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Geheimgang 188 schützt sich vor Brandfällen 
 
Nach dem tragischen Brand im polnischen Escape Room, bei dem fünf Frauen ums Leben 
kamen, zeigen die Betreiber des Geheimgang 188, wie sie sich gegen ein solches Unglück 
schützen. 
 
Mit Bestürzung erfuhren die beiden Geschäftsführer des Geheimgang 188 über die Medien von der 
polnischen Escape Room-Tragödie. Für sie kommt der Unfall aber nicht überraschend: «Die 
Sicherheitsvorkehrungen in ausländischen Escape Games sind leider oft ungenügend», sagt Miro 
Hintermüller. In der Schweiz gelten jedoch generell hohe Brandschutz-Standarts und entsprechend 
sei man gut auf einen solchen Notfall vorbereitet, versichert Co-Geschäftsführer Cédric Holenstein. 
Er fügt an: «Bei unseren Spielen ist man nie eingesperrt, man kann den Raum jederzeit verlassen.» 
Sie haben ihr Geschäftskonzept deshalb so konzipiert, dass der Reiz nicht darin besteht, eingesperrt 
zu sein. Stattdessen gehe es im Geheimgang 188 darum, sich durch eine Geschichte zu rätseln. 
Hintermüller bestätigt ausserdem, dass man bei der Planung von neuen Spielen in engem Kontakt 
mit der Feuerpolizei stehe und diese die Räume prüfen, bevor sie eröffnen. Gemeinsam mit den 
Behörden werden Brandschutz-Massnahmen beschlossen. 
 
Zahlreiche Brandschutz-Massnahmen 
Zu diesen Massnahmen gehört zum Beispiel eine Videoüberwachung: «Die Spieler werden laufend 
von unseren Mitarbeitern über Kameras begleitet. Sie könnten im Notfall sofort reagieren», 
beschreibt Hintermüller. Ausserdem seien die Fluchtwege frei zugänglich und klar signalisiert und 
für kleinere Brände stehen Löschdecken und Feuerlöscher zur Verfügung. Trotz allen Vorkehrungen 
hoffen die beiden Betreiber, dass die Schutzmassnahmen nie zum Zuge kommen und sie von 
Brandfällen verschont bleiben. 
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Was ist der Geheimgang 188? 
Der Geheimgang 188 ist das erste Winterthurer Escape-Game. Im Untergrund des 
geschichtsträchtigen Sulzerareals können sich die Besucher durch verschiedene Spiele rätseln. 
Dafür haben sie eine Stunde Zeit und erleben eine packende Geschichte. 


