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Wer wir sind...

2004 wurde Gastrotheater unter der Leitung der Schauspielerin Verena Covi als 
Eventagentur gegründet. Mit den Zutaten aus Wirtschaft, Schauspiel und Pionier-
geist gestalten wir unvergessliche Abende, sowie spannende Kriminachmittage zum 
Mitmachen.

Nach 10 Jahren sind wir eine anerkannte Eventagentur, arbeiten ohne öffentliche 
Gelder und beschäftigen im Jahr durchschnittlich 20 DienstnehmerInnen, on stage 
und backstage.

Wir stehen für Kreativität und Professionalität und arbeiten mit Profischauspieler und  
Schauspielerinnen und renommierten Theaterautoren und Regisseuren zusammen. 

Wir stehen für Verlässlichkeit und Qualität und arbeiten daran, unseren Gästen 
Kunst und Kulinarik auf höchstem Niveau zu garantieren, denn ihre Zufriedenheit ist 
unser Erfolg!

Wir stehen für Wertschätzung und ein offenes Miteinander im Team, in der Arbeit 
mit unseren Partnern und mit unseren Kunden. Denn in einem positiven und starken 
Umfeld lässt es sich mörderisch gut für Sie arbeiten!

…und dafür stehen wir!
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Unsere Kompetenzen

Wir planen, inszenieren und organisieren für unsere Kunden exklusive und einzigar- 
tige Events, die einen emotionalen, interaktiven und nachhaltigen Mehrwert  besitzen. 
Wir haben Ideen, die wir zu Papier bringen, gestalten und sie in dem gewünschten 
Kontext implementieren. Durch unsere mehr als 10jährige Erfahrung profitieren un- 
sere Kunden von unseren aufgebauten Kernkompetenzen.

ü	Betreuung Ihrer Gäste und Kunden

ü	Firmenbranding während dem Event

ü	Abwicklung eines exklusiven und erfahrenen Konzepts

ü	Förderung von Teamgeist und Kommunikation

ü	Kreative Vernetzung Ihrer MitarbeiterInnen

ü	Modernes Teamrebuilding

ü	Außergewöhnliche Unterhaltung Ihrer Gäste

Unsere Auszeichnungen – Wir waren dabei! 

Ob ein Unternehmen erfolgreich ist, bestätigen zufriedene und begeisterte Kunden. 
Der Aufbau von Wettbewerbsvorteilen und Kernkompetenzen lässt das Potenzial an 
Stammkunden wachsen und erreichte Ziele sind die Basis weiterer Strategien und 
Visionen. 

Einen Wettbewerb zu gewinnen oder vorne dabei zu sein ist ein Sieg, der die Arbeit 
auf eine ganz besondere Weise honoriert und bewertet. 
Und deshalb sind wir auch nächstes Mal wieder dabei!
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Tirolissimo 
Nominierung „Event Marketing“

Jungunternehmerpreis
2. Platz „Kreative Dienstleistung“



Hier sitzen sie mittendrin…

Krimi ist Ihre Leidenschaft? Sie lieben ein schönes Ambiente und lassen sich gerne 
kulinarisch verwöhnen? Dann sind sie beim Krimidinner® genau richtig! Hier sitzen 
Sie am Schauplatz mittendrin, sehen dem Kommissar bei seinen Ermittlungen über 
die Schulter und sind dem Täter vielleicht schon selbst auf der Spur. 

Obacht, Ihr Scharfsinn ist gefragt. Sie haben kein Alibi? Dann haben Sie Gelegenheit
Ihre Unschuld zu beweisen, mit weiteren Gästen am Tisch mitzurätseln. Schließlich
geht es ja um die Aufklärung eines Mordes! Währenddessen servieren wir Ihnen ein 
exklusives Mordsdinner, das keine Wünsche offen und Sie unvergessliche Stunden 
miterleben lässt. Genießen Sie es, es könnte ja auch das Letzte sein!

