
Genuss mit Horror und Humor

Gastmahl plus Gänsehaut
Einmal so schaurig-schön schmausen wie in Draculas 
Schloss – der Traum aller Grusel-Fans! Nehmen Sie 
Platz und erleben Sie, wie die berühmtesten dunklen 
Gestalten der Welt zum Leben erwachen. So wird je-
der Abend eine wahre Delikatesse für alle Liebhaber 
des Unheimlichen!

Die Experimente des Dr. Frankenstein
Herzlich willkommen im grausigen Labor von Dr. Fran-
kenstein! Der geniale Wissenschaftler persönlich lädt 
Sie ein, seinem größ-
ten Experiment beizu-
wohnen: der Erschaf-
fung eines künstlichen 
Menschen. Sie wer-
den Zeuge, wenn eine 
ebenso unglaubliche  
wie erheiternde Krea-
tur zum Leben erwacht. 
Das Monster bittet zum 
Mahl, und Sie werden 
es genießen!

Jack the Ripper
London,	 1888.	Dichter	Nebel	wabert	durch	die	fins-
teren Straßen des East End. Jäh zerreißt ein schril-
ler Schrei die Stille – und eine dunkle Gestalt ver-
schwindet in der Nacht. Jack the Ripper hat wieder 
zugeschlagen! Sie glauben, der berüchtigte Mörder 
sei längst im Ruhestand? Weit gefehlt. Er ist mitten 
unter den Gästen und steht vielleicht schon hinter  
Ihnen – beim Grusel-Dinner, das an der Themse spielt.

Dracula – ein Abend mit Biss
Wenn die Dämmerung hereinbricht, schlägt die Stun-
de des berühmtesten Vampirs der Welt. Höchste Zeit 
für einen Schlossbesuch im dunklen Transsilvanien, 
denn den Grafen Dracula dürstet nach neuen Gästen! 
Sie lernen den jungen Jonathan Harker kennen, un-
terziehen sich den Vampirproben von Sadie van Hel-

sing und bangen um die schöne Mina. Denn auf deren 
schlanken Hals hat Dracula ebenso Appetit wie Sie 
auf ein delikates Menü.

Ihr Vergnügen ist unsere Spezialität
Event-Dinner von other ages und unseren Partnern 
sind immer etwas Besonderes. Mit Liebe und Leiden-
schaft inszeniert, professionell organisiert. Sie werden 
begeistert sein!

❂ Die	Veranstaltungen	finden	stets	in	einem	thema-
tisch passenden, interessanten Rahmen statt, z.B. in 
einem Wasserschloss, auf ehemaligen Burgen oder 
historischen Landsitzen. 

❂ Übernachtungen im Anschluss an ein Dinner-Event 
können auf Anfrage gerne arrangiert werden. 

❂ Alle Grusel-Dinner beinhalten ein Menü mit vier 
Gängen und dauern ca. dreieinhalb Stunden. 

❂ Bei den Dinner-Events können Sie selbst aktiv 
werden – wenn Sie Spaß daran haben – und eine der 
zahlreichen Rollen übernehmen. Natürlich können 
Sie das Schauspiel auch ganz entspannt aus der Zu-
schauerperspektive betrachten.

❂ Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre spe-
ziellen kulinarischen Wünsche gerne bei der Menü-
gestaltung, beispielsweise wenn Sie vegetarisch essen 
wollen oder Muslim bzw. Muslima sind. Lassen Sie uns 
dies bitte einfach bei der Kartenbestellung wissen. 

❂ Gruppen, Vereinen und Firmen bieten wir auch 
individuelle Veranstaltungen und Termine an. Wir 
informieren Sie gerne persönlich!

Alle Infos zu Dinner-Events, Orten und Preisen: 
www.dinner-show-events.de
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