Die Escape-Games sind ein „Real-Life Escape“-Spiel für Gruppen. Beim Standard-Spiel muss sich ein Team innerhalb einer
Stunde mit List und Geschick aus einem verschlossenen Raum arbeiten und schließlich befreien. Beobachtet wird alles von
einem Game-Master, der wenn nötig Hilfestellung bei den Rätseln geben kann.

Der Besuch eines Escape-Games (Indoor oder Outdoor) kann Teil einer Geburtstagsfeier oder eines Junggesellenabschieds
sein, Firmen können bei uns Teamevents durchführen, Lehrkräfte das Escape-Game für Ihre Klassen reservieren, Familien
und Gruppen von Freunden ein aufregendes Abenteuer erleben und gemeinsam viel Spaß haben.

Unter dem Menü-Punkt ‘Unsere Räume’ kannst du den gewünschten Raum mit dem Button - Termin wählen & buchen auswählen und anschließend alle freien Termine einsehen und deinen Wunschtermin auch gleich verbindlich buchen.

Eine kostenfreie Stornierung der Buchung ist nur bis maximal 48 Stunden vor dem gebuchten Termin per Email möglich. Bei
späterer Stornierung oder Nichterschienen müssen wir leider die gesamten Kosten der Buchung in Rechnung stellen, bzw.
gewährleisten wir einen Ersatztermin, der allerdings nicht storniert werden kann.

Die Bezahlung erfolgt vor Ort in Bar. Bitte beachte, dass keine Kartenzahlung möglich ist. Bei Firmenveranstaltungen
können wir auch gerne eine Rechnung ausstellen.

Nein, leider nicht. Du musst unbedingt online einen Termin buchen, damit wir das Escape-Game für Dich reservieren und
vorbereiten können.

Der Standard-Durchgang dauert 60 Minuten, hinzukommen je ca. 10-15 Minuten Einführung und Nachbesprechung.
Ungefähr 1:30 Stunde nach der gebuchten Zeit bist Du wieder „frei“.

Bitte kommt zur angegebenen Zeit in der Buchungsbestätigung. In der Regel müsst Ihr 15 Minuten vor der gebuchten Zeit
bei uns sein. Da es sich um ein Echtzeit-Spiel handelt, seit bitte pünktlich, aber auch nicht zu früh.

Sollte sich kurzfristig die Teilnehmerzahl ändern (+/-), ändert dies erstmal nichts an eurer Buchung. Es kann jedoch sein,
dass sich der Preis pro Person geringfügig ändert. Eine aktuelle Preisübersicht findest du unter dem Menü-Punkt ‘Preise &
Gutscheine’.
Ihr müsst vorher nicht Bescheid geben, wenn die Teilnehmerzahl zwischen 2 und 6 liegt.

Keine Antwort gefunden? Kontaktiere uns über unser Kontktformular!

