THEATER

IM WINTERGARTEN
Herbst
2022
Liebe Gäste, sehr geehrte Theater-Freunde
Trotz aktueller Corona-Lage möchten wir Sie auch im Herbst
2022 zum Besuch spannender und gleichzeitig unterhaltsamer Krimi-Dinner Theater-Vorstellungen einladen.
THEATER IM RISTORANTE ZUM PARADIES verstehen wir als
eine Kombination aus darstellender und kulinarischer Kunst.
Sie sind wie immer herzlich dazu eingeladen, diesen Weg mit
uns gemeinsam zu gehen.
Natürlich können Sie alle Veranstaltungen über www.ristorante-paradies.de buchen. Wie immer gilt auch diese Saison:
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH !

Ihr Don Gitano
und das gesamte Paradies-Team
Wo ﬁndet das Theater im Paradies statt? Je nach Anzahl der gebuchten Gäste ﬁnden alle Krimi-Dinner entweder im Wintergarten oder in
der Unteren Restaurantebene statt.
Ab wann kann man kommen? Unser Haus ist für Theatergäste an Theater-Abenden ab 18:30 Uhr geöffnet.
Wann sollte man spätestens eintreffen? Sie sollten so planen, dass
Sie um 19:10 Uhr Ihre Plätze eingenommen haben. Kommen Sie erst
nach Vorstellungsbeginn müssen Sie ggf. die erste Pause abwarten.
Was ist im Eintrittspreis enthalten? Im Eintrittspreis (35€) enthalten
sind der Eintritt, eine Reservierung und der Welcome-Drink des Abends.
Was gibt es zu essen? Jeder Gast wählt aus der abendlichen Theaterkarte mindestens ein Hauptgericht (im Regelfall drei zur Wahl: Fleisch,
Fisch, Vegetarisch) aus, Sie können auch ein 2- oder ein stark ermäßigtes 3-Gang Theater-Dinner (ab ca. 33€) bestellen. Bitte beachten Sie,
dass pro Gast eine Hauptgericht-Mindest-Bestellung aus der Theaterkarte verpflichtend ist.
Welchen Platz erhalte ich? Sie haben von allen Plätzen aus eine gute
Sicht auf die Bühne. Wir versuchen grundsätzlich, jeder Buchung einen
gemeinsamen Tisch zuzuordnen.
Wann servieren Sie das Essen? Im Regelfall besteht eine Vorstellung
aus 4 Akten mit jeweils ca. 20-25 Minuten Dauer. Das Essen wird
in den Vorstellungspausen serviert, die Vorspeise nach dem 1., das
Hauptgericht nach dem 2. und das Dessert nach dem 3. Akt.
Wie lange dauert der Theaterabend? Wir bemühen uns, dass der
Abend gegen 23:00 Uhr endet.
Wo gibt‘s mehr Infos? Wir empfehlen einen Blick auf die WebSite www.
ristorante-paradies.de mit allen Informationen und vollständigen AGB.
Gern informieren und beraten wir Sie persönlich.

RISTORANTE ZUM PARADIES

Auf dem Herzberg 1
63571 Gelnhausen
 06051-5750 www.ristorante-paradies.de

Do, 29. September 2022

19:30 Uhr

35€

DER TOD WOHNT NEBENAN

E

ine gelungene Nachbarschaft ist
ein hohes Gut, das es zu pflegen
gilt. Man vertraut sich und hilft sich,
wo man kann. Doch dann passiert es:
Beim Blumengießen im Nachbarhaus
wird ein Lottoschein mit Millionengewinn gefunden. Ob die Nachbarn vom
Hauptgewinn wissen?
ann machen auch schon wilde Gerüchte die Runde und die Neugierde der Anwohner ist grenzenlos, als
es auch noch zu Mord und Totschlag
kommt. Was in welchem Haushalt genau passiert und wer die ganze
Sache voll im Blick hat, wird das Publikum mörderisch schnell erfahren.
in rasanter Krimi! Aus dem Alltag gegriffen – wunderbar überspitzt–,
Spannung und Spaß gehen Hand in Hand! Wohnst du noch – oder
rätselst du schon?
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Do, 27. Oktober 2022
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19:30 Uhr

35€

MORD AUF REZEPT

as passiert, wenn der Mann im weißen Kittel nicht so viel Vertrauen verdient hat wie gedacht?
ie reagiert eine ältere, reiche Dame
auf eine missglückte Schönheits-OP?
Was ist in den neuen Wunderpillen drin?
Und sind die Verrückten eher drinnen oder
draußen?
er Krimi entführt die Zuschauer in
die Welt der Reichen und gar nicht so
Schönen. Auf dem Rezept stehen: Hinterhalt, Gier, Eifersucht, Humor
und natürlich Mord! Lassen Sie sich einliefern und rätseln sie mit!
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Do, 17. November 2022

19:30 Uhr

35€

LIEBESGLÜCK MIT SCHUSS

E

ine Hochzeit sollte eigentlich der schönste Tag im Leben eines Paares sein. Aber
was ist, wenn der Bräutigam kurz nach der
Eheschließung tot umfällt?
ar die Braut doch nur auf das Vermögen ihres Angetrauten aus? Haben
gar die eifersüchtigen Geschwister etwas
mit dem Vorfall zu tun, von dem man noch
nicht weiß, ob es ein Verbrechen ist? Gibt
es einen geheimnisvollen Liebhaber, der auf einmal auftaucht? Viel
Arbeit für die Kriminalpolizei, die auch prüfen muss, ob alles doch nur
ein ganz banaler Unfall war.
ragen, die es zu beantworten gibt. Auch von Ihnen, dem Publikum im
Ristorante Zum Paradies.
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Do, 8. Dezember 2022
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19:30 Uhr

35€

EIN ALIBI ZUM NACHTISCH

st das Leben unberechenbar? Mann
gewinnt mal, Mann verliert mal. Aber
was: wenn Mann dies nicht mehr dem
Zufall überlassen möchte?
in paar Schalter umstellen, ein paar
Karten neu ordnen und ein paar Rollen spielen, dann den Gegner verwirren
und ausschalten!
ier wird‘s spannend und hoffentlich
für die Zuschauer durchsichtig, wer
in diesem Ein-Personen-Stück der Verbrecher ist. Eines ist sicher, das
Alibi gibt es erst zum Nachtisch!
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