Publikums-Feedback für DinnerKrimi „Testament mit Tücken“
Geschlossene Aufführungen - Tournee 2012/2012
(Auszüge aus Original-Mails an Denlo Productions GmbH, Zürich)

HAGENWIL 26.11.12
… Unseren Mitarbeitern hat der Dinner Krimi sehr gefallen. Alles lief wie am
Schnürchen – auch der Mörder wurde gefunden. Vor allem die Rollenzuteilung an
den Tischen mit den Karten hat für Unterhaltung und Diskussionsstoff gesorgt…
GRAESLIKON 24.11.12
...Es war ein toller Erfolg, der Ort, das Essen und auch das Theater!!! Einfach ein
unvergesslicher Abend. Besten Dank auch nochmals an Ihre Crew. Wir werden Sie
gerne weiter empfehlen…
UTO KULM 28.11.12
…Ich wollte mich noch schriftlich bei Ihnen und dem Team bedanken. Der gestrige
Abend war ein toller Erfolg und das ganze Team hatte grossen Spass am
DinnerKrimi. Besten Dank!...
MAENNEDORF 16.11.12
…Ja der Anlass ist gut verlaufen und die Mitarbeitenden haben sich sehr amüsiert
und über die Vorstellung gefreut. Alles lief aus unserer Sicht unkompliziert ab.
Besten Dank auch den Schauspielern!...
SOLOTHURN 23.10.12
Entschuldigung die etwas verspätete Antwort.
Auch bei dem DinnerKrimi in Solothurn hat alles super geklappt und unsere Gästen
haben sich köstlich amüsiert Vielen Dank für alles…
Belvoir Zürich 25.10.12
vielen Dank, es war wirklich super! Noch einmal herzlichen Dank an die
Schauspieler, sie haben das echt genial gemacht. ich hoffe das Essen hat ihnen
auch geschmeckt:). Ich werde euch auf jeden Fall weiterempfehlen:)…
Lagerhaus St. Gallen 19.10.12
...Der Auftritt ist gut angenommen worden und hat alle begeistert. Die Mörderin
wurde ordnungsgemäß entlarvt …
Uto Kulm 18.10.12
…Der Anlass war super und es hat auch alles bestens geklappt ! Die Kunden waren
begeistert und auch das Servicepersonal war sehr speditiv. Ich danke Ihnen
nochmals für die tolle Unterstützung ! Ich kann den Anlass nur weiterempfehlen…
Feedback Glaubten 1,12,12
…Mir und auch den Andern hat das Dinner Krimi sehr gut gefallen. Die Leute reden
noch heute davon. Es war einfach ein tolles Erlebnis. Wir werden es auch weiter
empfehlen…
TmT Feedback Zug Guggital 12.12.12
…ja ja, das DinnerKrimi kam bei allen sehr gut an!! Vielen Dank für diese tolle
Leistung…

