HIDDEN IN BRAUNSCHWEIG - DAS LIVE ESCAPE GAME
HIDDEN in Braunschweig bietet dir Spannung & Spaß. Zusammen mit
deinen Freunden, deiner Familie oder deinen Kollegen wirst du in einem
von 4 Räumen eingesperrt. Ihr habt 60 Minuten Zeit aus diesem Raum zu
entkommen. Am Anfang findet ihr nur einen rätselhaften Hinweis, doch je
länger ihr sucht und rätselt desto mehr werdet ihr herausbekommen.
Schafft ihr es alle Rätsel rechtzeitig zu lösen und so die Zeit zu besiegen?

4 Escape Rooms – bis zu 24 Personen parallel
Unsere Preise:
2 Personen 35€ p.P.
3 Personen 30€ p.P
4 Personen 27€ p.P
5 Personen 24€ p.P
6 Personen 21€ p.P
7 Personen 20€ p.P

Leistungen:
Geburtstage
Familientreffen
Teamevents
Junggesellenabschiede
Betriebsausflüge

Hier könnt alle freien Termine einsehen und direkt buchen.

Betriebsausflug
Variante 1: alle 4 Escape
Rooms parallel für bis zu 24
Personen
Ihr teilt euch in 4 Teams auf
und begebt euch zeitgleich
auf vier verschiedene
Abenteuer.

Variante 2: Bei 24 bis 60
Personen: Kombination aus
Escape Rooms und einer
Stadtführung der
besonderen Art oder einer
Floßfahrt
Ihr kommt alle zu uns. Ihr teilt
euch in 2 Gruppen auf. Die
eine Gruppe startet eine
interessante Stadtführung
(90€) oder eine
abenteuerliche Floßfahrt
und die andere Gruppe
startet mit den Escape
Rooms. Im Anschluss wird
gewechselt. Sprecht uns
gerne an. Wir kümmern uns
um alles.

Variante 3: Bei noch
größeren Gruppen
Bei noch größeren Gruppen
haben wir die Möglichkeit
unsere
Kooperationsangebote zu
verbinden und euch ein
tolles Paket zu schnüren.
Sprecht uns an. Wir
kümmern uns um alles.

Ablauf vor Ort
Seid bitte 5 Minuten vor Spielbeginn da
Ihr habt Zeit eure Sachen einzuschließen, etwas zu Trinken zu
kaufen und noch mal auf die Toilette zu gehen
Einführung und Einteilung der Teams in die Escape Rooms durch
unsere Mitarbeiter
60 Minuten Zeit im Raum zum Spielen

HIER FINDET IHR UNS
Wir befinden uns südlich der Innenstadt und sind schnell zu
erreichen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt bitte die
Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz. Mit dem Auto sind
ausreichend Parkmöglichkeiten im Parkhaus Wallstraße
vorhanden. Wir befinden uns nur eine Minute Fußweg von
dortaus entfernt.
Hidden in Braunschweig
Bruchtorwall 6
38100 Braunschweig
Telefonnummer: 0531 / 48277675
E-Mail: braunschweig@hidden-games.de
Website

Hier könnt alle freien Termine einsehen und direkt
buchen.

Von uns empfohlende Restaurants in unmittelbarer Nähe:
Vielharmonie in Braunschweig
Genusstresor
Wirtshaus am Kohlmarkt

Okercabana Braunschweig (26.04-16.09.2018)

Reichsbank – Die Verschwörung
Die Sonne ist bereits hinter den dunklen Regenwolken
untergegangen - ganz Deutschland ist, wie der Rest der
Welt, im Griff der großen Depression. In der Braunschweiger
Reichsbank gibt es jedoch noch was zu holen. Unter
höchsten Anstrengungen konnte eure Crew aus raffinierten
Einbrechern in das gut gesicherte Gebäude einbrechen
und euch in das Büro des Bankdirektors vorarbeiten.
Doch als ihr den Tresor knacken wollt, wendet sich eines
eurer Crewmitglieder gegen euch. Ihr werdet im Raum
angekettet und zurückgelassen. Auf der Suche nach der
Freiheit und dem Gold im Tresor, fangt ihr langsam an zu
verstehen, warum ihr verraten wurdet. Könnt ihr euch
befreien, den Verrat aufdecken und gleichzeitig mit dem
Gold entkommen? Doch solltet ihr euch lieber beeilen! In 60
Minuten dreht der Wachmann seine nächste Runde und bis
dahin solltet ihr besser wieder verschwunden sein…

Moonraker –Streng geheim

Samstag, 27. Oktober 1962.
Die Welt befindet sich auf dem gefährlichen Höhepunkt
des kalten Krieges. Die Kubakrise ist in vollem Gange, jeder
Funke kann das Pulverfass jetzt zum Explodieren bringen
und den dritten Weltkrieg auslösen. Als Spion der USA
gelingt es euch, in die geheime Raketenforschungsstation
einzudringen. Doch was ihr dort vorfindet übersteigt eure
kühnsten Vorstellungen. Die Station ist verlassen, das
System gesperrt und der Countdown zum Raketenstart
aktiviert. Alles deutet auf ein gewaltsames Eindringen von
Fremden hin, die die Kontrolle über sämtliche Systeme
übernommen haben.
Einer kleinen Gruppe an Forschern ist es jedoch gelungen
eine Botschaft zu hinterlassen, in der von einer letzten
Möglichkeit, die Zerstörung des Planeten zu stoppen,
gesprochen wird . Entschlüsselt die Botschaft und folgt den
Hinweisen, stoppt die Bedrohung für die ganze Menschheit
und dann nichts wie raus, bevor hier alles in die Luft fliegt…
T minus 60 Minuten.

