
GENUSS & ERLEBNIS 
TERMINE



Genußtermine 2018

Korkenzieher-Frühstück 
Genießen Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in unserem 
WeinCafeBistro Korkenzieher. (Reservierung erbeten)
Preis € 15,90 (Erw.) / € 8,- (Kinder 6-12J.) 



3. Feb. 2018 Requiem für einen Don (Kiriminal-Dinner)
(Anmeldung erforderlich!)
Wir befinden uns im Chicago der 30iger Jahre. Verschiedene Mafia-Clans 
streiten um die Macht, und auch innerhalb der weitverzweigten Familien 
und Sippen gibt es immer wieder erbitterte Kämpfe. Don Corleone, der 
mächtigste aller Dons, ist während der Feier zu seinem 65. Geburtstag 
heimtückisch ermordet worden. Der Pate hatte eigentlich vorgehabt 
während des Festes bekannt zu geben, wen er zu seinem Nachfolger 
bestimmen würde. Doch daraus wurde nichts! Direkt tatverdächtig sind vier
Personen aus seiner eigenen Familie, die allesamt ein sehr gutes Motiv 
haben und zu den Verbrechergrößen der Stadt gehören. Diese Schande 
kann die Mafia aber unmöglich auf sich sitzen lassen, und so haben die 
Clans beschlossen, dass der für seine Klugheit berühmte Neffe des 
Dahingeschiedenen den feigen Mord noch am Tag der Tat aufklären soll.

Tatkräftig unterstützt wird er bei seinen Ermittlungen dabei von Ihnen - 
den mafiösen Gästen Don Corleones! Die Umstände des Mordes müssen 
nachgestellt werden, und auch beim Verhör der Verdächtigen werden 
Mitwirkende aus dem Publikum ein gewichtiges Wörtchen mitzureden 
haben. Freuen Sie auf spannende Ermittlungen in der Unterwelt Chicagos,
bei denen nicht nur eine Urne mit den Gebeinen eines Heiligen, sondern 
auch ein Papagei eine maßgebliche Rolle spielen werden. Auf den 
überführten Täter wartet am Ende ein erfrischendes Bad mit 
Betonschuhen, während die besten Schnüffler unter den Gästen in die 
Sippe der Corleones aufgenommen werden. 

Umrahmt wird der Abend wie üblich von einem leckeren 3-Gänge-Menü 
und feinen Weinen der Privatkellerei Kümmerle. Preis pro Person € 79,- 
(zzgl. Getränke) 





7. April 2018 Mord mit Schuß (Kiriminal-Dinner)
(Anmeldung erforderlich!)
Seien Sie zu Gast bei spannenden Mordermittlungen im Jahr 1913! Bei 
einer illustren Jagdgesellschaft wurden leider nicht nur Hirsche und 
Wildschweine mit gezieltem Blattschuss zur Strecke gebracht, sondern 
auch ein berühmter General. Höchst verdächtig in diesem mysteriösen Fall
sind zum einen die verführerische Geliebte des Opfers und seine nur 
scheinbar höchstanständige Ehefrau. Ebenso aber spielt ein französischer 
Konsul ein sehr verdächtiges Spiel, ganz zu schweigen vom hinterlistigen 
Burschen des Ermordeten. Doch der Fall wird sicher bald gelöst sein, 
denn unser ungleiches Ermittlerduo aus adligem Kommissar und 
Wachtmeister ist dem Täter dicht auf den Fersen. Dabei wird natürlich 
auch das Publikum aktiv in die Ermittlungen miteingebunden. Beste 
Unterhaltung ist Ihnen dabei todsicher! Auch bei diesem Kriminal Dinner 
können sich die besten Detektive natürlich am Ende auf eine kleine 
Belohnung freuen. Wer hat Chattney wie getötet? Woran hat er geforscht?
Und welches Geheimnis nahm er mit in's Grab? Der Notar Mr. Green und
sein treuer Assistent Manfred haben alle Hände voll zu tun: Sie 
kontrollieren die Überwachungskameras des Anwesens, lesen mit Hilfe von
Herbert Wandschneider aus der Zukunft und Dr. Sten-Gelle vereint 
kosmische Energie mit Wissenschaft, nur um das Rätsel zu lösen. Am 
Ende ist es aber doch Extrem Norbert, der unterstützt vom Publikum, die 
Wende einleitet. Genießen Sie einen spannenden und kurzweiligen Abend 
umrahmt von einem 3-Gänge-Menü. Preis pro Person € 79,- (zzgl. 
Getränke) 



13. Mai 2018 WeinQuartett  / 1 Tag – 4 Winzer
„durch die Reben zum Genuß“
An diesem Tag laden insgesamt vier Weingüter aus Stetten zum 
genußvollen Verweilen ein. Auf jedem Weingut gibt es dabei viel 
Spannendes und Genußvolles zu entdecken und probieren.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. 
Es besteht ein kostenloser Shuttel-Service der die Weingüter 
sowie den S-Bahnhof im Stundentakt verbindet

18. Mai 2018 Genußabend mit Gottfried Mühling 
(Anmeldung erforderlich!)
Der Jahreszeit entsprechend steht dieser Abend ganz im Zeichen des 
Spargels, Gottfried Mühling kocht mit viel Liebe und Hingabe für Sie 
ein Spargel-Menü in 4 Gängen.
Menü. Preis pro Person € 39,- (zzgl. Getränke) 





8. Sept. 2018 Genußabend mit Gottfried Mühling 



11. Nov. 2018 Magisches Dinner mit dem Duo Golden Ace
Das Golden Ace ist ein Zauberduo bestehend aus Alexander 
Hunte und Martin Köster. Diese Magier sind in Theatern mit 
besonderem Ambiente anzutreffen, denn das Golden Ace versteht
es auf unglaubliche Weise vergessene Zauberkunst der alten 
Schule zu beleben. Hier werden keine Autos oder Elefanten 
verschwinden, wie es in den modernen Bühnenshow geschieht, 
vielmehr sind es Kunststücke mit Gehalt, die so unbegreiflich 
sind, dass sie den Zuschauern ein Funkeln in die Augen 
zaubern.

Immer wieder kommen Zuschauer auf die Bühne und werden 
magische Momente erleben. Gegenstände verschwinden plötzlich 
aus den geschlossenen Händen der Zuschauer und tauchen an 
unerklärlichen Orten auf.

Das Golden Ace legt Wert auf Zauberkunst, die in greifbarer 
Nähe passiert; in unmittelbarer Distanz zu den Zuschauern.
Abgerundet wird das abendfüllende Programm durch Geschichten
und Historie zum Nachdenken.
Rätseln Sie gemeinsam über das scheinbar Unfassbare und 
nehmen Sie Gedanken aus der Zauberwelt mit in Ihren Alltag...“

Umrahmt wird der Abend von einem 3-Gänge-Menü und den 
feinen Weinen aus unserer Kellerei.
Preis pro Person € 69,- (zzgl. Getränke) 



1. Dez. 2018 Genußabend mit Gottfried Mühling 



 

Selbstverständlich stellen wir auch gerne nach Ihren Wünschen und Ideen ein
maßgeschneidertes Programm zusammen.

Ob Familien-, Vereins- oder Firmenfeiern, ob im Weinberg oder im stilvollen
Ambiente unseres KORKENZIEHERS.

Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!