… und genießen!

Und das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Sehr geehrtes Team von Gastrotheater,
bei dieser Gelegenheit möchte ich mich für alle ihre Bemühungen in diesem Jahr ganz herzlich bedanken. 
Ihr „Krimidinner“ ist einfach unschlagbar :-))“

Richard Obermayr, Rosenheim (Bayern)

„Liebe Schauspieltruppe, ihr seid alle top Klasse.Wir bedanken uns nochmals für den gelungenen und 
schönen Abend, welchen wir mit ihnen verbringen durften. Die Vorstellung war ausgezeichnet, und das 
Essen war sehr gut. Wir besuchen euch sicherlich wieder. Weiterhin gutes Gelingen – Toi toi toi!“

Markus und Claudia Feuerstein, Hohenems (Voralberg)
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Hier übernehmen Sie die Ermittlungen… 

Sie möchten, dass Ihr Team die Ermittlungen in einem Mordfall übernimmt und 
den Täter oder die Täterin vielleicht sogar überführt oder verhaftet? Dann servieren 
Sie Ihrem Team oder Ihren Kunden doch mal einen Mord!  Die Teilnehmer werden in 
der Einsatzzentrale die Rolle des Chefermittlers, des Aktenträgers oder Spurensi-
cherers übernehmen und von der Sonderermittlungskommission mit einem heiklen 
Fall betraut. 

Das Team hat nun Gelegenheit, Verdächtige in der Stadt aufzuspüren, Tatorte zu 
sichern, Phantombilder zu identifizieren und Alibis zu überprüfen. Neben einer kri-
minalistischen Spürnase, nützen Orientierungssinn, Teamgeist und die Fähigkeit, die 
richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen. 

… und folgen der Spur!
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Und das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Die Theatergruppe Oberhofen bedankt sich für die tollen Erlebnisse beim Cityfox am vergangenen 
Samstag. Wir hatten alle sehr viel Spaß! Weiter so, super Sache!!“

Theatergruppe Oberhofen, Oberhofen (Tirol)

„Es hat mordsmäßig Spaß gemacht. Sehr angenehm fanden wir, dass im Anschluss noch die Möglichkeit 
bestand, mit den Theatermitgliedern ins Gespräch zu kommen. In der Summe war es ein ausgesprochen 
gelungener Abend. Wir werden nicht nur Innsbruck, wo wir häufiger sind, in guter Erinnerung behalten, 
sondern auch Ihre Angebote. Und sehr positiv ist uns dabei Ihr Service in den Sinn gekommen. Wir wur-
den sehr gut betreut. Das ist nicht immer so!“

Caroline und Wolfgang Rotzsche und Barbara Enzensperger, Oberau (Bayern)



Hier haben Sie (Ge) Biss….

Wir entführen Sie auf geheimnisvolle Schlösser und mystische Burgen, auf ein Gru-
selevent der Extraklasse. Sie möchten zu Gast bei Graf Dracula sein, dem geheim-
nisvollen und faszinierenden Gastgeber aus Transsylvanien? Bringen Sie ausreichend 
Knoblauch mit, dann wird Ihnen nichts passieren. Oder ist das nur ein Gerücht? Beim 
Vampirdinner® erleben Sie schrecklich schaurig schöne Geschichten rund um die 
Vampirwelt und werden vielleicht gleich selbst Teil dieser sonderbaren Familie mit 
Biss! Währenddessen servieren wir Ihnen ein exklusives Gruseldinner, das keine 
Wünsche offen und Sie unvergessliche Stunden miterleben lässt. 

