
 
 
 
 
 
 

DinnerKrimi – alles was Sie wissen müssen... 
 
Die Kulturkommission Dinhard lädt am Samstag, 3. November, um 18 Uhr, zum 
DinnerKrimi «Jackpot: Mord» in die Turnhalle Dinhard ein. Reservieren Sie sich 
jetzt Ihr Ticket via Email kultur@dinhard.ch oder telefonisch unter der Nummer 
052 335 05 85. 
 
Ein gutes Essen in gemütlicher Runde, ein paar zwielichtige Personen, die ihr 
Unwesen treiben und plötzlich Mord und Totschlag. So geht es bei einem 
DinnerKrimi zu und her. Versüsst wird ein solcher Abend durch eine gehörige Portion 
Humor und natürlich das obligate Dessert am Ende. Ob nun DinnerKrimi Essen mit 
Theater oder eher Theater mit Essen ist, darüber streiten sich die Geister. Eines 
steht jedoch fest, es ist ein ganz besonderer Spass einmal selber mitten im 
Geschehen eines Mordfalls zu stecken. 
 
Wie läuft ein DinnerKrimi ab? 
In unserem DinnerKrimi erfreuen Sie sich an einem ausgezeichneten Menü von Beat 
Jost, Gastgeber im Gasthof zum goldenen Kreuz in Frauenfeld, währenddessen Sie 
in eine spannende Mordgeschichte eingebunden werden, bei der Sie selber zum 
Detektiv werden können. So entsteht ein gemütlicher Abend, der mit allen Sinnen 
genossen werden kann und den Sie so schnell nicht mehr vergessen werden. 
Theater und Essen wechseln sich ab, damit Sie sich jeweils auf den Krimi, das 
Essen und Ihre Begleitung konzentrieren können. 
 
Wie lange dauert ein DinnerKrimi? 
Ein DinnerKrimi-Abend dauert rund vier Stunden und wir versprechen Ihnen, es wird 
Ihnen dabei keine Minute langweilig werden. 
 
Was ist im Preis inbegriffen und wo kann ich Tickets reservieren? 
Alle Ticketpreise verstehen sich pro Person. Das Ticket beinhaltet immer den Krimi, 
einen Apéro und natürlich ein dreigängiges Menü inklusive Mineralwasser und Kaffee 
(ohne alkoholische Getränke). Bereiten Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und 
verpassen Sie diesen einzigartigen Anlass nicht! Tickets können ab sofort reserviert 
werden unter kultur@dinhard.ch. Weitere Informationen zum DinnerKrimi gibts im auf 
der Webseite www.dinnerkrimi.ch. 
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