Publikums-Feedback zu „Gute Leichen, schlechte Leichen“
Mail-(Auszüge) an DinnerKrimi, Originale bei Denlo Productions GmbH, Zürich

Vorstellung 14.1.18 OE in Schönenwerd
Am 14. Januar waren (…) und ich in Schönenwerd im Hotel Storchen beim neuesten
Schauspiel zu Gast. Eure Stücke sind ja grundsätzlich und per se als lustig und
unterhaltsam einzustufen, aber dieses Stück strapazierte doch aufs Äusserste
unsere Lachmuskeln. Darum möchte ich gerne wieder einmal meine Komplimente
aussprechen. Es war ein fabelhafter Abend geworden. Danke für euer Engagement.
Vorstellung 16.1.18 GG in Wallisellen
Wir haben das KrimiDinner sehr genossen – die Schauspieler waren top und der
Abend sehr unterhaltsam!
Vorstellung 18.2.18 GG in Oberägeri/ZG
Der gestrige Anlass war einfach rundum gelungen und absolut spitzenmässig. Es hat
alle meine Erwartungen noch um Ellen übertroffen. Die Theatervorstellung war witzig,
lustig, nicht zu dick aufgetragen und sehr unterhaltsam.
Meine Gäste haben mir viel Lob für diesen Anlass gegeben und sie haben sich
prächtig amüsiert.
Das Stück war sehr spannend und wir Alle fühlten uns wie mitten drin im Spiel.
Trotzdem blieb auch immer wieder Zeit für einen Schwatz mit meinen Gästen und für
eine Ansprache.
Ich kann diesen Dinnerkrimi nur wärmstens weiterempfehlen und werde dies
bestimmt in meinem Umfeld und auch in meinem Verein machen
Vorstellung am 12.3.18 GG in Gstaad
Vielen Dank für die Nachfrage. Wir haben unseren Anlass sehr genossen und das
Dinner Krimi war super. Unser Team besteht hauptsächlich aus jungen Leuten und
die fanden es spitze. Wir hatten 2-3 ehemalige über 70-jährige, deren Geschmack
war es etwas weniger. Aber man kann es ja nie allen recht machen. Ich fand die
Abendunterhaltung sensationell! Merci vielmals für die super Organisation.
Vorstellung am 14.2.18 GG in Flims
Das Krimidinner war ein voller Erfolg!
Es hat alles super geklappt und alle Gäste waren Happy. Sogar wir, das Personal
konnten den grössten Teil mit anschauen.

