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Geheimgang 188 ist beliebtestes Escape-Game 
 

Bereits zum vierten Mal in Folge wird der Geheimgang 188 mit dem «Travellers’ Choice Award» 
der Reiseplattform Tripadvisor ausgezeichnet. Das Winterthurer Unternehmen ist zudem 
wieder der beliebteste Anbieter von Escape-Games im Kanton Zürich. 
 

Die Reiseplattform Tripadvisor verleiht jährlich den «Travellers’ Choice Award» an 
Kulturinstitutionen, Hotels und Restaurants. Die Plattform zeichnet damit die 10% der Anbieter aus, 
die weltweit am besten bewertet wurden. Entsprechend gespannt wartet die Branche jeweils auf 
den Moment Ende Juli, wenn dieser Preis verliehen wird. Die beiden Co-Geschäftsleiter Miro 
Hintermüller und Cédric Holenstein freuen sich über diese Auszeichnung. Diesen Titel erhalte man 
nur, wenn man konstant positive Bewertungen erhält. «Die positiven Rückmeldungen, die wir über 
Tripadvisor erhalten, geben uns Energie in dieser schwierigen Corona-Zeit. Es motiviert uns, dass 
wir weitermachen, obwohl die Rahmenbedingungen immer noch sehr unberechenbar sind», gibt 
Cédric Holenstein zu bedenken. Hintermüller sieht den Grund für das gute Abschneiden bei den 
Mitarbeitenden: «Unsere Spielleiterinnen und Spielleiter leisten einen fantastischen Job. Mit ihrer 
Begeisterung stecken sie die Spielenden an.» Immer wieder kommt es vor, dass die Spielleitenden 
explizit gelobt werden in den Bewertungen. 
 

Platz Eins im Kanton Zürich 
Der Award ist aber nicht der einzige Grund zur Freude für die Betreiber: Die Tripadvisor-Nutzer 
bewerten den Geheimgang 188 als den besten Anbieter im Kanton Zürich. Auf der Reiseplattform 
sind momentan 32 «Fluchtspiele» im Kanton Zürich registriert. Das sei erfreulich, weil sie im letzten 
Jahr noch auf dem zweiten Platz abgeschnitten hätten. «Der positive Trend zeigt, dass wir während 
der Krise vieles richtig gemacht haben», analysiert Hintermüller. Als die beiden Kulturschaffenden 
2017 mit ihrem Betrieb starteten, haben sie nicht damit gerechnet, dass sie sich so schnell einen 
Namen als renommierte Escape-Game-Betreiber verschaffen können. «Dass wir uns in kürzester Zeit 
unter der starken Zürcher Konkurrenz durchsetzen konnten, finden wir aber nicht weiter schlimm», 
fügt Miro Hintermüller schmunzelnd an und ergänzt: «Jetzt haben wir einen Grund mehr, um im 
kommenden Jahr unser 5-Jahre-Jubiläum zu feiern.» Auch in der nationalen Rangliste kann sich der 
Geheimgang 188 zeigen lassen. Dort schneiden die Winterthur auf dem starken 10. Platz ab unter 
187 anderen Anbietern, die in der selben Kategorie registriert sind. 
 
Tripadvisor-Account: https://www.tripadvisor.ch/Attraction_Review-g188112-d12221798-Reviews-
Geheimgang_188-Winterthur.html 
 
Kantonale Rangliste: https://www.tripadvisor.ch/Attractions-g188111-Activities-c56-t208-
Canton_of_Zurich.html 
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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. 


