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Sie planen ein besonderes Ereignis? Ein Firmenjubiläum oder ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier  
oder gar eine Gala?  Wir haben den Plan für Ihr Event – Mit allem was dazu gehört!

Seit über 10 Jahren veranstaltet engesser marketing bereits das erfolgreiche Format „Das Kriminal  
Dinner“ und ist mittlerweile Marktführer im Bereich der Erlebnisgastronomie. Derzeit vermarkten wir 
über 1.000 Veranstaltungen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

engesser marketing
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Buchen Sie Spannung &  
gute Laune für Ihr Event. 

Aus dem kleinen Weil der Stadt in Ba-
den-Württemberg konzipieren und koordi-
nieren wir in unserem 20-köpfigen Team die 
perfekte Veranstaltung für Sie.

Wir sind auf die Analyse, Strategieentwick-
lung, Beratung und Umsetzung von Kunden-
bindungs-und eventkonzepten spezialisiert, 
die sich vor allem durch Erlebniswerte im 
Bereich des Gastronomie-Entertainments 
auszeichnen. Unser Steckenpferd ist dabei die 
Theatergastronomie.

Wir entwickeln komplexe und maßgeschnei-
derte Eventlösungen, die nach Ihren Zielvor-
gaben zu einzigartigen und unvergesslichen 
Ereignissen mit erlebbarem Charakter reifen 
und setzen diese im Full Service mit unse-

ren Netzwerkpartnern aus verschiedensten 
Gewerken um. 

Egal ob Firmenfeier, Firmenjubiläum, Som-
merfest, Weihnachtsfeier, Convention-Incen-
tive - Wir bieten deutschlandweit besondere 
und einzigartige Events an.

Unsere vielfältigen Events sind mit Sicher-
heit für jedes Unternehmen geeignet, egal 
welche Präferenzen oder Wünsche Sie haben. 
Bei einem spannenden Kriminal Dinner oder 
einer individuell auf Sie zugeschnittenen 
Firmenfeier werden alle Bedürfnisse erfüllt.

Bei uns finden Sie garantiert das Richtige!
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Erleben Sie mit dem Kriminal Dinner einen unvergleichlichen Abend ganz in Ihrer Nähe. Das Kriminal 
Dinner findet an zahlreichen Veranstaltungsorten statt – kulinarisch durch lokale Gastronomen auf 
die jeweilige Region abgestimmt. Ob entspannt das Menü bei einem mitreißenden Fall genießen oder 
gemeinsam mit anderen Gästen gleich selbst zum Ermittler werden – Das Kriminal Dinner bietet je nach 
Vorliebe den idealen Rahmen für einen gelungenen Abend.

Das Kriminal Dinner
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Der Kitzel für Nerven  
und Gaumen. 

Das Kriminal Dinner ist eine willkommene 
Abwechslung für Ihr Firmen-Event. Wir 
bieten Ihnen eine raffinierte Kombination 
aus Firmenfeier, Theater & Dinner. Es gilt 
gemeinsam einen kniffligen Mordfall zu 
lösen, hierfür sind Scharfsinn, Teamgeist und 
eine kollektive Problemlösung gefragt. Daher 
eignet sich Das Kriminal Dinner auch bestens 
als Teambuilding Maßnahme, da es einen 
wertvollen Beitrag zu Ihrem unternehmeri-
schen Erfolg leistet. 

Auf Wunsch verstricken unsere geübten 
Schauspieler Ihre Kollegen und Kolleginnen 
spielerisch und mit viel Charme in den Hand-
lungsablauf. Dabei gilt natürlich: Mitmachen 
ist keine Pflicht. Wer möchte kann das 
Geschehen ausschließlich aus der Zuschau-

erperspektive verfolgen. Ebenso kann gerne 
ein Bezug zum Unternehmen in das Stück mit 
eingebaut werden.

Die Akte des Krimistücks und die Gänge des 
Menüs wechseln sich während des Abends 
ab. Dabei sind drei Akte und drei oder vier 
Gänge üblich. Während des Essens können 
sich die Gäste über die Beweise, Indizien und 
ersten Vermutungen austauschen.

