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Für wen ist das Exit-Game geeignet?

Jede Gruppe ob Kollegium, Verein, Junggesellenabschied, Clique ist bei unserem Exit

richtig, wenn es darum geht, gemeinsam "etwas Neues zu erleben". Die 

zwischen 4 und 10 Personen pro Spiele

Sets sind verfügbar). Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre.

Welche Intention hat das Exit-Game?

Hier begegnen sich Gruppen jeder Art

auf die Gruppe, die gemeinsam gelöst werden müssen. In jedem Team stecken ganz 

unterschiedliche Fähigkeiten, die alle gebraucht werden. Anspruchsvolle Rätsel bringen

Kopf zum "Dampfen" und die Freud

Wie funktioniert das genau? 

"Eigentlich war es ein schöner Abend gewesen 

Wald, gute Gespräche, Rotwein und Bier. Doch irgendetwas ist in dieser Nacht passiert. 

aufwacht, findet ihr euch angekettet im Wald wieder und habt jegliche Erinnerung an die 

Nacht zuvor verloren. Das einzige, was ihr wisst: Ihr habt nur eine Stunde Zeit, um heraus zu 

finden, was in dieser Nacht passiert ist und euch von den Fesseln 

wir noch nicht... 

Outdoor Exit Game "ESCAPE!"

 
  Mit "ESCAPE" holen wir die erfolgreichen "Exit Rooms" nach draußen in den Wald. 

Nehmt die Herausforderung an und löst die Rätsel und Geheimnisse rund um das 

erloschene Lagerfeuer. 

Ob das Programm etwas für dich und deine 
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Game geeignet? 

Jede Gruppe ob Kollegium, Verein, Junggesellenabschied, Clique ist bei unserem Exit

richtig, wenn es darum geht, gemeinsam "etwas Neues zu erleben". Die 

zwischen 4 und 10 Personen pro Spiele-Set liegen (mindestens 6 Personen zahlen, 2 Spiele

Sets sind verfügbar). Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre.

Game? 

Hier begegnen sich Gruppen jeder Art in einem neuen Setting. Ungewohnte Aufgaben warten 

auf die Gruppe, die gemeinsam gelöst werden müssen. In jedem Team stecken ganz 

unterschiedliche Fähigkeiten, die alle gebraucht werden. Anspruchsvolle Rätsel bringen

Kopf zum "Dampfen" und die Freude ein Rätsel gelöst zu haben ist dadurch um so größer.

"Eigentlich war es ein schöner Abend gewesen - du und deine Freunde am Lagerfeuer im 

Wald, gute Gespräche, Rotwein und Bier. Doch irgendetwas ist in dieser Nacht passiert. 

aufwacht, findet ihr euch angekettet im Wald wieder und habt jegliche Erinnerung an die 

Nacht zuvor verloren. Das einzige, was ihr wisst: Ihr habt nur eine Stunde Zeit, um heraus zu 

finden, was in dieser Nacht passiert ist und euch von den Fesseln zu befreien." 

Outdoor Exit Game "ESCAPE!" 

Mit "ESCAPE" holen wir die erfolgreichen "Exit Rooms" nach draußen in den Wald. 

Nehmt die Herausforderung an und löst die Rätsel und Geheimnisse rund um das 

Ob das Programm etwas für dich und deine Gruppe ist, erfährst du hier:

538157 / exitgame@kraeftespiel.de / www.kraeftespiel.de 

www.facebook.com/kraeftespiel 

Jede Gruppe ob Kollegium, Verein, Junggesellenabschied, Clique ist bei unserem Exit-Game 

richtig, wenn es darum geht, gemeinsam "etwas Neues zu erleben". Die Teilnehmerzahl muss 

Set liegen (mindestens 6 Personen zahlen, 2 Spiele-

Sets sind verfügbar). Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. 

in einem neuen Setting. Ungewohnte Aufgaben warten 

auf die Gruppe, die gemeinsam gelöst werden müssen. In jedem Team stecken ganz 

unterschiedliche Fähigkeiten, die alle gebraucht werden. Anspruchsvolle Rätsel bringen jeden 

e ein Rätsel gelöst zu haben ist dadurch um so größer. 

du und deine Freunde am Lagerfeuer im 

Wald, gute Gespräche, Rotwein und Bier. Doch irgendetwas ist in dieser Nacht passiert. Als ihr 

aufwacht, findet ihr euch angekettet im Wald wieder und habt jegliche Erinnerung an die 

Nacht zuvor verloren. Das einzige, was ihr wisst: Ihr habt nur eine Stunde Zeit, um heraus zu 

zu befreien." - mehr verraten 

 

 
Mit "ESCAPE" holen wir die erfolgreichen "Exit Rooms" nach draußen in den Wald. 

Nehmt die Herausforderung an und löst die Rätsel und Geheimnisse rund um das 

Gruppe ist, erfährst du hier: 


