
So gewährleisten wir Ihre Sicherheit

• Jeder Raum verfügt über zwei Fluchtwege (sowohl Escape-Rooms als auch 
Empfangsbereich und Sanitärraum). Die Spieler können die Räume zu jeder Zeit 

selbstständig verlassen.

• Sämtliche Räume sind mit Rauchmeldern ausgestattet und es sind Feuerlöscher in 
ausreichender Zahl vorhanden. 

• Es erfolgte vor Inbetriebnahme eine Begehung und Überprüfung durch Verantwortliche des 
Landratsamts Ravensburg. 

• Die Räume wurden vom Kreisbrandmeister des Landkreises Ravensburg persönlich 
überprüft und freigegeben. 

• Wir spielen mit maximal 6 Spielern pro Raum (Ausnahmen nur im größten Spielraum), um 
den Raum schnellstmöglich verlassen zu können.

• Ein GameMaster begleitet die Spieler während des GESAMTEN Spiels am Monitor. Er kann 
in jeder Situation sofort eingreifen. 

• Rauchen und offenes Feuer sind in unserem Gebäude verboten. 
• Für den Fall, dass - wie in Polen - in einem Nebenraum ein Feuer ausbrechen sollte, sind 

wir durch eine doppelte Brandschutztür zum angrenzenden Gebäude hin abgesichert. 
• Den Postraub spielen wir als Mission (ohne Einschluss), die anderen Räume sind mit einer 

leicht zu umgehenden Schließeinrichtung versehen. 

Falls Sie Fragen haben zur Sicherheit oder zu anderen Themen, die das HoM betreffen, 
zögern Sie nicht sich bei uns zu melden - wir sind gerne bereit Ihnen Auskunft zu geben. Sie 
erreichen uns über das Kontaktformular unter www.house-of-mysteries.de oder telefonisch 
unter 07525 5079940 oder persönlich im HoM.

Ihr HoM-Team

Bei einem Brand in einem Escape-Room 
in Koszalin (Polen) sind am 4. Januar 2019 
fünf Teenager ums Leben gekommen. 
Wir sind über dieses Ereignis zutiefst 
entsetzt und schockiert. Unsere Gedan-
ken sind bei den Mädchen und ihren 
Angehörigen.
Für uns ist das Ganze nur schwer nach-
vollziehbar, da ein solcher Fall bei uns in 
Deutschland nicht eintreten kann. 
Unsere Brandschutzbestimmungen sind 
so streng, dass diese für einen Betreiber 
durchaus auch mal unbequem werden 
können. Aber für uns steht Ihre Sicherheit 
und Ihr Wohlergehen an erster Stelle. 

IMMER. 

Informationen zu Sicherheit 

und Brandschutz