Wir setzen in jeglicher Hinsicht auf gute 
Qualität, sowohl was die Qualifikation der 
Darsteller angeht, als auch bei der Ausstat-
tung mit Kostümen. Die Handlung unserer 
Programme ist dabei für Gäste spannend 
und gut nachvollziehbar. Wir verwenden 
verschiedene Spielprinzipien mit einem 

© VBM Medizintechnik
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unterschiedlichen hohen Grad an Interaktion 
zwischen Gästen und Schauspielern, sodass 
Sie selbst entscheiden können, ob Sie voll in 
das Geschehen eingebunden werden möch-
ten oder lieber als Zuschauer kriminalistisch 
tätig werden möchten.

Die Events eignen sich hervorragend als kon-
gress- oder tagungsbegleitende Abendpro-
gramme, sowie für Ihre Firmenveranstaltung 
oder Ihre Mitarbeiterevents mit Teambuil-
dungsanspruch.

Besonders oft werden die Kriminal Dinner 
Events im Rahmen einer Weihnachtsfeier 
gebucht. Dabei sind die beliebtesten Tage im 
November sowie im Dezember sehr gefragt 
und daher auch schnell ausgebucht.

Auf der Basis unserer Grundarrangements 
erstellen wir Ihnen gerne individuelle Lösun-
gen für Ihre speziellen Wünsche.  
Wenn Sie bei uns einen Mord in Auftrag 
geben möchten, klären wir alles gerne mit 
Ihnen in einem konspirativen Gespräch.

Einblicke erhalten Sie unter...
https://www.youtube.com/
watch?v=DzcMrrtMdW4
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Locationwahl

Das Kriminal Dinner kommt dahin, wo Sie 
gerne feiern möchten. Gerne empfehlen wir 
Ihnen für Ihre Veranstaltung unsere aktuellen 
Gastronomiepartner. Eine Übersicht dieser 
finden Sie auf www.das-kriminal-dinner.
de/tatorte/.  Wenn Sie sich für einen unse-
rer Gastronomiepartner entscheiden, stellen 
wir gerne einen ersten Kontakt bezüglich 
Terminverfügbarkeit sowie Menü- und 
Getränkepreisen her.

Wenn Sie gerne in einer Location Ihrer Wahl 
feiern möchten, so beachten Sie bitte folgen-
de Rahmenbedingungen

 › das Event sollte in einer separaten  
  Räumlichkeit stattfinden

 › keine Sichtbehinderungen  
  wie z. B. Säulen

 › kein verwinkelter Raum
 › wir benötigen eine Spielfläche von 

  ca. 4 x 4 m
 › sowie einen kleinen Extraraum als  

  Garderrobe für die Künstler
 › flexible Bestuhlung

Natürlich helfen wir Ihnen dabei die passen-
de Location für Ihre Feier zu finden. Dies kann 
eine Gastronomie Ihrer Wahl sein, Sie können 
das Event aber auch auf Ihrem Firmengelän-
de selbst veranstalten. 

Um einen reibungslosen Abend zu garan-
tieren, stehen wir vorab mit der Location 
in Kontakt um sämtliche Informationen 
durchzugeben sowie alle Fragen und Abläufe 
zu klären. 

© Landgasthof 1610
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Das müssen Sie wissen

Unser umfangreiches Programm an verschie-
denen Krimistücken, bietet die Möglichkeit 
das Event individuell an Ihre Ansprüche 
anzupassen. 

Unser Angebot
 › Für 20-500 Personen
 › Deutsch-/ Englisch und Französisch- 

  sprachig
 › Auf Wunsch kann Ihr Thema, Produkt 

  oder Unternehmen in die Krimihandlung 
  eingebunden werden

 › Flexible Auswahl der Location
 › Große Auswahl an Krimistücken
 › Je nach Stück 2-4 Schauspieler

Der Preis für die Veranstaltung hängt von 
folgenden Faktoren ab

 › Personenzahl
 › Sprache
 › Datum
 › Standort
 › Krimistück

Weitere Kostenfaktoren können sein
 › Übernahme des Künstler Caterings
 › Je nach Stück wird ab 100-120 Gästen 

  eine Bühne und Tontechnik benötigt
 › Bereitstellung einer Garderobe
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Kategorien

Unser Angebot an Krimistücken ist breitge-
fächert, hier ist für jeden Geschmack etwas 
geboten

 › Klassiker
 › Comedy
 › Mundart
 › Grusel
 › Impro
 › Mafia
 › Magie
 › Mittelalter
 › Kabarett
 › und viele mehr

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
einige unserer aktuellen Kriminalstücke vor. 
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Das Klassik Kriminal Dinner
am Beispiel „Das tödliche Vermächtnis“

Inspektor Watson von Scotland Yard braucht 
an diesem Abend die Mithilfe der Gäste bei 
der Aufklärung eines kuriosen Mordes an 
einem exzentrischen schottischen Lord.  
Es gilt, den Fall noch einmal aufzurollen und 
dem Täter durch geschicktes kombinieren auf 
die Schliche zu kommen.

