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ELORIA Erlebnisfabrik startet Halloween-Wochen vom 31. Oktober bis 20. November. 
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Mysteriöse Dinge geschehen in der alten Waschkaue der früheren Zeche Prosper II: 
Vom 31. Oktober bis 20. November starten die Halloween-Wochen in der ELORIA 
Erlebnisfabrik. Während dieser Zeit übernehmen gruselige Gestalten das Treiben in 
der beliebten Freizeitattraktion. Für die Halloween-Zeit verwandelt das Team von 
ELORIA die Hauptattraktion „Exploria“ in eine authentische Hafenstadt. 
 
Statt in die „goldenen Zwanziger“ geht es bei Europas größtem Escape-Room künftig 
in die mysteriöse Stadt Innsmouth, inspiriert von H.P, Lovecrafts Grusel-Geschichte 
„Schatten über Innsmouth“.  Damit kehren mehr als 1,5 Jahre, nachdem die letzten 
Geister aus dem ehemaligen Grusellabyrinth NRW ausgezogen sind, wieder schaurige 
Gestalten in das historische Gebäude zurück! 
 
 
 
 
 



Spannende Mission mit der gewissen Portion Grusel 
Die Besucher erleben Innsmouth während der abenteuerlichen Halloween Mission. In 
Gruppen von bis zu zehn Personen geht es rund 90 Minuten lang durch die Häuser 
und Straßen der Stadt. Unterwegs gilt es knifflige Rätsel zu lösen und so Schritt für 
Schritt hinter das Geheimnis von Innsmouth zu kommen. Doch plötzlich zieht Nebel 
auf und finstere Gestalten kommen aus ihren Verstecken… 
 
Aufwändige Verwandlung der Kulisse 
Um „Exploria“ und damit eine schmucke Stadt wie aus den 1920ern ans Meer zu 
verlegen, sind aufwändige Umbauten notwendig. Ein mehrköpfiges Bauteam der 
„ELORIA Erlebnisfabrik“ ist dafür verantwortlich, Räume umzugestalten, neue Rätsel 
unterzubringen und für eine düstere Atmosphäre zu sorgen. Michael Bierhahn, 
Geschäftsführer der „ELORIA Erlebnisfabrik“, über das neue Grusel-Erlebnis: „Auf 
insgesamt 1.600 Quadratmetern erschaffen wir ein Horror-Abenteuer mit unzähligen 
Escape-Room-Elementen, das es in Deutschland in dieser Form kein zweites Mal gibt. 
Für die perfekte Dekoration haben wir hunderte Elemente auf Flohmärkten 
zusammengesammelt oder selbst gebaut, aufregende Spezialeffekte sorgen für den 
perfekten Grusel. Ich freue mich darauf, im November zahlreichen Gästen bei der 
Exploria Halloween Mission ein schaurig-schönes November-Highlight zu servieren!“ 
 
„ELORIA“ empfiehlt die Halloween-Mission allen Gästen ab 12 Jahren. Tickets sind ab 
36,90 pro Person erhältlich. Wem die Halloween-Mission zu gruselig ist, der findet mit 
„Metamorphosia“ und „Infinitum“ zwei weitere innovative Escape Rooms an dem 
Standort in Bottrop. Auch weitere Erlebnisse wie Outdoor-Ralleys oder die Spiele-
Battle-Arena „Elolympia“ stehen stehen zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.halloween.eloria.de. 
 

http://www.halloween.eloria.de/

