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Diese einmalige Erlebniswelt erweckt ihr persönliches Abenteuer zum Leben! Die
„Eloria-Erlebnisfabrik“ in Bottrop ist eine in Europa einzigartige Freizeitanlage, die
ihnen ein außergewöhnliches Spiel- und Unterhaltungsangebot für die ganze Familie
anbietet. Escape Rooms, Abenteuer-Simulationen, Online Games und vieles mehr:
das alles wartet auf sie in der magischen Welt von „Eloria“!
In dem wunderschönen ehemaligen Zechen-Gebäude in Bottrop, wo sich früher das
Grusellabyrinth NRW befand, erwartet sie nun die „Eloria-Erlebnisfabrik“ mit
unvergesslichen Spielen, Geschichten und Abenteuern. Insgesamt gibt es 8
verschiedene Attraktionen, bei denen sie in eine andere Welt abtauchen können.
Dazu gehören Escape Rooms, Simulationsspiele, sowie Battle und Online Games,
welche Abenteuersuchende ins Staunen versetzen werden. Kommen sie mit in die
„Eloria-Erlebnisfabrik“ und lassen sie sich von den aufregenden Geschichten, Rätseln
und Spielen verzaubern!
Die Escape Rooms
Momentan gibt es 4 einzigartige Indoor Escape Rooms in der Erlebniswelt „Eloria“,
doch alle haben eins gemeinsam: die Besucher tauchen in Gruppen von bis zu 6
Personen in eine geheimnisvolle Geschichte voller Rätsel ein, die sie gemeinsam
entschlüsseln müssen! Einerseits gibt es den Escpae Room „INFINITUM“. Hier sind die

Teilnehmer in einem Labor gefangen, dass sich in einer Zeitschleife befindet. Alle zehn
Minuten setzt sich die Zeit zurück und man muss immer aufs neue versuchen, die
kniffligen Aufgaben zu lösen, um der Zeitschleife zu entfliehen. Hier sind Taktik und
Schnelligkeit gefragt! Andererseits gibt es den Dark Escape Room
„METAMORPHOSIA“. In einem dunklen Höhlentrakt müssen die Teilnehmer alle
Sinne nutzen, um Wissenschaftlern zu helfen, mehr über den Eloria Schmetterling zu
erfahren und werden dabei garantiert ins Staunen versetzt!

Wer lieber auf Verbrecherjagd gehen will, für den ist „RABBIT SIX“ genau das
Richtige! In der Kulisse eines echten Zirkuswagens müssen sie sich als Polizisten
gegen eine Bande von fiesen Gangster-Hasen durchsetzen, die schon ihre nächsten
Überfälle geplant haben. Hier gibt es Action und Spaß pur! Für die kleinen Besucher
der „Eloria-Erlebnisfabrik“ gibt es ebenfalls einen Escape Room der ganz besonderen
Art. Bei „ANNE BONNYS SCHATZ“ schlüpfen die Kinder in die Rolle echter
Wissenschaftler und untersuchen die Geheimnisse eines Piratenschatzes. Egal ob
Groß oder Klein, hier gibt es garantiert den perfekten Escape Room für sie!
Battle und Online Games
Die faszinierenden Escape Rooms sind bei weitem nicht das einzige, was die „EloriaErlebnisfabrik“ für abenteuerlustige Besucher zu bieten hat. Ein ganz besonderes
Freizeitangebot ist die Party Battle Arena „ELOLYMPIA“. Mit bis zu acht Personen
können sie hier ihre Familie und Freunde bei neun verschiedenen Disziplinen
herausfordern. Ein unglaubliches Spiel nach dem anderen wartet darauf, ihr Können
auf die Probe zu stellen und das bei einer aufregenden Party-Atmosphäre. Wenn es
um verrückte Online Games geht, dann steht „Eloria“ ganz weit oben. Der Online
Escape Room „ELORMANIAC“ ermöglicht ein aufregendes Rätsel-Spiel auf den
Spuren eines wahnsinnigen Online-Bloggers und das von Zuhause aus! Außerdem gibt
es die neue Online Game Show „ALTER FALTER!“, bei der die ganze Familie

gemeinsam am Fernseher Rätsel in einer Live-Show lösen muss, um den Titel als
Gewinner zu ergattern. Das sollten sie nicht verpassen!

Die neue Hauptattraktion „Exploria“
Im Frühjahr findet die langersehnte Eröffnung der neuen Hauptattraktion de „EloriaErlebnisfabrik“ statt: mit „EXPLORIA“ wird eine völlig neue Welt erschaffen! Es
handelt sich um eine abenteuerliche Lebenssimulation, die in einer Kleinstadt der
1920er Jahren mit Ruhrgebiet-Atmosphäre spielt. Bis zu 300 Teilnehmer können
gleichzeitig mitmachen und in coolen Kostümen die Geschichten und Charaktere der
1920er Jahre erkunden. Gemeinsam löst man Rätsel und baut sich ein eigenes Leben
in der Spielwelt von „Exploria“ auf. Es wird sogar die Möglichkeit geben, ein ganzes
Wochenende in der Lebenssimulation zu verbringen und sich dort komplett neu zu
erfinden. Lasst euren Alltag hinter euch und werdet Teil eines einzigartigen
Abenteuers, dass einem so nur einmal im Leben widerfährt!

Tauchen Sie ein in die fantastische Welt der „Eloria-Erlebnisfabrik“ und erleben sie
unglaubliche Geschichten. Ob Escape Room, Online Game oder Lebenssimulation,
hier wird jeder Abenteuersuchende fündig!