Unter tatkräftiger Mithilfe der Anwesenden 
werden dabei unter anderem die Mordum-
stände und der Tatort nachgestellt. 

Das Comedy Kriminal Dinner
am Beispiel „Testament à la Carte“

Der Wissenschaftler William Chattney ist 
einem schrecklichen Gewaltverbrechen zum 
Opfer gefallen und nun soll sein Testament 
verlesen werden. Einfacher gesagt als getan, 
denn zuerst müssen die letzten Stunden 
rekonstruiert werden. An was hatte er zuletzt 
geforscht? Und welche Geheimnisse nimmt 
der Professor nun mit in den Tod? 

Neben Detective Johnson beteiligen sich 
noch so ein paar weitere Hobbyermittler. 
Gehören Sie auch dazu? 
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Das schwäbische Kriminal Dinner
am Beispiel „Sherlock Holmes und die  
vergiftete Maultäschlesupp“

Berühmter britischer Besuch ist momentan 
in (Standort). Doch das nicht ganz freiwillig. 
Die Meisterdetektive Sherlock Holmes und 
Dr. Watson sind der Einladung einer alten Be-
kannten, der Baronin von Zuckerberg, gefolgt 
und sitzen nun beim Galadinner. 

Für die Beiden schien der Abend jedoch an 
Spannungslosigkeit kaum übertrumpfbar zu 
sein – bis ein hinterlistiger Mord passiert und 
das Ermittlerduo endlich auf eine aufregende 
Spurensuche gehen kann.

Das bayerische Kriminal Dinner
am Beispiel „Mord und Tod - Die 3 von  
der Zapfsäule“

Willkommen im niederbayerischen Dorf Köln. 
Mitten im Dorf befindet sich die Gastwirt-
schaft „Zur Zapfsäule“ - eine Goldgrube. 
Unerwartet stirbt der Besitzer Heimgard Zapf 
gewaltsam in der Stammtisch-Stube. Die 
Polizei tappt völlig im Dunklen. Können Sie 
behilflich sein?

Übernehmen Sie die Ermittlungen, befragen 
Sie Verdächtige und stellen Sie sicher, dass 
der Täter hinter Schloss und Riegel landet. 
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Das Kabarett Kriminal Dinner
am Beispiel „Mord auf Bestellung“

Zwischen den Gängen Ihres exquisiten 
Gourmetmenüs dürfen Sie nämlich Ihre 
höchstpersönliche „schaurig schöne Cand-
le-Light-Killer-Show“ selbst und à la carte 
zusammenstellen! Denn ein Klingelzeichen 
genügt und schon werden Sie zu einem 
kriminell scharfen Mafiasteak nach Art des 
Paten eingeladen, oder von Gräfin Daculina 
ein „BISS-CHEN“ umflirtet. Oder vielleicht vor 
dem Hochzeitssüppchen noch eine Henkers-
mahlzeit und die Leiche zum Dessert?

Freuen Sie sich auf einen außergewöhnli-
chen Abend mit köstlichen Speisen, einer 
Menge schwarzen Humor und messerschafen 
Pointen!

Das Impro Kriminal Dinner
am Beispiel „Schafkopfkrimi“

Vier Spezln, ein Tisch, ein Spiel: Schafkopf! 
Das wohl beliebteste Stammtischspiel der 
Welt treibt vier Freunde in den Tod.  
Schafkopf ist nach §284 StGB offiziell kein 
Glücksspiel - doch wer das Wirtshaus leben-
dig verlässt, hält alle Trümpfe in der Hand 
und kommt mit seinem Leben davon.

