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Aufregendes Escape-Game
Eine Sage, deren Ursprung heute niemand kennt. 
Eine verschlossene Kiste, ein geheimnisvoller Koffer - 
zugeschickt von einem unbekannten Menschen & 
immer gesichert durch ein Rätsel. 
Eine rätselhafte Legende, die sich durch die ganze 
Welt zieht. 
Am Ende eine kleine Belohnung für alle, die es 
schaffen, das Geheimnis des Koffers zu lüften, 
bevor die Zeit abgelaufen ist.

Eine große schwarze Kiste, gesichert durch ein 
ungewöhnliches Schloß und ein Briefumschlag mit fünf Bildkarten - schon ist die Neugierde geweckt.

Doch das ist nicht alles: wo befindet sich der alte Lederkoffer, von dem der Professor gesprochen hat?
Welches Team stellt sich Vidulus-Saga und wird Teil der spannenden Geschichte?

Ein Team-Wettkampf gegen die Zeit
Knifflige Rätsel & geheime Codes, technische Hilfsmittel, Logik & Teamarbeit sind gefragt, um Schlösser 
zu knacken und Geheimnisse zu lüften.
Wer schafft es, den Lederkoffer zu finden, ihn rechtzeitig zu öffnen und das Geheimnis zu lüften, 
bevor die Zeit abläuft...
      Die Spannung steigt
      Ein aufregendes Escape-Game und eine Heraus-
      forderung für jedes Team im Stil der populären Escape-
      Rooms. 
      Bis zu 4 Teams arbeiten parallel am Knacken neuer 
      Zahlencodes während im Hintergrund erbarmungslos 
      der Countdown läuft.
      Spannend bis auf die letzte Minute wird es sich zeigen, 
      wie gut die Zusammenarbeit wirklich ist und wer es 
      schafft, den Wettkampf gegen die Zeit zu gewinnen. 

Dieses Indoor-Escape-Game kann mit einer Gruppegröße von bis zu 30 Spieler:innen gleichzeitig gespielt 
werden - es wird dafür aber niemand in einem Raum eingeschlossen.
Die Spielleitung steht den Teams jederzeit mit dem ein oder anderen Tipp zur Seite.

Programmdauer:

2,5 Stunden

Altersgruppe:

empfohlen 12 Jahren 

für Jugendliche und
Erwachsene

Standorte:

Jugendherberge
Kleve-Materborn

mobil bei Ihnen vor Ort
(mit Aufpreis)

Gruppengröße:

ab 12 TN

Preis:

ab 300,00 € (bis 16 TN)

jeder weitere TN + 16,00 €

Schulklassen (ab 20 TN)
von Montag bis Donnerstag
in der Jugendherberge Kleve

15,00 € / TN

Anfragen :

per Telefon:
(02821) 715 68 91

per mail:
info@elan-training.de
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