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KRIMIDINNER

EINEN MÖRDER
zurn Dessert

KG, ein Zusammensorrluss vom Engel-
sewice mit der Eloth kostüm und event
GmbH aus Wu!!erta], sieben neue Pro-
dukionen: Mafradimea Draculadim.a
das schrüge KJeüfehtdimer, Musicaldin-
ner, Westemdimd, M:üchendinne. und
das Bdocldinnd. verantwordich für ce-
schichte, aie Kostilüe ud die lDszenie-
rug der Galadinns-VeEnstaltungen ist
der raloth-Kreativdnektor Hazy Hddieb,
der mit seircn spektakul:iren Ausstatü'
gen u.a. fiii tno wedeis üd namhafte
Mßicalprodxkionen schon für viel luro-
rc gesoigt hat. Doch egal ob Knmi- oder
Caladimer AIe AxfiLhrüngen nnden in
den schöüten s.ilössem md nobelsten
Hotels Deutsc}lüds statt. Und ein deli'
kates vier'C:inge-Dimer, von erellenten
Köclen gezaubed, ist genauso selbstver
stendich wie die stilechte Dekoration.
Und natü ich 6!den Xrimiftehde im

"Ciftshop" passend a de Alfühningen
mit den Bezeicbnaigen "Ein r€ichen-
sclmac", ,,Hoclzeit in Sclwrr" üd

"Der Spül von Dükwood Castle" ausge-
fatlene Souvenirs - von der llasche Ror
wein in der sargfömigen Holzkiste bis
am Absinth als Schükenschlüc| .

ie wiege des Verbrecheß sieht
in Isso, genauer gesagt aufder
Rütte.scheider Straße 20. Als

Professionelle Schauspieler
!nd au6rändige Inszenie-
rungen sorgen fijr Unter
halt!ng äuf hohen Niveau.

Tatorte wfülen die Mölder u Diebe die
feinsten Restau@ts ud Hotels in der
gMen Repüblik äß. ,s.luld" daian ist
Alemdra stel1m, die die sehr erfolg-
reiche Veianstaltungsreihe 

"Klimidimer'
vor seclE lahien ins rebm rief ud heute
als InlEberin der AgentE Engelserice
niclrt nur die ldeen ffn die lnszoie-
rugen, Kostilme üd Reqüisiten liefeit,
sodem auch die Texte schleibt. lhre Pas-
sion für Krimis ud gutes Xssen, die die
augebildete schauspieled! in den kuli-
ndischen'Krimidimellshows auslebt,
teilretr bisher schon über looooo Besu-

Im Ruhgebiet findet das müdensche Ver-

enügen u. a. im Wassersdrlcs Vittrin€etr
in Gladbeck, im Scbloss Boöe& in Essen,
im Scbloss Nordktchen in Noidkirchen,
im Schloss KaiseigaJtd in Olerhausen,
im Sc}loss Lüttinghof i. celsenkirchen
üd itu Stadtpark in Bochum statt. Im
letäen Jahr entstanden durch die Neu
gründuns der Galadimer cmbH & co.

Vera"sravuhgsorr. und Spiehemine hter
w. k ntuidit w I d. u n d w-galad i M ede
Telzfo\: 02 01 / 95 97 - 1 :J0

Ega ob Krlmi oder Märchendirner, aleAufführungen fiider in stilecht dekorieden Rä!mlichkeiten statt.