Der Schafkopfkrimi ist ein improvisierter 
Krimiabend, an dem Sie bestimmen was Sie 
sehen wollen. Hier mischen Sie mit und sind 
mit Ihren Vorgaben der Trumpf des Abends.

Und viele Weitere mehr...
www.das-kriminal-dinner.de/
theaterstuecke/



14

Tatzeugen

Uns ist es wichtig, dass unsere Veranstaltun-
gen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit verlaufen. 
Darum arbeiten wir mit Ihnen Hand in Hand 
zusammen. Doch überzeugen Sie sich selbst 
davon! 

Y. Weiter von Merck KGaA
Die Schauspieler waren „very british“ und 
hatten eine extrem glückliche Hand in der 
Auswahl der freiwilligern Schauspieler. We 
enjoyed soooo much!

S. Lucas von D-Link Deutschland 
Ein unvergesslicher Abend, mit wunderbaren 
künstlerischen Einlagen sowohl von den 
Schauspielern als auch von unseren Kollegen. 
Wir haben viel gelacht und uns bleibt der 
Abend bis heute in Erinnerung.

C. Weiß, privates Klassentreffen
Der Krimiabend ist ganz fantastisch ange-
kommen. Die Schauspieler waren wieder 
einmalig. Ein unvergesslicher Abend für die 
alten Schulkameraden. Herzlichen Dank für 
die Organisation.

P. Schenek, Wolfgang KOHNLE Wärme-
behandlungsanlagen GmbH 
Es war ein rund um toll gelungenes, profes-
sionell geplantes Event. Das Kriminalstück 
und die beiden Darsteller waren eine Wucht 
- und wir haben munter mitgemischt - das 
hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht! 
Abgerundet durch das tolle Ambiente des 
Neuenbürger Schlosses und der hervorra-
genden Küche hallt die Veranstaltung jetzt 
immer noch nach - Alles in Allem vorbehalt-
los zu empfehlen.

Und viele Weitere mehr...
www.das-kriminal-dinner.de/
firmenbuchung/referenzen/
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Begeben Sie sich in die Welt des Unbekannten und genießen Sie ein delikates Gänge-Menü in absoluter 
Dunkelheit! Setzen Sie Ihre Geschmacksnerven auf die Probe und erschmecken Sie die raffinierten  
Kreationen auf Ihrem Teller. Erleben Sie wie alltägliche Dinge, wie das Augenlicht, Tischmarnieren oder 
die Kommunikation mit Ihren Tischnachbarn, plötzlich zu einer Herausforderung werden.

Unser Dinner in the Dark verspricht einen echten Nervenkitzel für all Ihre Sinne.

Das Dark Dinner
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Ein Blind Date mit   
allen Sinnen. 

Könnten Sie ein komplettes 3-Gänge-Menü 
ohne Ihren Sehsinn erschmecken? Stellen 
Sie doch mal Ihren Geschmackssinn auf die 
Probe und besuchen Sie unser brandneues 
Dark Dinner!

Was ist an einem Dinner in the Dark so 
besonders?
Von allen fünf Sinnen nimmt das Sehen 
am meisten Raum in Anspruch. Während 
das menschliche Auge beinahe pausenlos 
Informationen verarbeitet, werden die 
anderen vier Sinne, also das Hören, Tasten, 
Riechen und Schmecken unbewusst in den 
Hintergrund gerückt. Beim Dark Dinner, auch 
bekannt als Dinner in the Dark, befinden Sie 
sich in absoluter Finsternis und werden von 
einem eigens für Ihren Tisch zuständigen 

Kellner mit einem köstlichen Gänge-Menü 
verwöhnt. Unser Dinner in the Dark garan-
tiert: Sobald Sie sich auf das Experiment 
im Dunkeln einlassen, verwandelt sich die 
anfängliche Unsicherheit und Nervosität 
in der Finsternis rasch zu einem Stückchen 
Normalität.

