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Unser Grusellabyrinth ist Geschichte. Dort, wo gegruselt, geschauert und erschreckt
wurde, entsteht derzeit eine ganz neue einzigartige Welt: Die ELORIA Erlebnisfabrik.
Wir konnten für euch einen Blick hinter die Kulissen des neuen Highlights unserer
Stadt werfen und nehmen euch mit in die neue Abenteuersimulation „EXPLORIA“, die
die Spieler schon bald zurück in die 1920er Jahre schicken wird.
Die vielfältige ELORIA Erlebnisfabrik zu beschreiben fällt schwer: Man weiß gar nicht,
wo man bei der anfangen soll. Auf insgesamt über 6.000m² gibt es eine Bar & Lounge,
die immer freitags bis sonntags ab 18 Uhr zu stilvollen Cocktails und Getränken sowie
leckerem Essen in einer beeindruckenden Kulisse einlädt, eine große Eventlocation,
die man für Hochzeiten, Feiern und Firmenevents mieten kann und 8 coole
Attraktionen, die jung wie alt begeistern werden.
Hier liefern wir euch eine kleine Übersicht:
EXPLORIA (Frühjahr 2022)
Mitten in der Halle der ehemaligen Waschkaue von Prosper II werdet ihr in der

Hauptattraktion „EXPLORIA“ in die 1920er-Jahre geschickt. In dieser einzigartigen
und interaktiven Abenteuersimulation erwartet bis zu 300 Teilnehmende eine
persistente Spielwelt, die niemals stillsteht und in der es immer wieder neue Dinge,
Geschichten und Charaktere zu entdecken gibt.
Die Attraktion soll 365 Tage im Jahr für 23 Stunden geöffnet sein und immer wieder
neue Geschichten erzählen – große Wochenend-Aktionen inklusive. Also: Borgt euch
ein passendes Outfit im Kostümverleih und erforscht eine längst vergangene Welt
mitsamt ihrer Bewohner und Geheimnisse!

METAMORPHOSIA
In einem vollkommen dunklen und engen Höhlendistrikt kannst du in die ELORIAWELT eintauchen und erforschen. Ein unvergessliches Erlebnisfür deine Sinne – ganz
ohne Schockeffekte. In den dunklen Gängen bist du vor allem auf deine Nase, die
Ohren und deinen Tastsinn angewiesen.
PARTY BATTLE ARENA: ELOLYMPIA
Ein Wettkampf wie gemacht für dich und deine Freunde, Familie oder
Arbeitskolleg:innen. In neun verrückten Disziplinen – darunter u.a. Carrera-Rennen
und Curling, tretet ihr gegeneinander an. Der Sieger darf den einzigartigen Pokal in die
Höhe stemmen und sich ELOLYMPIA Champion nennen. Der Wettkampf ist mit bis zu

8 Personen möglich.
ONLINE GAMESHOW – ALTER FALTER
In dieser klassischen Gameshow gilt es von der heimischen Couch die kniffeligen
Spiele und Fragen, die Moderator Walter Waghals live aus seinem Studio präsentiert,
zu lösen. Sammele Punkte und setze dich im Duell zwischen bis zu 100
Teilnehmer:innen durch. Spaß ist garantiert, denn man greift auf das Beste aus den
originalen Shows der 70er, 80er und 90er zurück.
LOOP ESCAPE ROOM – INFINITUM
Bei diesem deutschlandweit einzigartigen Escape Room Konzept haben du und dein
Team nur zehn Minuten Zeit alle Rätsel und Herausforderungen zu lösen! Aber keine
Sorge: Der Raum ist in einer Zeitschleife gefangen und setzt sich automatisch zurück.
In mehreren Durchläufen müsst ihr Köpfchen beweisen und die Besprechungszeit
zwischen den Runden gut nutzen. Nur wer aus seinen Fehlern lernt und taktisch klug
agiert, kann das Zeitgefängnis knacken. Schafft ihr es?
ESCAPE ROOM IM ZIRKUSWAGEN – RABBIT SIX
Seit Monaten hält die mit Hasenmasken maskierte Verbrecherbande „Rabbit Six“ die
Polizei bundesweit auf Trab. Die Einsatzteams sind in Alarmbereitschaft und warten
auf eure Informationen – schafft ihr es, diese rechtzeitig zu übermitteln und den
Gangster-Hasen das Handwerk zu legen?
FÜR KINDER – ANNE BONNYS SCHATZ
Begebt euch auf ein spannendes Abenteuer und löst das Geheimnis um einen
legendären Piratenschatz! Eine tolle Rätseljagd für Kids im Alter von 6 bis 12 Jahren.
Betreuer:innen mit pädagogischer Ausbildung sind mit dabei. Die Schatzjagd eignet
sich besonders für Kindergeburtstage mit bis zu 8 Teilnehmenden. Mehr Infos gibt es
hier: youtu.be/1Z9IjwB1KtQ

