Infoblatt - Teambuilding
„Ready for Business“ – Live Escape auf professionellem Niveau
MysteryRooms ist die perfekte Teambuilding-Maßnahme für Firmen, Praxis- oder KanzleiTeams, Abteilungen oder Agenturen. Das gemeinsame Lösen der Aufgaben erfordert
Teamgeist und gute Kommunikation. Durch die ungewöhnliche Situation (eingesperrt und
unter Zeitdruck) entsteht eine besondere Dynamik und Motivation, die dem Team zahlreiche
gemeinsame Erfolgserlebnisse verschaffen. Die spielerische Atmosphäre und die zahlreichen
Überraschungen bringen dem Team zusätzlichen Spaß und sorgen für Verbundenheit.	
  
	
  

Innovatives Rätsel-Design
Der Mystery Room Essen ist vom Komunikationswissenschaflter und Werbepsychologen
Mike Kleist designed und ist auf die professionellen Ansprüche im Business Bereich
zugeschnitten. In unseren repräsentativen Spielzimmern findet sich das Team
beim “Geheimnis des Kapitäns” in einem stilvoll, nostalgisch eingerichteten Raum wieder.
Die Rätsel sind durch typische Einrichtungsgegenstände realisiert, die das Spiel thematisch
tragen. Das innovative Rätsel-Design bietet spannende Herausforderungen in den Bereichen
kombinieren & konzentrieren, suchen & finden sowie Geschicklichkeit & Sensorik. Dadurch
werden unterschiedliche Fähigkeiten vom Team gefordert.	
  
	
  

Duell Modus für bis zu 14 Personen
Das bisher in Essen offene Spiel "Geheimnis des Kapitäns" ist das einzige Live Escape Game
im Ruhrgebiet, das mit bis zu 14 Personen gespielt werden kann. Das Spiel besteht aus 2
Bereichen, von denen der Zweite bei der Standard-Spielweise der Überraschungsraum ist. Bei
einem Großgruppenevent wird das Geheimnis vorher gelüftet und das Spiel kann als DuellVariante gespielt werden.
Hierbei starten die Gruppen gleichzeitig in jedem Raum und haben eine Spielzeit von 30
Minuten. Das ganze läuft nach dem "Catch me if you can"-Prinzip: Gruppe 1 versucht Gruppe
2 einzuholen. Gruppe 2 versucht dem Raum zu entkommen, bevor sie von Gruppe 1 eingeholt
wird.
Nach Ablauf der Zeit gibt es eine kurze Pause zur Wiederherstellung der Räume. Dann
werden die Räume gewechselt und die Teams haben wieder 30 Minuten Zeit.
Durch die Duell-Variante können bis zu 12 Spieler (2x6) gleichzeitig spielen. In
Ausnahmefällen ist auch eine Gruppengröße von 14 (2x7) möglich.
Für die Halbzeit-Pause während des Spiels sorgen wir für Getränke und Snacks und stellen
auf Wunsch auch professionelles Catering bereit.