Was passiert bei einem Dark Dinner?
Nachdem Sie im sanft beleuchteten Ein-
gangsbereich begrüßt werden, wird Ihnen 
vom zuvorkommenden Personal der Pro-
grammablauf des Dark Dinners erklärt.  
Das Servicepersonal ist mit Nachtsichtgerä-
ten ausgestattet und geleitet Sie nach der 
Begrüßung in den Veranstaltungssaal.  
Hier beginnt die Herausforderung auch 
schon: Setzen Sie sich im stockfinsteren Saal 
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an Ihren Platz, ordnen Sie die Gläser und das 
Besteck richtig ein und schätzen Sie den Ab-
stand zu Ihrem Sitznachbarn oder Gegenüber 
ein. Besonders spannend wird das Dinner im 
Dunkeln wenn schließlich das Gänge-Menü 
serviert wird. Versuchen Sie mithilfe Ihrer 
verbleibenden Sinne herauszufinden, was die 
Köche Feines für Sie kreiert haben! Um die 
Spannung beizubehalten erfolgt die Auflö-
sung erst nach den einzelnen Gängen.

Zum Schluss werden Ihre Augen mit sanftem 
Kerzenlicht zurück an die Helligkeit gewöhnt, 
während dann im Anschluss die große 
Auflösung inklusive Bilder vom Gänge-Menü 
erfolgt. Wir garantieren: Beim Dark Dinner 
warten so manche Überraschungen auf Sie!

Das Dark Dinner – ein Feuerwerk der 
Sinne!

Freuen Sie sich auf neue Herausforderungen 
und Erfahrungen bei unserem Dinner in the 
Dark. Sichern Sie sich jetzt Tickets für das 
einzigartige Erlebnis, dass auch garantiert 
unvergessen bleiben wird!
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Das müssen Sie wissen

Auch beim Dark Dinner empfehlen wir Ihnen 
gerne unsere aktuellen Gastronomiepartner, 
da diese bereits mit dem Format vertraut 
sind und das Personal dementsprechend 
schon geschult ist. 

Alle Dark Dinner Locations finden Sie auf 
www.das-dark-dinner.de/standorte/.

Wenn Sie Ihr Event in einer Location Ihrer 
Wahl veranstalten möchten, beachten Sie 
bitte folgende Voraussetzungen für die 
Räumlichkeiten

 › Bevorzugt sind Kellerräume oder Räum- 
  lichkeiten mit möglichst wenigen Fens- 
  tern, da diese abgedunkelt werden 
  müssen

 › Vor dem Raum benötigen wir eine Fläche 
  von 4 x 2,4 x 4 m (BxHxL) für die Schleuse

 › Das Personal muss in den Ablauf einge- 
  führt und in den Umgang mit Nachtsicht- 
  geräten geschult werden

Zusammensetzung der Kosten
 › Personalkosten (Anreise, Auf- und Abbau 

  und Briefing)
 › Leihgebühr der Nachtsichtgeräte sowie 

  dem Pavillon und dem Molton für die 
  Schleuse

 › Materialkosten wie z. B. Abdunklungs- 
  folie für die Fenster
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Erlebnisbericht

Das Auge isst im Dunkeln nicht mit
Erfahrungsbericht von Ute Gruber (BKZ)

SULZBACH AN DER MURR Einladung zum Dinner 
in the Dark – Die wichtigste Frage für uns als 
Frau: Was zieh ich an? Dinner im Dunkeln – 
das kleine Schwarze? Obwohl: die Optik ist 
in diesem Fall ja zweitrangig. Diese wird erst 
wieder interessant, wenn man die Dunkel-
kammer verlässt, denn dann wird auf der 
Kleidung ersichtlich, was es zu essen gab – 
Spaß beiseite. Was an diesem Abend ein Spiel 
ist, ist für viele Menschen harte Realität: Sie 
müssen sich in ihrer Umwelt ohne das wich-
tigste Sinnesorgan zurechtfinden: das Auge.

Vor dem komplett abgedunkelten Nebenzim-
mer des Sulzbacher Hofs ist eine Art Pavillon 
aus nachtschwarzem Molton aufgebaut. Hier 

gibt es [...] die obligatorischen, letzten Si-
cherheitshinweise. Auch für die Servicekräfte 
ist das Ganze neu – Sie müssen mit den 
Nachtsichtgeräten der US-Army klarkommen, 
die sie wie Ferngläser vor den Augen tragen 
– ein skurriler Anblick in Kombination mit 
dem eleganten Dirndl.

