
Medienmitteilung 
Winterthur, 11. Juni 2021 

Sperrfrist: Montag, 14. Juni 2021 
 
Erstes Virtual-Reality-Spiel in Winterthur 
 

Die Macher von den Winterthurer Escape-Games haben die Shutdown-Zeit genutzt und ihren 
Standort ausgebaut. Am Freitag, 18. Juni 2021 eröffnet der Geheimgang 188 die ersten 
Räumlichkeiten in Winterthur, in denen man mit Virtual-Reality-Brillen rätseln kann. Zudem 
haben sie eine neue Lobby gebaut, die den Rätslerinnen und Rätsler mehr Platz bietet. 
 

Die Rätselentwickler vom Escape-Game-Anbieter Geheimgang 188 wollten während dem 
vergangenen Shutdown nicht tatenlos auf die Wiedereröffnung warten. Deshalb nutzten sie die Zeit 
und bauten ihren Standort aus. Nun eröffnen sie am Freitag, 18. Juni 2021 einen neuen Bereich für 
Escape-Games, die in einer virtuellen Realität (VR) erlebt werden können. Ab Montag, 14. Juni 
können die Termine gebucht werden. Als die Gründer, Cédric Holenstein und Miro Hintermüller vor 
vier Jahren mit ihren Escape-Games starteten, waren sie die ersten in der Stadt. Nun wollten die 
Pioniere für ihren Ausbau wieder ein neues Angebot nach Winterthur holen: «Wir konnten uns vor 
zwei Jahren von diesen Spielen überzeugen lassen. Für uns war klar: Das brauchen wir auch in 
unserer Stadt», so Holenstein. Die Spieler ziehen sich für dieses Erlebnis eine sogenannte VR-Brille 
an. Darin wird ihnen dann die Spielwelt projiziert. Miro Hintermüller erklärt die Faszination hinter 
dieser Technik: «Es ist so eindrücklich, weil man damit Welten und Abenteuer erschaffen kann, die 
in der Wirklichkeit nicht umsetzbar sind. Virtuell kann man Dinge erleben, die im echten Leben 
entweder zu gefährlich oder physikalisch unmöglich wären.» So könne man zum Beispiel unmöglich 
ein echtes Escape-Spiel bauen, in dem man die Zeit vor- und zurückdrehen kann. Virtuell sei das nun 
aber möglich und dadurch entstehen ganz neue Möglichkeiten für die Rätsel. 
 

Mit virtueller Kooperation zum Ziel 
Zum Start im Juni stehen zwei Spiele zur Verfügung, die einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad 
aufweisen und die Spieler in eine andere Welt abtauchen lassen. Ein drittes komme dann später im 
Jahr noch hinzu. Cédric Holenstein weist darauf hin, dass alle Spiele nur gemeinsam im Team lösbar 
seien: «Es ist uns bei all unseren Erlebnissen wichtig, dass man nur mit Kommunikation und 
Kooperation ans Ziel gelangt.» Die Gruppenmitglieder würden sich dann in der virtuellen Welt als 
Avatare sehen. Das erste Spiel, «Beyond Medusa’s Gate», ist ein mittelschweres Escape-Game. Die 
Gruppe muss das verschollene Schiff der Argonauten in einer griechischen Höhle finden und bergen. 
Im Erlebnis, «Prince of Persia: The Dagger of Time», werden die Spieler mit einem magischen 
Werkzeug ausgestattet. Mit diesem können sie die Zeit vor- und zurückdrehen. Dadurch ergeben sich 
spannende neue Rätselmechaniken, die sich vor allem an erfahrene Spieler richten. Im Verlauf des 
Jahres wird ausserdem «Escape The Lost Pyramid» veröffentlicht. Dieses Erlebnis spielt in einer 
alten verlassenen Pyramide. Die Spieler begeben sich auf ein spannendes Abenteuer voller Rätsel 
um ein antikes Artefakt zu bergen. In den neu geschaffenen Räumen können gleichzeitig bis zu acht 
Personen spielen. 
 

Neuer Eingangsbereich 
Gemeinsam mit der VR-Zone wird der neu geschaffene Eingangsbereich eröffnet. Der grosszügig 
gestaltete Empfang befindet sich im zweiten Untergeschoss und hat Kapazität für bis zu 
30 Personen. Nebst dem VR-Bereich und der Lobby steht ausserdem noch zusätzlicher Platz für ein 
weiteres Escape-Game zu Verfügung. Die Rätselentwickler sind bereits mitten in der Entwicklung für 
den weiteren Ausbau. 
 
 



Medienmitteilung 
Winterthur, 11. Juni 2021 

Vorab Zugang für Medien: Als Journalist:in können Sie das Angebot bereits ab dem 15. Juni 
kostenlos testen. Idealerweise melden Sie sich zu Zweit oder viert bei uns an: 
info@geheimgang188.ch 
 
Presse-Kontakt 
Geheimgang 188 GmbH 
Miro Hintermüller 
Lagerplatz 2 
8400 Winterthur 
 
miro@geheimgang188.ch 
052 / 525 14 14 
 
Homepage: http://www.geheimgang188.ch 
Medienbereich: http://www.geheimgang188.ch/mediencorner 
Fotos: Stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. 
 
Was ist der Geheimgang 188? 
Der Geheimgang 188 ist der erste Winterthurer Betreiber von Escape-Games. Im Untergrund des 
geschichtsträchtigen Sulzerareals können sich die Besucher durch verschiedene Spiele rätseln. 
Dafür haben sie eine Stunde Zeit und erleben dabei eine packende Geschichte. 
 
 

 


