Eine Leiche im Louvre - 06.11.22 | 02.04.23

Wir befinden uns im Pariser Louvre im Jahre 1958. Valérie LaVoyante, seit
vielen Jahren im Louvre als Kunsthistorikerin unverzichtbar, hat zu einem
feierlichen Empfang geladen. Et voilà… Sie sind Teil dieser illustren,
hochkarätigen und kunstverständigen Gesellschaft als La Voyante plötzlich die
Bombe platzen lässt: Das Herzstück des Louvres, die weltberühmte „Mona
Lisa“, ist nicht ganz echt. Eine Fälschung! Diese schockierende Nachricht wirft
bei allen Anwesenden viele Fragen auf. Wo ist die Echte? Wer hat sie im Besitz
und ist sie unversehrt?
Leider können nicht alle Anwesenden die Lösung dieser brennenden Fragen
erleben, denn kurz nach der Enthüllung wird plötzlich eine Leiche gefunden! Es
befindet sich ein kaltblütiger und entschlossener Mörder im Louvre - aber wer
ist es? Die Pariser Polizei ist leider mehr als „verhindert“. Also ist es an Ihnen
die Spuren zu deuten und den Mörder zu entlarven. Eine spannende Reise in
die Vergangenheit und ein kniffliger Mordfall erwarten Sie!
Blutbad im Gemeinderat (bayerisch) - 05.02.23

Stellen Sie sich einen kleinen idyllischen Ort in den bayerischen Bergen vor.
Umsäumt von schneebedeckten Gipfeln und saftigen grünen Wiesen. Der
perfekte Ort für Entspannung, Ruhe und Erholung. Hinterdaxlfing ist solch ein
verschlafenes Dörfchen, in dem man gelassen und voller Zufriedenheit die
Seele baumeln lassen kann. Genau bis zu dem Tag, an dem das allseits
geschätzte Gemeindeoberhaupt, der Hinterdaxlfinger Bürgermeister ermordet
aufgefunden wird. Ein Mord in Hinterdaxlfing? Und dann auch noch der
Ortsvorsteher? Polizeihauptmeister Anton Gumpendobler steht vor einem
Rätsel. Mit seiner Kofferschreibmaschine und seiner Brotzeitbox macht er sich
auf die Suche nach dem Mörder. Kommt dieser etwa aus den Reihen der
verschworenen Dorfgemeinschaft? War es etwa ein Zugereister, Fremder, gar
ein Nicht-Bayer? Was hat Eulalia Turmschreiber mit der Geschichte zu tun und
wie weit ist Sie in die Machenschaften des Gemeinderates vestrickt?
Das Escape Dinner - Escape Room in 3 Gängen – 05.03.23

Sie werden Mittelpunkt eines spannenden Szenarios und sind zusammen mit
Ihrem Team die letzte Rettung der Menschheit. Ein Virus bedroht das weitere
Leben auf unserem Planeten und es gibt nur noch eine Hoffnung: Sie und ihr
Team! Durch Entschlüsseln von versteckten Nachrichten,
Kombinationsgeschick, knallharte Logik und Kreativität, kommen Sie dem
Auffinden des Gegenmittels immer näher. Alle am Tisch sind gefordert, jeder
wird mit seinen Fähigkeiten gebraucht und alle kämpfen gemeinsam für den
Erhalt des Lebens auf der Erde. Alles geschieht während Sie ein wunderbares
Menü genießen. Keiner muss aufstehen. Und am Ende werden Sie den
schrecklichen Virus bezwungen haben – hoffentlich!
Durch den Abend begleiten Sie unser verrückter Professor und seine Gehilfen,
die Ihren Geist wenn nötig, für die nächste Aufgabe zur Weltrettung wieder
frei pusten.