…und speisen mit Graf Dracula!
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Und das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Misstrauisch wie ein Verdächtiger haben wir uns beim ersten Krimidinner herangetastet, um nicht auf-
zufallen. Die Begeisterung war aber schon bei der allerersten Aufführung so groß, dass wir beim nächs-
ten Stück schon mit größerem Selbstvertrauen an die Tat herangetreten sind. Seit dem fantastischen 
Vampirdinner sehen wir uns als hoffnungslose Wiederholungstäter. Das Team des Gastrotheater zeigt 
damit seine grandiose Vielseitigkeit auf. Nicht nur die Auswahl der Stücke, sondern auch die Wahl der 
verschiedenen Locations macht es leicht, sich schon jetzt auf den nächsten Abend zu freuen. Vielleicht 
doch gleich noch einmal das Vampirdinner ansehen, oder nein aufs Schiff ,… oder ins Hilton, oder…“

Peter Gaudenzi, Gaudenzi - Loss Adjusters Sachverständige, Innsbruck (Tirol)

 „Wir kennen ja bereits das Krimi Dinner und daher waren wir schon gespannt auf das Vampir Dinner. 
Wir sind sozusagen Wiederholungstäter. Es sind immer nette Abende mit Euch. Auch gefällt mir das Ge-
spräch mit den Darstellern nach der Aufführung sehr gut. Bravo weiter so.“

Manfred Partinger, Innsbruck (Tirol)



„Wir möchten uns nochmals herzlich für alles bedanken! Der Abend war sehr 
sehr gelungen und es haben sich alle sehr gut amüsiert! Liebe Grüße auch an 
die hervorragenden Schauspieler! Es war eine gelungene Veranstaltung! Vie-
len Dank! ... wir haben schon alle in unserem Freundeskreis erzählt, wie toll 
es war :), eine Kollegin ist schon wieder dabei, den nächsten Krimi-Abend 
mit Freunden zu organisieren :).und vielen Dank auch nochmal für die zahl-
reichen Tyrolia-Werbeeinblendungen! Liebe Grüße und bis zum nächsten 
Mord!!! :) “

Carola Fischer
Betriebsrat

Verlagsanstalt Tyrolia GmbH, Innsbruck

„Unsere jährliche Jubilaren Feier soll für unsere Jubilare etwas Besonde-
res sein. Mit dem Gastrotheater haben wir einen idealen Partner gefunden. 
Durch die unkomplizierte und professionelle Art können wir den offiziellen- 
und Unterhaltungsteil optimal kombinieren. Unsere Jubilare und Geschäfts-
leitung waren begeistert von diesem Abend. Wir freuen uns schon auf unsere 
nächste Feier mit dem Gastrotheater, die ganz sicher wieder ein Highlight 
wird.“

Cordelia Högger
Assistenz Director Human Resources

Swarovski Aktiengesellschaft, Liechtenstein

„Eingangs möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Großgruppe (105 Personen) 
vom Krimidinner am Bodenseeschiff durchwegs begeistert war. Das Menü, 
das Service durch das Gastropersonal und die ganze Abwicklung waren 
einwandfrei. Das Krimi-Stück war äußerst unterhaltsam und kam bei den 
Gästen sehr gut an. Die Stimmung war von Anfang gut, da die sich die Teil-
nehmer großteils kannten. Da ist es natürlich doppelt lustig, wenn jemand 
von den Gästen mit einer Nebenrolle in das Stück mit einbezogen wird. Bei 
unseren Gästen handelt es sich um Stammkunden, für die wir wiederholt 
deren Betriebsausflug organisieren.
Dieser Kunde wollte einmal „etwas Neues“. Da wir das Krimidinner in unse-
rem Vereins- und Betriebsfahrten gestalteten „Gruppenfolder“ anbieten, ist 
der Kunde auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden und somit wurde 
dieser Betriebsausflug zu einem vollen Erfolg.
Gerne werden wir weiterhin bei entsprechenden Anfragen den Kunden die-
ses Event wärmstens empfehlen.“

Oswald Leiter
Betriebsleiter

 Busdisposition Dietrich Touristik GmbH, Telfs
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Das sagen unsere Firmenkunden über unsere Mordsevents:



„Seit über 6 Jahren verbindet das Casino Innsbruck und  Gastrotheater 
eine enge Kooperation, die mit dem Produkt Krimidinner knapp 10.000 
Gäste begeistert hat. Gastrotheater unter der bewährten Führung von 
Verena Covi ist Garant für einen spannenden Abend, bei dem auch der 
Humor nicht zu kurz kommt!“

Hannes Hutter, Direktor Casino Innsbruck

„Seit 2009 werden Ermittlungen in Mordfällen mit kulinarischen Genüs-
sen auf dem Motorschiff Tirol vom Gastrotheater durchgeführt.
Mit der Veranstaltung Krimidinner in Verbindung mit einer besonderen 
Eventlocation kommen die Gäste voll auf ihre Rechnung und haben 
einen unvergleichlichen Abend. Das Krimidinner am Schiff bereichert 
das Veranstaltungsangebot der Achenseeschiffahrt.

DI Christian Tramposch, Geschäftsführer Achenseeschiffahrt-GesmbH

„Das Gastrotheater bietet die einmalige Möglichkeit kulinarische Erleb-
nisse mit Spaß, Schauspiel und anderen tollen Erlebnissen zu verbin-
den. Das Krimidinner bietet einen unterhaltsamen und sehr kurzweili-
gen Abend, den man auch mehrmals erleben kann oder sogar sollte! 
Egal ob mit Glücksspiel im Casino, fantastischem Naturerlebnis mit 
dem Boot auf dem Achen- oder Bodensee, die fantastischen Schau-
spieler bringen jeden Gast zum Lachen, Raten und Spekulieren. In-
teraktion mit dem Publikum sowie sehr gut geplante  Abwechslung 
mit dem Servieren der Speisen sind gesetzt. Auch ich war bereits mit 
meiner Frau und einigen Freunden und Gästen des Hilton Innsbruck 
mehrfach als Gast dabei und kann nur sagen: Weiter so, liebes Gast-
rotheater! Auch die stets neuen Innovationen wie Cityfox oder das 
Vampirdinner wecken unsere Neugier! Wir sind ein stolzer Partner des 
Gastrotheaters und freuen uns auf viele erfolgreiche Veranstaltungen!
PS: Mein Geheimtipp ist natürlich das Krimidinner im Casino – da gibt 
es neuerdings ein Viergangmenü von uns!“ 

Torsten Weller, Direktor Hilton Innsbruck

Hannes Hutter

Christian Tramposch

Torsten Weller
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Das sagen unsere Partner über unsere Mordskooperation:

Auf unserem Weg werden wir von Menschen begleitet, die uns mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und dazu beitragen, Gastrotheater so erfolgreich werden zu lassen. Es entstanden 
mit der Zeit jahrelange Partnerschaften, die unter anderem einen gemeinsamen Nenner 
hatten, unseren Gästen schöne und unvergessliche Stunden zu schenken. Wir freuen uns, 
hier einige unserer langjährigen Partner vorstellen zu dürfen.



„Die Vorarlberg Lines, die österreichische Bodenseeschifffahrt ist seit 
2012 Partner des Gastrotheaters, Innsbruck. Wir haben das Team des 
Gastro Theaters als überaus verlässlichen Partner kennengelernt. Mit 
der Zusammenarbeit und der Qualität der Vorführungen sind wir sehr 
zufrieden. Die Krimidinnerfahrten ab dem Hafen Bregenz sind eine  Be-
reicherung des gesamten Angebots der Vorarlberg Lines. Ein herzli-
ches Danke an das ganze Team!“ 

Alexandro Rupp, Geschäftsleitung Vorarlberg Lines  

„Wir arbeiten sehr gerne mit Gastrotheater zusammen da alles sehr 
professionell und perfekt abläuft, egal ob Werbung, Booking oder Prä-
sentation. 
Sie begeistern unsere Gäste jedes Mal aufs Neue und passen einfach 
grandios zu unserem Grandhotel Lienz. Wir freuen uns auf viele weite-
re Shows mit dem Team vom Gastrotheater und danken für die super 
Zusammenarbeit!“

