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Liebesgefühle im Escape-Room 
 
Zum ersten Mal konnten sich Spieler einzeln anmelden und erlebten ein aufregendes Blind-
Date im Geheimgang 188. Wie das Liebes-Experiment herauskam, sehen sie im Video. 
 
Normalerweise kann man sich nur als Gruppe für die Fluchtspiele anmelden. Für einmal haben die 
Gründer des Winterthurer Ablegers Geheimgang 188 auch Einzelanmeldungen akzeptiert. Dies 
taten sie im Auftrag der Liebe: Sie organisierten letzte Woche Blind-Dates für ihre Kunden. Dabei 
wurden die Spieler mit fremden Personen zusammen in einen Escape-Room gesteckt. Zu zweit 
konnten sie dann testen, ob sie unter Druck und Stress harmonieren, denn sie mussten innerhalb 
von 60 Minuten alle Rätsel im Raum lösen. Die Idee für das Valentinstag-Special hatten die beiden 
Gründer schon vor einem Jahr. «Aber weil wir damals noch nicht geöffnet hatte, mussten wir das 
aufregende Liebesexperiment auf dieses Jahr verschieben», erklärt der Co-Geschäftsführer Miro 
Hintermüller.  
 
Wie die Blind-Dates herauskamen, sehen Sie in diesem Video 
https://www.youtube.com/watch?v=l55a3kVHXNo&feature=youtu.be 
Video: Samuel Dütsch 
Musik: Allen Finch 
 
Rekordverdächtige Zeit 
Es wurden zwei Pärchen eingeladen, die dann je einen Durchgang spielten. Beide Teams schlugen 
sich hervorragend, wie Miro Hintermüller erzählt: «Wir waren völlig aus dem Häuschen, weil sich 
die Paare so erfolgreich durch den Raum rätselten. Die ersten schlugen beinahe den Spielrekord – 
zu zweit ist das eigentlich fast nicht möglich!» Das sei für die beiden Geschäftsführer, Miro 
Hintermüller und Cédric Holenstein, überraschend gekommen, weil sich die Spieler nicht kannten 
und einige von ihnen auch noch nie ein Escape-Game gespielt haben. 
 
Es knisterte förmlich 
Während dem Spiel habe man die Aufregung förmlich durch die Kameras gespürt. «Es waren alle 
sehr nervös, auch wir in der Überwachungszentrale», erinnert sich Cédric Holenstein. Ob der 
berühmte Funken sprang, wissen die beiden Gründer nicht. Für echte Gefühle brauche es ja 
bekanntlich etwas länger als 60 Minuten. Deshalb haben sie die Paare noch auf ein Getränk im 
benachbarten Les Wagons eingeladen, damit sie sich noch etwas besser kennenlernen konnten. 
«Jetzt warten wir mal ab, vielleicht wird daraus ja tatsächlich eine Liebesbeziehung – wir würden 
uns natürlich freuen», gibt Miro Hintermüller schmunzeld zu Protokoll. 
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Was ist der Geheimgang 188? 
Der Geheimgang 188 ist das erste Winterthurer Escape-Game. Im Untergrund des Lagerplatzes 
können sich die Besucher durch verschiedene Spiele rätseln. Dafür haben sie jeweils eine Stunde 
Zeit und erleben dabei eine packende Geschichte. 