Die weit aufgerissenen Augen starren in 
samtiges Schwarz, genauso gut könnte man 
sie auch zumachen. Jetzt wandern fluoreszie-
rende, grüne Lichtpunkte wie Glühwürmchen 
durch den Raum – die Irrlichter sind das 
Nachtsichtgerät der Bedienung: „Ich erkläre 
Ihnen jetzt, was Sie vor sich haben“, spricht 
eine freundliche Frauenstimme hinter der 
rechten Schulter. „Rechts zwei Messer, links 
zwei Gabeln. Auf zwölf Uhr Dessertlöffel und 
-gabel. In der Mitte die Serviette.“ Die wird 
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Und viele Weitere mehr...
www.das-dark-dinner.de/erleb-
nisberichte/

sicherheitshalber als Kleiderschutz auf den 
Schoß gelegt. Drei Gänge also. Es wird ein 
Weizenbier [...] serviert – zum Selberein-
schenken. Flasche am Glas aufsetzen. Aber 
wann ist das voll?! Einen Finger reinhängen, 
bis er nass wird, lautet der Blindentrick.

Die Vorspeise kommt, es riecht nach ge-
kochter Paprika. Die Gabel sticht zu, findet 
aber Blattsalat. Rucola genau genommen, 
Ackersalat und noch etwas Sperriges. 
Zwangsläufig nimmt man eine vorgebeugte 
Haltung ein, um den Weg vom Teller zum 
Mund zu verkürzen. Nach dem endlosen 
Kampf mit den Salatblättern hängen gebra-
tene Gemüsescheiben an der Gabel. Es wird 
geraten: Karotte, Rote Beete, der Paprika 
und etwas Undefinierbares. Dann gibt die 
Wirtin die Auflösung: Mediterranes Gemüse 

an Blattsalat. Auch der Hauptgang erscheint 
einem als riesige Portion: duftende Schwei-
nelendchen – schwierig, die mundgerechte 
Portion abzuschneiden, Kartoffelschnitze 
okay, das Ratatouille scheint auf dem ganzen 
Teller verteilt worden zu sein. Eine Frau stellt 
fest: „Mit dem Messer zusammen findet man 
das einfacher.“
Die Herausforderung, neben der Mousse au 
Chocolat die acht verschiedenen Früchte zu 
identifizieren, meistert man mit Bravour. [...] 

Dann wird eine Kerze angezündet und die 
Gäste blinzeln sich zurück in eine Welt mit 
Optik und dem Fazit: Der Schaden hat sich 
in Grenzen gehalten – das Erlebnis genial. 
„Nächstes Mal für Fortgeschrittene“, schlägt 
ein großer Blonder vor, „mit Flädlessuppe 
und Stäbchen“.
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Wenn bisher noch nicht das Passende für Ihr Firmenevent dabei war, dann haben wir für Sie noch viele 
weitere spannende Formate im Repertoire. 

Weitere Formate
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Weitere Formate  

Das Musical Dinner
Unvergessliche Musical Highlights

Erleben Sie mit uns einen einmaligen und 
unvergesslichen musikalischen und kuli-
narischen Abend. Gehen Sie mit unseren 
erfahrenen Musicaldarstellern auf eine 
musikalische Reise, bei der natürlich weder 
die altbekannten Musicalklassiker , noch die 
neuen Musicals fehlen dürfen. 

Das Revue Dinner
Nostalgie erleben

Lassen Sie sich bei diesem unvergesslichen 
Dinnerformat mit Gesang und Genuss zurück 
in die 20er bis 40er Jahre versetzen.  
Es erwartet Sie ein nostalgisches Dinner mit 

den bekanntesten Liedern der vergangenen 
Zeit. Unvergessliche Musik, tolle Kostüme 
und passende Requisiten runden den Abend 
ab. Freuen Sie sich auf das Beste aus der Ver-
gangenheit - neu interpretiert. Ein außerge-
wöhnliches Konzept mit viel Stil und Klasse.

