
OHNE KRIMI GEHT DIE MIMI………… 
KRIMI Dinner Freitag 31. Mai 1700 h  

Die Organisation  
Freuen Sie sich auf mörderisch gute Unterhaltung! 

Ein klarer Fall für Genuss und Unterhaltung. Ein gutes Essen in gemütlicher Runde, ein paar zwielichtige Personen, 
die ihr Unwesen treiben, eine scheinbar heile Welt. Doch bald schon überstürzen sich die Ereignisse und es kommt 
zu einem tödlichen Zwischenfall. Spätestens jetzt ist der Einsatz der Gäste bei der Aufklärung des Kriminalfalls 
gefragt. Natürlich ist eine gehörige Portion Humor genauso Teil eines Krimiabends, wie das obligate Verhör der 
Verdächtigen durch die Gäste selbst, gefolgt vom leckeren Dessert zum Schluss. Es wird wieder mörderisch gut.  

MENU 
Thunfischvariation mit kleinem Flusskrebscocktail 
*** 

Risotto M mit Champagner und Pilzen 
*** 

Schweinsrack mit grünem und weissem  
Spargelragout  
Hausmachernudeln 
*** 

Trüffelkäse und Malakoff mit Früchtebrot 
*** 

Variation von der Erdbeere 
 

CHF 145.00 inklusive KRIMI, Aperitif und 5-Gang-Gourmetmenu (Vegetarisches Menu nach Wunsch) 
 

Freuen Sie sich auf kulinarische Höhepunkte mit spanender Unterhaltung 
 

PACKAGE MIT ÜBERNACHTUNG 
KRIMI DINNER, ZIMMER mit FRÜHSTÜCKSBUFFET, FREIERZUGANG ZUM DOLDENHORN SPA, exkl. TAXEN 
Doppelzimmer   CHF 270.00 pro Person Juniorsuite   CHF 320.00 pro Person 
 

KRIMI- WEEKEND Freitag 15. – Sonntag 17. November 
Drei Tage mitten im Krimi drin! 
Freuen Sie sich auf drei gemütliche Tage im Waldhotel Doldenhorn. Natürlich dauert es nicht lange, bis es zum ersten tödlichen 
Zwischenfall kommt. Seien Sie hautnah dabei, übernehmen Sie die Ermittlungen und unterstützen Sie den Kommissar bei der 
Lösung des Kriminalfalls. Dabei dürfen Sie in den verwinkelten Ecken des Hotels nach Hinweisen suchen, der Spurensicherung 
bei einer Zimmerdurchsuchung assistieren und die Verdächtigen so richtig in die Mangel nehmen. Doch Vorsicht. Nicht jeder sagt 
die Wahrheit. Und die Zeit spielt gegen Sie! Das Krimi Weekend beginnt am Freitag, den 15. November 2019 mit einem 
Abendessen und endet am Sonntagmittag, den 17. November 2019. Ihr Zimmer mit Frühstück, zwei Abendessen, Wellness 
Zugang und der Nonstop-Krimi sind natürlich im Preis inklusive. Wir versprechen Ihnen ein unvergessliches Wochenende mit 
dem ultimativen Kick an Spass, Spannung und mindestens zwei Leichen. 

 
Preis pro Person 

Economy 550.00   Ambiance 595.00 Juniorsuite 645.00  Einzelzimmer  + 50.00 
 

Freitag Check In ab Nachmittag. Um 19 Uhr begrüssen wir Sie zum Apéro und garantieren Ihnen, dass Sie sich innert kürzester Zeit 
mitten im Geschehen befinden. Jeder der schon einmal ein Krimi-Weekend von uns miterlebt hat, weiss, dass unsere Krimi-Weekends die 
beste Art sind, den Alltagsstress innert kürzester Zeit hinter sich zu lassen. Wir versprechen Ihnen, es wird keine zwei Stunden dauern 
und Sie befinden sich in einer komplett anderen Welt. Bald schon überschlagen sich die Ereignisse und es kommt zum Streit. Finden Sie 
hier bereits heraus, wer das erste Opfer sein wird? Beim anschliessenden Abendessen kann es durchaus sein, dass Ihr Tischnachbar die 
Suppe nicht überlebt. Spätestens jetzt wird es Zeit, dass Sie die Ermittlungen übernehmen und dem Kommissar bei der Lösung des Falles 
helfen. Nun heisst es, Verdächtige befragen sowie Hinweise finden und auswerten – doch liegen Sie richtig? Lassen Sie den Abend in der 
Bar ausklingen, während Sie letzte Ermittlungen an diesem Tag anstellen – doch Vorsicht: Nicht jeder sagt die Wahrheit! Und die Zeit 
sowie die anderen Detekteien spielen gegen Sie. 
Samstag Haben Sie gut geschlafen? Jedenfalls sind Sie über Nacht nicht ermordet worden. Nutzen Sie das Frühstück, um die 
Verdächtigen weiter zu befragen, bevor noch mehr passiert. Gut verköstigt entlassen wir Sie für einige Stunden in die Freizeit. Auch 
Ermittler brauchen mal eine Pause zum Durchatmen. Sie können die freie Zeit nutzen, um sich in der Wellness Anlage oder bei einem 
Spaziergang an der frischen Luft zu entspannen. Natürlich steht es Ihnen in dieser Zeit auch frei, die Ermittlerzentrale auf neue Hinweise 
zu durchforsten und noch einmal alle Ihre Thesen auf Herz und Niere zu überprüfen. Beim Kaffee und Kuchen am späteren Nachmittag 
geht es dann Schlag auf Schlag in die nächste Runde. Natürlich wird auch wieder fleissig gestorben. Jetzt lohnt es sich erst recht, dran zu 
bleiben und Verdächtigen weiterhin zu befragen. Vor dem Abendessen gibt es das obligate Fotoshooting. Doch seien Sie wachsam. Man 
weiss nie. Der Abend wird sicherlich wieder für den einen oder anderen tödlich. In der Zwischenzeit geniessen Sie das wunderbare 
Abendessen und die Gesellschaft der anderen Gäste. Anschliessend können Sie gemeinsam mit Ihren neuen Freunden in der Bar feiern. 
Oder Sie bleiben hartnäckig und nutzen die Gunst der Stunde, um die Verdächtigen der Lüge zu überführen. 
Sonntag Und weiter geht’s. Über Nacht haben Sie die Hinweise sicherlich nochmals besprochen und vielleicht sogar davon geträumt.  Vor 
dem Frühstück sollten Sie unbedingt noch einen Blick in die Ermittlerzentrale werfen. Zudem beachten Sie, dass Sie beim Frühstück die 
letzte Gelegenheit haben, die Verdächtigen zu vernehmen. Diese Gelegenheit sollten Sie unbedingt nutzen. Der Kommissar wartet nun 
dringend auf Ihre Ergebnisse. Sobald alle Ihre Falllösungen abgegeben haben, werden diese ausgewertet und der Fall wird aufgelöst. Die 
besten Detekteien des Weekends werden gekürt und dürfen den Täter in Handschellen legen. 
Nun heisst es, auschecken und Abschied nehmen. Und es kann durchaus vorkommen, dass Sie sich am Sonntagmittag, wenn Sie aus 
unserer Krimi-Weekend Welt auftauchen, fragen, wo eigentlich Ihr Handy ist, weil Sie es das ganze Wochenende nicht gesehen haben. 
Vermutlich werden Sie erstaunt sein, dass es nach dieser Zeit noch Akku hat, weil Sie völlig vergessen hatten, es aufzuladen. Sie wären 
jedenfalls nicht der erste Ermittler, dem das passiert.  


