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SAVOIR VIVRE RELAXING HIDEAWAYS
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Der Publikumsrenner aus London und allen anderen Haupt- 
städten weltweit, nun als österreichische Erstaufführung im 
Wiener Theater Metropol:

Jonathan Sayer, Henry Shields und Henry Lewis

„Wird schon schiefgehen!“
(The play that goes wrong)

In London 2014 uraufgeführt, wurde es mit dem Laurence- 
Olivier-Preis als Beste Komödie ausgezeichnet und läuft am Lon-
doner Westend seitdem ununterbrochen. Das Metropol wird dieses,  
inzwischen in Berlin, Paris und anderen europäischen Städten bejubelte 
Stück, als österreichische Erstaufführung zeigen. 

Inhalt:
Eine ambitionierte Laientruppe führt einen altehrwürdigen englischen 
Krimi-Klassiker auf. Dabei geht – wie schon der Titel verrät – alles 
schief. Türen lassen sich nicht öffnen, Requisiten sind nicht an ihrem 
Platz, Dialoge laufen in der falschen Reihenfolge ab und Schauspieler 
werden bewusstlos geschlagen. Die drei Autoren haben ein Gag-Feuer-
werk entworfen, das nicht nur Freunden des englischen Humors und 
des entgrenzten Slapsticks Bauchweh vor Lachen verursacht. Denn so 
britisch steif das Krimistück auch ist oder, anders gesagt, so gnadenlos 
die Auftritte der einzelnen Akteure auch danebengehen, das Wichtigste 
ist: Haltung bewahren und sich nur ja nichts anmerken lassen. 
The show must go on!
 
Es spielen: Ali Jagsch, Claudia Rohnefeld, Leila Strahl, Bernhard 
Viktorin, Paul König, Michael Duregger, Martin Gesslbauer u.a.

Regie: Marcus Strahl    
Bühne: Martin Gesslbauer
Kostüm: Ariane Maino

Premiere: 14.02.2019
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HOLZLEB‘N
Auszeit im Großarltal | Time-off in the Grossarl-
tal valley
Acht exklusive Chalets stehen den Gästen im Feriendorf Holzleb‘n 
für unbeschwerte Ferientage zur Verfügung. Der Familienhund 
darf auch mitkommen. In jedem Chalet finden von 2 bis 14 
Personen Platz. Zirbenholz-Betten in den Schlafzimmern sorgen 
für einen erholsamen Schlaf. Und in der privaten Sauna mit einem 
schönen Ruheraum kann man völlig ungestört entspannen. Die 
Außenbadewannen beim eigenen Chalet krönen den privaten 
Wellness-Genuss. Im heißen Wasser (33 bis 42°C) zu baden und 
dabei den Schneeflocken zuzuschauen, ist dann Romantik pur. 

Visitors to the Holzleb’n holiday village can choose from eight 
exclusive chalets for carefree vacation days. Every chalet fits 
between two to 14 people. Arolla pine wood beds in the 
bedrooms make for relaxing nights and deep rest. Meanwhile, the 
private sauna with relaxation room will surely ease all of your 
tensions. The outdoor bathtubs top off the private spa delights in 
the personal chalet. It doesn’t get much more romantic than 
taking a bath in the hot water (33 to 42°C) as you watch the 
snowflakes trickle down.
holzlebn.at

PURADIES
Natur pur | Nature at its purest
Das Puradies Hotel & Chalets liegt in exklusiver Alleinlage auf 
einem Sonnenplateau in Leogang im Salzburger Land und an der 
Grenze zu Tirol. Mit der architektonischen Gesamtgestaltung 
gelingt es den beiden Eigentümern Michael und Philipp Madreiter 
mit Naturmaterialien wie Holz und Stein gepaart mit den Farben 
Grün und Grau zum Abschalten einzuladen. Ein echtes 
Design-Highlight ist die preisgekrönte Bar & Lounge Freiraum, die 
mit bodentiefen Glasfronten aufwartet und für Hotelgäste sowie 
für externe Besucher geöffnet ist.

The Puradies Hotel & Chalets is located on a sunny plateau in 
Leogang in SalzburgerLand and on the border to Tyrol. For its 
overall architectural concept, owners Michael and Philipp 
Madreiter have managed to combine natural materials such as 
wood and stone with the colours green and grey, inviting guests 
to come and relax. An additional design highlight is the 
award-winning “Freiraum” bar & lounge, equipped with 
ceiling-high glass fronts. It’s open to hotel guests and external 
visitors alike.
puradies.com

INNS HOLZ CHALETDORF BÖHMERWALD
Oberösterreichische Winterwelt | Upper 
Austrian winter wonderland
Im Mühlviertel, nahe der Grenze zu Tschechien, steigen Gäste des 
Inns Holz Chaletdorf Böhmerwald direkt vor den Toren in das 
weitläufige Loipennetz ein. Das Schneemobil bringt die Skifahrer 
auf die Piste. Zurück ins Resort geht es mit den Skiern. 
Entspannendes Highlight ist der private Wellnessbereich in jedem 
Chalet.

In the Mühlviertel region near the Czech border, guests of the Inns 
Holz Chaletdorf Böhmerwald will find a dense network of 
cross-country skiing trails right in front of its doors. The 
snowmobile takes skiers directly to the slopes. On the way back, 
however, you can simply ski right to the resort. A relaxing 
highlight is the private wellness area in every chalet.
innsholz.at

HOCHLEGER LUXURY CHALET RESORT
Exquisite Berg-Auszeit | Exquisite mountain 
time-out
Jedes der einzigartigen Chalets in Luxus-Ausführung hat sein 
eigenes Farb- und Stoffkonzept. Alle Küchen sind aus massivem 
Holz nach alter Handwerkskunst handgefertigt und mit steinernen 
Arbeitsplatten versehen. Eine Open-Air-Badewanne mit Blick ins 
Tal und das Champagner-Tischchen sorgen für eine private 
Wohlfühl-Atmosphäre und unvergessliche Momente.

Each and every one of these luxury chalets has its own colour and 
textile theme. Every kitchen was made from solid wood in 
accordance with traditional craftsmanship practices and comes 
equipped with stone worktops. An open-air bathtub with a view 
of the valley and the little champagne table create the right 
environment for a perfect and private feel-good atmosphere and 
many unforgettable moments.
hochleger.at

ALMDORF REITERALM
Mit Dachstein-Blick | Complete with views of 
the Dachstein mountain
Die 18 Komfort-Almhütten, darunter zwei neue Komfort-Almhüt-
ten Enzian Deluxe, und zwölf Premium-Chalets schmiegen sich 
auf unterschiedlichen Ebenen auf vier Hektar an den Berghang. 
Direkt an der Piste gelegen, erreicht man in wenigen Minuten den 
Einstieg ins Skigebiet amadé.

The 18 cosy mountain huts, among them two new “Enzian Deluxe” 
comfort mountain huts as well as 12 premium chalets, nestle 
around the mountainside on different levels and across a total 
area of four hectares. Located right next to the slope, you can 
make your way to the Ski amadé skiing area in just a few minutes.
almdorf-reiteralm.at


