Erinnerung bleiben. Ganz ohne Vorbereitungs- 
stress. 

Ob Motto-Partys für Kindergeburtstage, Baby Shower einer  
lieben Freundin, die klassische Bridal Party oder ein anderer  
erinnerungswürdiger Moment: Du wählst den Anlass, wir bringen  
den Rest. In jeder Box steckt alles, was Du für Dein rauschendes 
Fest brauchst. 
Nur feiern musst Du noch selbst. 

in a box. einfach. schön. feiern.

in a box. Die Idee



einfach.

schon.

feiern.

In jeder Box steckt von der Einladung über die Deko-
ration bis zum Gastgeschenk alles für eine gelungene 
Party. Du brauchst nur das Thema auswählen, bestellen 
und losfeiern! Keine tagelange Planerei. Keine unnötige 
Lauferei in verschiedene Geschäfte. Keine unzähligen 
Versandkosten. Schlichtweg kein Vorbereitungsstress. 
Noch nie war feiern einfacher! 

In jeder Box steckt nicht nur unglaublich viel, sondern 
auch besonders hochwertiges Zubehör. Eigens designte  
Papeterie und wunderschöne stilvolle Dekoration fernab 
vom Einheitsbrei. Und dabei ist sie nicht nur schön fürs 
Auge, sondern auch „schön“ für die Umwelt, denn Pa-
pierstrohhalme, Pappgeschirr und Holzbesteck sind  
nachhaltig und kompostierbar. Und die meiste Deko ist  
übrigens mehrfach wiederverwendbar. 
Feiern kann so schön sein!

In jeder Box steckt auch eine umfangreiche Anleitung  
mit pfiffigen Rezepten, abwechslungsreichen Spielideen 
inklusive Zubehör und vielen Anleitungen zur gelungenen  
Dekoration. So bleibt mehr Zeit zum feiern.

Unser Konzept: einfach. schon. feiern. 



Ich bin Claudia. Leidenschaftliche Gastgeberin, studierte Kauf-
frau und Volkswirtin und Gründerin von in a box. In meinem  
früheren Leben habe ich über zehn Jahre in der Beratungs- und 
Medienbranche gearbeitet. Mit in a box erfülle ich mir ein persön-
liches Herzensprojekt. Denn ich liebe es, Menschen einzuladen,  
Räume stimmungsvoll zu dekorieren und Momente zu schaffen, 
die meinen Gästen noch lange in Erinnerung bleiben.

Der erste Geburtstag meiner Tochter war wieder so ein Anlass.  
Mitten im August, strahlendes Wetter und mein Vorsatz, den 
Geburtstag meines kleinen Schatzes zu etwas ganz Besonde-
rem zu machen. Rosa Einheitsbrei aus dem Partybedarf kam 
für mich nicht in Frage. Es sollte ein Motto sein, das zu Sommer,  
Sonne und Kindergeburtstag passt, ohne kitschig und ausge-
treten zu sein: Eine Tropical Flamingo Party musste her! 

Neben meinem Vollzeit-Job hatte ich aber jetzt mit Familie leider 
deutlich weniger Zeit für Planung, Vorbereitung und kreativen 
Basteleien als früher. Nach tagelanger Recherche, zermürbender  
Lauferei zu Deko-Geschäften in ganz München und vielen, vielen  
Onlinebestellungen später war ich genervt. Nichts passte so 
richtig zusammen und manche Artikel kamen erst Tage nach 
dem Geburtstag meiner Tochter an. Von den vielen Versand-
gebühren mal ganz zu schweigen.

Von der Idee zur ersten Box



...Von der Idee zur ersten Box

Ich dachte: das muss doch einfacher gehen! Und zwar ohne  
gleich den Event-Planer zu engagieren. Warum kann ich denn  
nicht einfach eine Party mit allem drum und dran fix und fertig 
kaufen?  

Die Idee für in a box war geboren... und etwas später in die Tat 
umgesetzt: Im Herbst 2017 habe ich in a box gegründet, neun 
Monate später die erste Box verkauft. #hooray

Und weil ich nicht nur Mamas und Papas den jährlichen Kinder-
geburtstag erleichtern möchte, sondern jeder Gastgeberin und 
jedem Gastgeber den Party-Vorbereitungsstress nehmen will, 
bekommst Du bei uns die Party in a box für jeden Anlass. Ob 
rauschende Silvesternacht, coole Sommerparty oder das Fest 
zur bestandenen Prüfung: in a box hilft Dir dabei, einfach schön 
zu feiern. 

Und eines ist sicher: Jede Box ist mit so viel Liebe, Kreativität und  
Gespür fürs Detail gestaltet, als wäre es meine eigene Party.



Es rappelt in der Kiste

Kindergeburtstag

Weitere Anlasse

Baby-Party

Junggesellinnenabschied/Brautparty

„Ready to celebrate“ Party Boxen für viele Anlässe. 
Nur noch auspacken und losfeiern.

Hinweis:
Kontinuierlich 
folgen weitere

Themen
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Weitere Informationen zu unseren Party-Boxen 
und praktische DIY-Ideen auf

@inabox.de in_a_box @inabox.de


