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Gibt es etwas Spannenderes, als 
sich mit Freunden und Kollegen 
unter Zeitdruck aus einem 
verschlossenen Raum heraus zu 
rätseln? Wohl kaum, aber einen 
Haken hat die Sache dann doch: 
Herkömmliche Live Escape Games 
können nur an einem festen Ort 
stattfinden.  
 
Unsere Escape Boxen heben das 
Genre mit einem ganz besonderen 
Clou auf ein neues Level: Wegen ihrer 
schlanken Maße (Truhen wollen ja 
nun mal bewegt werden) sind sie 
nicht auf einen Ort festgelegt, 
sondern können an der Location Ihrer 
Wahl aufgebaut werden.  

Escape Boxen eignen sich damit 
perfekt als spannende Ergänzung zu 
unserer iPad Rallye, der iChallenge, 
können aber natürlich auch 
problemlos separat gebucht werden 
- und das selbstverständlich sowohl 
Indoor als auch Outdoor. Einem 
Teamevent der ganz besonderen Art 
steht damit nichts mehr im Wege. 
 
 Insgesamt stehen vier verschiedene 
Escape Boxen mit einem jeweils 
eigenen Motto zur Verfügung: Ein 
Piratenschatz, die Geheimnisse eines 
genialen Alchemisten, eines 
verschollenen Tropenforschers und 
eines berühmten Privatermittlers 
 

 warten darauf, von den Spielern 
gelüftet zu werden. 
 
Dabei sind die verschiedenen Teams 
im Kooperationsmodus entweder auf 
gegenseitige Hilfe angewiesen oder 
müssen versuchen, schneller als die 
gegnerischen Teams die Boxen zu 
knacken. 
 
Dabei sollten Sie und Ihr Team eines 
jedoch nie vergessen, wachsam zu 
sein: Wer weiß schon, ob am Grunde 
der Truhen neben bahnbrechenden 
Entdeckungen nicht auch furchtbare 
Flüche oder hinterhältige Fallen 
warten? Finden Sie es selbst heraus.

 

In diversen Städten durchführbar 

1-2 Stunden 

bis zu 30 Personen 

In- und Outdoor 

auf Deutsch und Englisch
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Der Tropenforscher 
Vielleicht hätten Sie besser auf die 
Einheimischen gehört, die Sie 
eindringlich vor den "bösen Geistern 
gewarnt hatten, die auf diesem 
unerforschten Nebenarm des 
Amazonas lauern sollen.  
Doch dafür ist es jetzt zu spät: Der 
Zorn der "bösen Geister" entpuppt 
sich als tödliche Tropenkrankheit, 
mehr als die Hälfte Ihrer Mannschaft 
liegt bereits im Sterben - und keines 
der mitgebrachten Medikamente 
schlägt an.  

Sie und Ihr Team haben die Hoffnung 
bereits aufgegeben, als hinter der 
nächsten Flussbiegung ein 
Schiffswrack voller 
Expeditionsausrüstung auftaucht. 
Auf dem Unterdeck finden Sie die 
Truhe eines Tropen-forschers: 
Verbirgt sich in dieser Kiste Ihre 
letzte Hoffnung? 
 
Der Piratenschatz 
Käpt'n Blackbeard ist schon lange tot, 
dahingerafft von seiner eigenen 
Tollkühnheit. Einer Tollkühnheit, von 

der Sie und Ihr Team heute 
profitieren können, denn vor Ihnen 
steht die lange verloren geglaubte 
Truhe mit dem legendären Schatz der 
Queen Anne's Revenge.  
 
Doch ganz so einfach macht es Ihnen 
der gerissene Pirat natürlich nicht: 
Blackbeards' Allerheiligstes ist durch 
einen komplizierten Mechanismus 
gesichert.  
 
Sind Sie und Ihr Team clever genug, 
den alten Halunken zu überlisten? 
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Insgesamt stehen vier verschiedene 
Exitboxen mit einem jeweils 
eigenen Motto zur Verfügung:  
Ein Piraten-schatz, die Geheimnisse 
eines genialen Alchemisten, eines 
verschollenen Tropenforschers und 
eines berühmten Privatermittlers 
warten darauf, von den Spielern 
gelüftet zu werden.  
 
Der Alchemist 
Seit Tausenden von Jahren haben 
Alchemisten versucht, den Stein der 
Weisen herzustellen, um unedle 
Metalle in Gold zu verwandeln - 
Erfolg hatte aber lediglich einer von 
ihnen, wenn man den Geschichten 
 

glauben darf: Nicolas Flamel. Dumm 
nur, dass die Truhe des franzö-
sischen Forschers seit Hunderten von 
Jahren verschollen war.  
 
Bis zum heutigen Tag jedenfalls, denn 
nun steht die unscheinbare Kiste vor 
Ihnen. Schaffen Sie und Ihr Team es, 
Flamels Allerheiligstem seine 
Geheimnisse zu entlocken?  
 
Der Ermittler 
Der berühmteste Privatdetektiv des 
19. Jahrhunderts ist einer ganzen 
Reihe von Schwerverbrechern dicht 
auf den Fersen, als er plötzlich auf 
unerklärliche Weise von der  

Bildfläche verschwindet. Nur die 
Truhe, in der der reisende Ermittler 
Hinweise auf die Verdächtigen 
gesammelt hat, taucht kurz darauf in 
seiner Wohnung in der Londoner 
Bakerstreet auf.  
 
Vielleicht hat sich der Detektiv im 
Angesicht der Gefahr die Kiste kurz 
vor seinem Verschwinden selbst 
zugeschickt, vielleicht auch nicht - 
eines ist jedoch klar: Sie haben das 
Werkzeug in der Hand, um den 
schlimmsten Verbrechern Ihrer Zeit 
das Handwerk zu legen.  
 
Werden Sie die Chance nutzen? 
 

 