Das Mafia Event
Al Capones Gangster Academy

„Al Capones Academy“ ist ein spaßorien-
tiertes Teambuliding-Programm, ganz im 
Stile bekannter Gangsterfilme. Um heraus-
zufinden, ob Sie die Anforderungen, die 
der „Unterweltalltag“ so mit sich bringt, 
überhaupt erfüllen, veranstaltet Mr. Capone 
einen Wettkampf unter allen Anwärtern.
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Das Brauer sucht Frau Dinner

Das Publikum modelliert die Brauer anhand 
einfacher Kriterien. Diese werden anschlie-
ßend in mehreren Phasen mit spontan 
erfundenen Frauenrollen zusammenge-
bracht, von denen das Publikum wiederum 
die Partnerin der Wahl bestimmt. In der 
finalen Phase wird das Kennenlernen und der 
Verlauf der Beziehung zwischen Brauer und 
Frau gespielt. Auch hier gibt das Publikum 
entscheide Impulse: springt der Funke über? 
Küsst oder verprellt er sie im entscheidenden 
Moment? Das Publikum entscheidet! 

Unser Format verbindet leichten und umwer-
fenden Humor mit offener Medienkritik. Dass 
das Publikum tiefste Einblicke in das Privat-
leben der Brauer erfährt, dass eine externe 

Instanz die Geschehnisse im Hintergrund 
lenkt und die Protagonisten sich in erster Li-
nie blamieren, verleiht diesem sehr heiteren 
Format eine subtile Ernsthaftigkeit.

Impro Theater
Alles ist möglich

Die Technik des Improvisationstheater ist 
eine dynamische und spontane Theater-
form. Das gesamte Stück erwächst aus dem 
Augenblick, einem Gedanken, dem Zufall. 
Dabei werden die Szenen nach den Vorgaben 
des Publikums im Moment des Spielens 
entwickelt und sofort mit in das Theaterstück 
eingebaut. Daher weiß niemand im Vorhin-
ein, was auf der Bühne passieren wird.
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Der Charme des spontan entworfenen und 
mit viel Humor gespielten Theater ist für 
Zuschauer und Schauspieler gleichermaßen 
überraschend. Schicken Sie aber nicht nur 
Ihre Gedanken auf eine Reise in eine unbe-
kannte und aufregende Welt, sondern auch 
Ihre Geschmacksknospen.

Das Casino Event

Erleben Sie einen Abend ganz im glamourö-
sen Ambiente bekannter James Bond Filme. 
Es erwartet Sie eine gelungene Mischung aus 
Dekoration, Walking –Acts und Aktivitäten, 
die zum Mitmachen einladen.

Das Escape Dinner
Mit Hausmeister Herr Bert

Sie werden Mittelpunkt eines spannenden 
Szenarios und sind mit Ihrem Team die letzte 
Rettung der Menschheit. Ein Virus bedroht 
das weitere Leben auf unserem Planeten 
und es gibt nur noch eine Hoffnung: Sie und 
ihr Team! Durch Entschlüsseln von versteck-
ten Nachrichten, Kombinationsgeschick, 
knallharte Logik und Kreativität, kommen 
Sie dem Auffinden des Gegenmittels immer 
näher.  Alle am Tisch sind gefordert, jeder 
wird mit seinen Fähigkeiten gebraucht und 
alle kämpfen gemeinsam um den Erhalt des 
Lebens auf der Erde. 
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Outdoor Events

 › Teamparcours
Eine Gruppe wird vor unterschiedliche, span-
nende Herausforderungen gestellt. Mit Hilfe 
ausgewählter Kooperationsaufgaben und 
Projektarbeiten zeigen wir Teamprozesse auf 
und verdeutlichen, was die Gruppe gemein-
sam besonders gut kann und wo sie noch 
Entwicklungspotential hat.

 › Bogenschießen
Hier haben alle Teilnehmenden die perfekten 
Bedingungen um zur Ruhe zu kommen, Ziele 
neu zu fokussieren und sich auf ganz beson-
dere Art und Weise auf ein neues „Loslassen“ 
einzustellen

 › Katamaran-Tour und Floßbau/ Floßfahrt
Auf eine ebenso kurzweilige wie herausfor-
dernde Bauphase folgt eine Probefahrt auf 
einem Flussabschnitt oder auf einem See.

 › Krimi Rallye
Bei diesem interaktiven Stadtspiel schlüpfen 
die Teilnehmer in die Rolle von Ermittlern im 
Fall eines mysteriösen Diebstahls von äußerst 
brisanten Firmendaten. Die Polizei tappt 
bisher im Dunklen und benötigt Ihre Mithilfe. 
Ausgestattet mit aufwändigen Ermittlungs-
unterlagen begeben sich die frisch ernannten 
Ermittler auf die Jagd nach dem Täter.
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