Diverse Publikumsstimmen zu „Schickssalsjahre einer Killerin“.
Auszüge aus Original-Mails an die Denlo Productions GmbH, Zürich

Feedback vom 14. 9.13 in Schloss Meggenhorn, Meggen (GG)
Es war mega super! Einfach perfekt!
Alles hat gut geklappt, mit den Essensgängen ist es gut ineinander gelaufen, auch der
Koch war begeistert.
Die Schauspieler sensationell und das Stück sehr lustig.
Ich hoffe, auch dem Ensemble hat es Spass gemacht.
Feedback vom 19.9.13 Rest. Bloom/Winti (GG)
Es ist bereits eine Woche her, als wir die Aufführung „Schicksalsjahre einer Killerin“
gesehen haben.
Wir, die Firma ISS als Gastgeber und unsere Gäste waren hellauf begeistert und hatten
stellenweise Tränen vor Lachen in den Augen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Schauspieler für den unterhaltsamen Abend und an
Sie für die hervorragende Organisation.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg!
Feedback vom 21.9.13 Schloss Neu Bechburg/Oensingen (GG)
Ich wollte mich nochmals recht herzlich für das Super-Dinner-Krimi von gestern
bedanken.
Es hat einfach alles gestimmt und sehr gut geklappt. Alle waren restlos begeistert..
Feedback vom 28.9.13 in Oberägeri (GG)
Entschuldigen Sie mein Versäumnis, auch Ihnen ein entsprechendes Feedback zu
geben, nachdem ich bereits vor Ort mit der Regieleitung gesprochen hatte: Sowohl ich
als auch meine Gäste waren begeistert! Der Abend war durch die anwesenden
Schauspieler professionell gestaltet - gespickt mit viel Witz, Charme und Genuss.
Nochmals vielen Dank für den tollen Einsatz der Truppe!
Feedback von 14.10.13 in Erlenbach (GG)
Es ist alles glatt abgelaufen, und kurz gesagt war es einfach:
GENIAL! Die Gäste hatten riesig den Plausch.
Nochmals vielen herzlichen Dank für das tolle Gelingen.

Feedback vom 12.10.13, Trafo, Baden (öffentliche Vorstellung)
Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die super Organisation! Es hat alles bestens
geklappt. Dadurch wurde es für uns zum perfekten und unvergesslichen Abend.
Wir haben uns alle sehr gut unterhalten in diesem mörderischen Spektakel. Es wird
sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir ein Dinner Krimi besuchen, im Trafo oder sonst
wo.
Feedback vom 25.10.13 in Rest. Waid, Zürich (GG)
Es war genial! Wir alle hatten einen wunderschönen und sehr unterhaltsamen Abend.
Vielen Dank an Sie für die Organisation und an die Schauspieler für den tollen Auftritt.
Feedback vom 26.10.13 Uto Kulm, Zürich (GG)
Bereits gehört unser Personalanlass wieder der Vergangenheit an – doch wie wir meinen
war es ein gelungenes Fest und es machte allen grossen Spass….
Das Theaterstück war spannend obwohl als ich zu Beginn etwas skeptisch war als ich
die königliche Familie hereinkommen sah….doch es war wirklich gut gespielt mit guten
„Pointen“ - zudem fand ich es super, dass auch einige von uns ins Stück miteinbezogen,
es verlieh dem Stück eine besondere und einmalige Note…..bis anhin habe ich das noch
nie so erlebt…
Wir wünsche Ihnen und dem ganzen Team weiterhin viel Erfolg mit diesem Stück wie
auch mit den inskünftigen Projekten. Ich bin mir sicher, dass mein Mann und ich bei
Gelegenheit wieder einmal ein DinnerKrimi geniessen werden.
Feedback vom 29.11.13 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.

