Diverse Publikumsstimmen zu „Mord im Büro“. Auszüge aus OriginalMails an die Denlo Productions GmbH, Zürich

Feedback vom 3.10.14 Schloss Rapperswil (GG)
Der Abend war super und den Leuten hat es sehr gefallen! Die
Schauspieler haben super gespielt!
Vielen Dank für den tollen Abend.
Feedback vom 16.10.14 Uto Kulm / Zürich (GG)
Alles wunderbar! die Kunden waren alle hellbegeistert und zufrieden.
Der Anlass bleibt also auf unserer Liste .

Feedback vom 17.10.14 Schloss Lenzburg
Es war alles tiptop – nach einer kleinen stimmlichen Ajustierung nach
dem 1. Akt stand einem unvergesslichen Abend nichts mehr im Wege!
Wir haben viele Komplimente erhalten! Gerne kommen wir bei einer
anderen Gelegenheit wieder auf sie zu.

Feedback vom 31.10.14 Uto Kulm/Zürich (GG)
Herzlichen Dank für die Nachfrage. Es war super toll und alles hat
geklappt. Perfekt und alle waren happy .

Feedback vom 7.11.14 in Solothurn (GG)
Wir sind rundum zufrieden mit dem DinnerKrimi Anlass: spannender
Krimi, temporeiche Handlung und Darstellung, gut verzahnt mit dem
Publikum durch einen, auch wenn nur kurzen Miteinbezug des
Publikums in die Krimi-Handlung, witzig und echt unterhaltend.
Ich erwartete eine überraschendere Wendung im Fall; das Erkennen des
Täters erschien mit etwas einfach….. tut aber dem Krimi keinen
Abbruch.
Feedback vom 8.11.14 in Wangen (GG)
Hat gut geklappt mit der Aufführung am Samstag! Wir sind sehr
zufrieden und danken Ihnen für die Organisation und Vorbereitung.
Prima gemacht!

Feedback vom 29.11.14 Uto Kulm/Zürich (GG)
Danke der Nachfrage: Der Anlass war toll! Es war ein sehr kurzweiliger,
aufregender und – vor allem – auch lustiger Abend. Die Schauspieler
verstehen ihr Handwerk wirklich sehr gut!
Ich kann mir aufgrund der vielen und ausschliesslich positiven
Rückmeldungen aus der Belegschaft sehr gut vorstellen, dass der eine
oder die andere sich den privaten Besuch einer weiteren Vorstellung
sicher überlegt.

Feedback vom 3.12.14 in Basel (GG)
Gerne möchten wir uns beim Dinnerkrimi-Team von gestern Abend
herzlich bedanken. Die Show war sehr spannend und unterhaltsam und
es hat allen sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank und grosses
Kompliment an alle.
Beste Grüsse aus Basel vom Weihnachtsessen-OK

