Jungesell(inn)enabschied
à la mission60minutes

Wir sind anders.
Durch die Vielzahl der Räumlichkeiten (innerhalb eines Spiels!!) und diverse Ton- und Lichteffekte haben wir einen einmaligen
Entertainment-Faktor in der Live Escape Szene geschaffen, der zum dritten Mal in Folge durch TripAdvisor mit dem Zertifikat für
Exzellenz anerkannt wurde.
Die größten Spiele. Irre Stories. Die spannendsten Effekte. Ausgefallene Locations. Keine Normalität.

Die Mission.
Ob ihr aus den ehemaligen Praxisräumen von Dr. Schneider den Ausweg
sucht (DR. SCHNEIDER), bei unserem Kampfstoffforscher Prof. Bergmann zu
Gast seid (DER VIRUS), den Ausbruch aus dem Staatsgefängnis der Republik
Tong meistert (DIE ZELLE) oder bei Schwester Angélica in der Psychiatrie eine
Spezialbehandlung übersteht (Mission: DIE PSYCHIATRIE), ihr werdet die 60
Minuten nicht so schnell vergessen. Mehr zu den einzelnen Missions:
https://www.mission60minutes.de/startseite/spiele/
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DR. SCHNEIDER
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Schlachthof

Downtown: Alexanderstraße 22 (Düsseldorf)
Schlachthof: Rather Str. 52 (Düsseldorf)
Maximal mögliche
Teilnehmerzahl

JGA Aktionspaket.
Schon ab 19,90 € inklusive Getränke & Teamfoto.
Möchtet ihr zwei Spiele hintereinander erleben? Wir geben Euch für das zweite Spiel 10% Rabatt!

Preise brutto, inkl. 19% MwSt.

Standort

Jungesell(inn)enabschied
à la mission60minutes

So läuft das Event ab.

Das sagen unsere Spieler über uns.

Bewertet von „Kaprice“

Bewertet von „prinzessin_rosalie“

Bewertet von „NHL79“

“Einfach klasse...!”

“Hat einfach nur Spaß gemacht”

“Nervenkitzel garantiert :-)”

Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir
waren im Rahmen eines
Junggesellinnenabschiedes dort. Ich
hatte nur wenig Ahnung, was mich
erwartet und bin immer noch völlig
begeistert. Es ist rätselhaft, spannend und
spaßig zugleich. Vielen Dank für die tolle
Betreuung! Probiert es einfach selbst aus.
Es wird euch gefallen.

Habe den Junggesellinnenabschied meiner
Freundin dorthin verlegt, alle 12 beteiligten
Mädels waren begeistert, und zwar ziemlich.
Ich habe ausschließlich ein positives
Feedback von allen Beteiligten erhalten,
weswegen ich auch im Nachhinein sehr froh
bin, mich für Live Escape Game entschieden
habe. Mir hat's selbst auch sehr, sehr gut
gefallen. Hatten richtig viel Spaß!! Auf jeden
Fall auch für Junggesellinnenabschiede zu
empfehlen!!

Das muss man unbedingt mal erlebt
haben. Hatte überhaupt keine Ahnung
von Live Escape Games und wurde
positiv überrascht. Es was super
aufregend und spannend. Aber damit
auch nicht zu viel verraten...macht euch
am Besten selbst ein Bild. Vielen Dank
Jungs...hat echt Spaß gemacht.
gefallen. Hatten richtig viel Spaß!! Auf
jeden Fall auch für
Junggesellinnenabschiede zu
empfehlen!!

Jetzt buchen.
Ihr sucht euren Wunschtermin im Buchungskalender aus und könnt ihn direkt
reservieren:
https://www.mission60minutes.de/startseite/buchung-preise-direkt/
Bitte bei der Online-Buchung die Teilnehmerzahl inklusive Braut/Bräutigam erfassen
und das Kästchen „JGA-Special“ ankreuzen:

x
Noch Fragen?
Wir stehen Euch zur Verfügung.

info@mission60minutes.de
+49 (0)211 911 89 649