Lagerhaus – Der Unterschlupf
Der berüchtigte Bombenleger, Attentäter und
Dieb, Dr. Danger, treibt in Braunschweig sein
Unwesen. In atemberaubender Geschwindigkeit
zieht er einen Coup nach dem nächsten ab. Euer
Kollege der Braunschweiger KRIPO hat sich
Undercover in die Verbrecherbande von Dr.
Danger eingeschleust, um eine unauffällige Spur
zu seinem Versteck und Lager zu legen. Zu einem
günstigen Zeitpunkt schleicht Ihr dorthin, um
Beweise gegen den gewieften Verbrecher zu
sammeln und um sein nächstes Ziel in Erfahrung zu
bringen. Doch hier beginnt die Suche nach dem
Versteck erneut. Nutzt die verbleibende Zeit und
folgt den Hinweisen Eures Kollegen. Hoffentlich hat
er gute Arbeit geleistet und Hinweise hinterlassen,
sonst sonst wird es knapp in 60 Minuten das
gesamte Lagerhaus zu durchforsten. Denn dann ist
Dr. Danger mit seiner Bande wieder da und ihr
habt nichts mehr zu lachen. Die Zeit läuft ...

Prison Break – Kein Entkommen
Braunschweig, Landesgericht 11 Uhr vormittags.
Der Hammer fällt auf das Holz. Lebenslange
Gefängnisstrafe für euch und eure Mittäter. Auch
wenn die Beweislage nicht ganz eindeutig ist,
erwartet euch in den nächsten Jahren mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein
angenehmer Aufenthalt in der Haftanstalt
Braunschweig – dem sichersten Gefängnis des
Planeten. Die erste Zeit im Gefängnis habt ihr
bereits genutzt um zu den Wärtern ein lukratives
Verhältnis aufzubauen. Bezahlung gegen Freiheit.
Doch ist es nicht die Freiheit, die ihr bekommt,
sondern Unterstützung beim Ausbruch. Um Punkt
12 Uhr nachts, mit dem ersten Glockenschlag,
sollen die Wärter die Kameras in euren Zellen
abstellen. Versucht auf dem Pfad der Freiheit das
Gefängnis hinter euch zu lassen. Der Ausbruch
beginnt…

FAQs
Was passiert, wenn einer von unserem Team krank wird oder doch noch einer mitkommen möchte?
Wenn sich eure Teamgröße ändert ist das kein Problem, solange ihr mindestens zwei bis maximal sechs Spieler
pro Raum bleibt und ihr den Raum weiterhin spielt. Wir passen den Preis dann vor Ort an. Die Differenz zu eurem
gebuchten Preis könnt ihr dann vor Ort begleichen bzw. erstatten wir euch die Differenz,
wenn ihr bereits online bezahlt habt. Bis zu 72 Stunden vorher könnt ihr den Raum kostenfrei stornieren, danach
entstehen für euch Stornierungsgebühren.
Kann man die Rätsel auch auf Englisch lösen?
Die Räume sind auch auf Englisch verfügbar. Bei Interesse schreibt bitte euren Wunsch danach in das
Kommentarfeld der Buchung.
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?
Ihr könnt bei uns direkt vor Ort in bar oder mit Kreditkarte bzw. EC-Karte bezahlen. Nach vorheriger Absprache
könnt ihr als Firma natürlich auch auf Rechnung zahlen.

Eure Frage ist nicht dabei? Kein Problem, dann ruft uns einfach an oder schreibt uns eine Mail!
Tel.: 0531 48277675
E-Mail: braunschweig@hidden-games.de

Weitere Standorte

An Bord der Rickmer
Rickmers
Zwei Spielräume
 Captain über Bord
 Der Fluch des Neptun
An Bord der Cap San Diego
Vier Spielräume
 Der Goldene Schädel
 Das Verbotene Spiel
 Der Meister der Zeit
(2x vorhanden)
Zur Homepage

Im Herzen Hannovers
Drei Spielräume
 Murphy‘s Pub – Mission
Undercover
 Timezoom –
Vergessene Epochen
 Welfenverschwörung –
Adel ohne Skrupel
 Spaceodyssee –
Verschollen im All (im
Bau)

Zur Homepage

https://www.hidden-games.de/