Johannes Westreicher, Direktor Grandhotel Lienz*****

„Es macht uns sehr viel Spaß, gemeinsam mit Gastrotheater, die bes-
tens vorbereiteten Events in unserem Palast in Hohenems umzusetzen. 
Neben den sehr zufriedenen und auch oft neuen Gästegruppen für un-
ser Haus, sind vor allem die Mitarbeiter begeistert, bei der Durchfüh-
rung des Abends mitwirken zu können und dem wahrhaften Theater-
Genuss noch die gastronomische Würze in Form von Ambiente und 
Kulinarik zu geben.“

Andrew Nussbaumer, Geschäftsleitung PALAST Gastronomie GmbH

„Als Festungsbetreiber sind wir sehr darum bemüht, dass wir die his-
torischen Räumlichkeiten kontinuierlich mit qualitativen Veranstaltun-
gen beleben und dabei Geschichte quasi lebendig werden lassen. Mit 
Gastrotheater haben wir hochprofessionelle Partner gewinnen können, 
die mit ihren Produktionen einen wesentlichen Beitrag zur qualitati-
ven Weiterentwicklung der Eventlocation Festung Kufstein leisten. Die 
Kombination aus gediegenem Gala-Abend garniert mit packendem 
Schauspiel in historischem Ambiente ist für uns eine nahezu perfekte 
Symbiose und wir hoffen, dass die Festung Kufstein auch weiterhin 
außergewöhnlicher Schauplatz und spektakulärer Tatort für die ver-
schiedenen Gastrotheater-Produktionen sein wird!“
 

Mag. Emanuel Präauer, Marketing und Kommunikation 
Festung Kufstein, Top-City-Kufstein GmbH   

Johannes Westreicher 

Alexandro Rupp   

Andrew Nussbaumer

Emanuel Präauer
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KRIMIDINNER® und VAMPIRDINNER® | Facts

Tatorte  Verschiedene bestehende Locations in Tirol, Vorarlberg und Südtirol 
 oder individuell auf Wunsch

Tatzeiten individuell und ganzjährig
 mit Wunschtermin und Wahl der Location

Dauer ca. 3,5 Stunden

Teilnehmer individuelle Gruppengrößen bis maximal 140 Personen

Leistungen • Vorbesprechung des gesamten Events 
  und Locationbesichtigung
 • Interaktion mit Gästen beim Begrüßungsaperitif
 • Interaktive Vernetzung während dem Spiel
 • Auf Wunsch Integration und Rollenverteilung 
  ausgewählter TeilnehmerInnen
 • Briefing und gesamte Ablaufkoordination zwischen 
  Küche, Service und Theater
 • Wettbewerb der Teams – Prämierung der originellsten Lösung

Zusatzleistungen  bei Exklusivbuchung
 • gesamte Organisation Ihrer Firmen-, Kunden- und Weihnachtsfeier
 • Unterstützung bei der Locationsuche
 • Einholung von Menüangeboten
 • Arrangement mit Getränkepauschale und Flaschenweinen
 • Live-Musik auf Wunsch
 • Individuelles Product Placement

Preis laut Preisliste

Bei Buchungen für kleinere Gruppen im freien Verkauf zusammen mit weiteren Gästen entnehmen Sie die 
Tatorte und Tatzeiten, sowie die Ticketpreise aus unserem Spielplan auf unserer Website gastrotheater.at
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CITYFOX® | Facts

Einsatzort Innsbrucker Innenstadt oder auf Anfrage 

Einsatzzeiten individuell buchbar 
 oder Termine laut Spielplan unter www.gastrotheater.at

