
 

TEAMEVENTS MIT MISSION ACCEPTED 

GEMEINSAM ZUM ERFOLG 

EUROPA-CENTER BERLIN | CITY-WEST  

Eine Stunde Adrenalin statt Bowling, Stadttour, Wandertag oder Klettergarten. Room 
Escape ist DIE Alternative für besondere Team-Ausflüge. Ob mit der ganzen Firma, 
der Abteilung, dem Team – in unseren Berliner Escape Rooms kann jeder seine 
Stärken einbringen. Je nach Teilnehmerzahl und individuellen Wünschen schnüren wir 
ein Paket voller Rätselspaß, Action und Teamerfahrung: Denn nur gemeinsam lässt 
sich die Mission meistern.  

Buchen Sie ein einzigartiges Erlebnis in unserer vollausgestatteten Spielstätte für Ihr 
Team, in unserer vollausgestatteten Spielstätte oder als mobile Version direkt bei 
ihnen im Büro oder Tagungshotel. 

SCHON AB 19€ PRO PERSON 

ESCAPE ROOMS 

Räume Beschreibung 

Secret Service 
No. 1 & 2  
 
Je 2-7 PAX 

Sie braucht Eure Hilfe! Der Deutsche Geheimdienst ist in 
Gefahr! Doch alle halten die Ex-Agentin für verrückt: Nur Ihr 
könnt die Katastrophe verhindern. Fünf Verdächtige stehen 
auf ihrer Liste, aber wer ist der Verräter? Taucht ab in die 
Welt der Profiler und Agenten. Für eine Stunde löst Ihr 
einen Fall, wie Ihr es aus dem Tatort kennt!" – Secret 
Service gibt‘s gleich doppelt – spielt gegen die Zeit oder 
Eure Freunde und Kollegen im spannenden Battle-Modus  

Hollywood Drama 
2-7 PAX 

Die alte Hollywood-Diva ist verrückt geworden! Sie hat 
Euch in den Filmkeller gesperrt. Und will erst wieder 
aufschließen, wenn Ihr einen Plan für ihr großes Leinwand-
Comeback habt. Sie spielt die Hauptrolle – aber wer den 
Bösewicht? Wer den Liebhaber? Findet heraus, was in 
Hollywood angesagt ist und entscheidet über die 
Besetzung des Traumfilms. And... Action! 

Revolución Olé 
2-9 PAX 

Viva la Revolución! Ihr habt den Präsidentenpalast der 
Bananenrepublik gestürmt. El Presidente ist geflohen und 
kommt in einer Stunde mit Verstärkung zurück. Das Volk ist 
in Aufruhr und verlangt Reformen: Schafft Ihr es, die 
richtigen Leute auf Eure Seite zu ziehen? Sonst seid Ihr 
schneller aus dem Amt geputscht als Ihr „Ay Caramba“ 
sagen könnt! 



 

 

ESCAPE GAMES IM EUROPA-CENTER BERLIN 

Für 2 bis 30 Personen Regular Business 

Einführung durch unsere Spielleiter   

Escape Game   

Zwei Getränke pro Spieler (Bier & Softgetränke)   

Gedrucktes Teamfoto für jeden Spieler   

 

Weitere buchbare Zusatzleistungen 

 

• Mission Accepted for Business Teams (bis zu 9 Personen) 

• Berlin-Rallye 

• Sektempfang 

• Stehempfang 

Ihre Vorteile 

• Unsere Location im Europa-Center-Berlin in Charlottenburg bietet Platz für 2 bis 30 

Personen pro Timeslot. 

• Für bis zu 60 Personen besteht die Möglichkeit zwei hintereinanderliegende 

Timeslots zu buchen und in zwei Teams zu je 30 Personen zu spielen. 

  



 

TEAMEVENTS WITH MISSION ACCEPTED 

PERFECT PACKAGE FOR EVERY OCCASION 

EUROPA-CENTER BERLIN | CITY-WEST  

You enter the room. The door closes behind you. Now you’re on your own. What’s 
supposed to be mysterious about this? But wait, what’s scribbled on that note you just 
found behind the curtain? The riddle will unlock the safe. Maybe the hook on the ceiling 
has got something to do with it.  
• A trend from Asia is spreading into the European capitals: Room Escape Games 
• A group of players solve a case in a mysterious room 

• The real life event for snoopers, code crackers and team players: Escape the Room 
Berlin! 

 

ESCAPE ROOMS 

Rooms Description 

Secret Service 
No. 1 & 2  
 
2-7 PAX per room 

She needs your help. The German Secret Service’s 
headquarters is in danger. But people think the former 
special agent is crazy for saying so. Only together you can 
prevent a catastrophe. She has five suspects on her list, but 
who is he target person? Immerge into the world of profilers 
and special agents. You have one hour to solve the case.  

Hollywood Drama 
2-7 PAX 

The aging Hollywood diva has gone crazy! She locked you 
up in her basement. And she will not let you out of this film 
wonderland before you present a perfect plan for the big 
screen comeback she has been dreaming of. She will play 
the main character, of course – but who will be the villain? 
Who her lover? You have to find the perfect formula fo the 
next Hollywood smash hit, if you ever want to get out of 
there. And ... action! 

Revolución Olé 
2-9 PAX 

Viva la Revolución! You stormed the President’s palace. El 
Presidente has fled but will be back with reinforcements – 
in one hour. There are riots in the street, demanding 
immediate reforms. Can you manage to win over the most 
influential people to your side, before the president returns? 
If not, you will be kicked out of the palace and arrested 
faster than you can say “Ay Caramba!” 

 



 

ESCAPE GAMES AT EUROPA-CENTER BERLIN 

From 2 to 30 Players Regular Business 

Introduction   

Escape Game   

Two drinks per player (beers & soft drinks)   

Printed team pictures per player   

 

Additional products 

 

• Mission Accepted for Business Teams (for 4 to 9 players) 

• Berlin-Rally 

 

Your advantage 

• For up to thirty players per slot 

• Book two time slots in a row and play with up to 60 people 

 


