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und rettet die Welt.

Um eure spannenden Erlebnisse bei einem
kühlen Getränk Revue passieren zu lassen.

verschiedene Missionen

Unsere beiden Bergwerksstollen sind jeweils ca. 70 Meter lang.
Es gibt große Räume, enge Gänge, verzwickte Hindernisse,
niedrige Durchgänge und steile Herausforderungen in jedem der
beiden Stollen. Mittendrin müsst ihr spannende Rätsel und 
knifflige Teamaufgaben lösen.

Das Prinzip ist in beiden Stollen das gleiche, doch die Missionen
mit ihren Rätseln sind komplett verschieden! Jeder Stollen bietet
Gruppen von 3-15 Personen ein unvergessliches Team-Event für
bis zu einer Stunde.

Die Welt ist bedroht! Um die Katastrophe zu verhindern werdet
ihr und eure Expertenkollegen zusammen gerufen. Es bleibt nicht
viel Zeit. Ihr seid die letzte Hoffnung!

Rennt um unser Leben!

Das Geheimlabor
In dem schon lange verlassenen Bergwerk
wird ein neuer Stollen entdeckt. Die örtlichen
Behörden wagen einen ersten Vorstoß,
kapitulieren aber schnell und rufen nach euch
und eurem Expertenteam.
Vorsichtig betretet ihr den geheimnisvollen
Stollen. Sofort seid ihr umringt von bedrohlich
aussehenden Piktogrammen und chemischen
Gefahrensymbolen. Mit jeder geöffneten Tür
gelangt ihr tiefer unter Tage und hinein in die
verworrene Gedankenwelt eines verrückten
Professors.

Die Raketenbasis

Bergwerk Adventure Game -
Europas längster Escape Room

Mit Liebe zum Detail haben wir unseren Escape Room voller
Abenteuer für euch entwickelt. Auf fast 400 m² Aktions�äche
be�nden sich zwei täuschend echt nachgebildete Bergwerks-
stollen mit insgesamt ca. 140 Meter Länge. Unsere Stollen sind
rustikal und fühlen sich richtig authentisch an. Eure Aufgabe
ist es, verschlossene Türen zu öffnen, Schlösser zu knacken
und verschiedenste Rätsel zu lösen. Meistert den Weg „unter
Tag“ und rettet die Welt vor der Katastrophe.

Anders als in gängigen Escape Rooms wartet bei uns nicht nur
ein umgebauter Raum oder ein einzelnes Zimmer auf euch,
sondern jeweils 70 Meter Bergwerksstollen. Die spannende
Mischung aus herausfordernden Rätseln, klettern, rutschen
und kriechen macht unser Adventure Escape Game zu einem
einmaligen Abenteuer!

Und das Wichtigste: Alleine kommt ihr nicht ans Ziel, nur im
Team könnt ihr die Welt retten! Öffnet Türen, löst Rätsel und
unterstützt euch gegenseitig, um am Ende die Katastrophe
abzuwenden!

Ein Asteroid rast im zerstörerischen Tempo auf die
Erde zu. Es gibt nur noch eine letzte Hoffnung: Der
Himmelskörper muss durch eine Rakete rechtzeitig
zerstört werden. In aller Eile wird ein
Expertenteam zusammengetrommelt.
Ihr betretet die geheime Raketenbasis in
einem stillgelegten Bergwerk. Die Zeit
rennt! Schafft es euer Teamrechtzeitig
in den alles entscheidenden Kontroll-
raum, um die Rakete zu starten?

Neu und noch spannender!

Pünktlich zu eurer Weihnachtsfeier haben wir beide Stollen unseres Adventure
Games umgebaut! Auf euch warten mehr als nur neue Rätsel. Wir haben zwei
ganz neue Stories mit komplett unterschiedlichen Missionen entwickelt. 