Dienstzeit ab 14:00 Uhr oder nach Absprache

Dauer ca. 3 Stunden

Teilnehmer bis 6 Gruppen (maximal 10 Personen)

Teamausstattung • Stadtplan 
 • Die Polizeiakte
 • Ermittler-Tasche
 • Mobiltelefon
 • Schreibmappe und Stifte

Leistungen • Spielleiter vor Ort 
 • Begrüßung, Teameinteilung, Einführung und 
  Betreuung durch erfahrene Spielleiter
 • 5 kostümierte Schauspieler
 • spannender Kriminalfall mit Spielorten in der Innenstadt
 • großes Finale mit Verhaftung im Beisein aller Teilnehmer
 • Urkunde für die Siegergruppe
 • Hilfe-Hotline während des Events

Zusatzleistungen  bei Exklusivbuchung
 • Ablaufplanung bei individuellen Einsatzorten
 • Auf Wunsch Angebote für Jause, Fingerfood oder Menü
 • Individuelles Product Placement

Preis laut Preisliste

Bei Buchungen für kleinere Gruppen im freien Verkauf zusammen mit weiteren Gästen entnehmen Sie die 
Tatorte und Tatzeiten, sowie die Ticketpreise aus unserem Spielplan auf unserer Website gastrotheater.at
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Ihr Benefit

Wir lösen Ihr Problem bei der Suche nach einem passenden und originellen Abend- 
und Rahmenprogramm, vom Empfang bis zur Verabschiedung Ihrer Gäste. Sie profi-
tieren dabei von unserer mehr als 10-jährigen Erfahrung. 

Durch unsere professionelle eingespielte All-In-Organisation können Sie selbst den 
Abend zusammen mit Ihren Kunden, Kundinnen oder MitarbeiterInnen genießen und 
punkten mit einer innovativen und einzigartigen Idee. 

ü	Kooperation mit einem Profi

ü	All-in-Organisation

ü	Live-Event

ü	Optimierung Ihrer Teamperformance

ü	Kick off – Close Down Event

ü	Überschaubare Kosten 

ü	Individuelle Tatorte und Tatzeiten

ü	Exklusivperformance

ü	Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
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Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und beantworten mörderisch schnell Ihre Anfrage.

info@gastrotheater.at  |  +43 (0)512 20 90 50  |  www.gastrotheater.at



Wollen Sie unser Komplize sein? 

Ich freue mich, wenn ich und mein gesamtes Mordsteam dazu beitragen 
können, Ihren besonderen Abend zu einem stimmungsvollen und unter-
haltsamen Erlebnis werden zu lassen, der sich in den Köpfen ihrer Gäste 
auf angenehme und unvergessliche Art einprägen wird.

Profitieren Sie von unserer mehr als 10jährigen Erfahrung als anerkannte 
Eventagentur, die sich in der Veranstaltungsszene bereits einen Platz in 
den vordersten Reihen gesichert hat. Wir begleiten Sie in einer persön-
lichen und professionellen Weise vom ersten Kontakt bis zum Schluss-
applaus!

Dabei gilt einerseits mein Dank unseren bestehenden, aber auch zukünf-
tigen Kunden, die uns die Grundlage unserer Arbeit gewährleisten und 
andererseits meinen MitarbeiterInnen, die mit Freude, Engagement und 
Einsatz für Sie arbeiten werden!
 

Ihre Verena Covi  MBA
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Hier übernehmen Sie die Ermittlungen...
Beim Mitmachkrimi sind Sie im Team dem  

Mörder auf der Spur.

Hier haben Sie (Ge) Biss...
Erleben Sie schrecklich schaurig schöne  

Geschichten rund um Graf Dracula.

Hier sitzen Sie mittendrin und genießen...
Die ideale Kombination aus unterhaltsamen 

 Theater und exklusiver Kulinarik.

www.gastrotheater.at | info@gastrotheater.at | +43 (0)512 20 90 50


