
18 Bowling Aktuell Magazin 02/2016 19Bowling Aktuell Magazin 02/2016

Escape Rooms
für Bowlingcenter
Das Thema „Escape Rooms“ als zusätzliche Einnahmequelle liegt zur Zeit in vielen Bow-
lingcentern auf dem Tisch. Wir haben einen Centerbetreiber befragt, der sich bereits für 
einen Escape Room entschieden hat und nun Konzepte hierzu anbietet.

Die meisten Bowling Center Betreiber 
machen sich Jahr für Jahr Gedanken, was 
man noch machen kann, um mehr und 
neue Gäste zu gewinnen. Oft scheitern 
Ideen daran, dass die Investitionen oder 
der Flächenbedarf einfach zu hoch sind, 
um neue Risiken einzugehen. Der neue 
Freizeittrend der „Escape Rooms bietet 
sich hier auf nahezu perfekte Weise an“, 
so Meinolf Morczinietz –Betreiber des 
Magic Entertainment Centers in Wald-
kirch bei Freiburg.

Der diplomierte Betriebswirt Morczinietz 
ist seit über 20 Jahren in der Bowling-
Branche tätig. Er leitete 4 Jahre lang ei-
nes der damals größten von Brunswick 
betriebenen Bowlingcenter in Leipzig und 
danach weitere 4 Jahre die Marketing Ab-
teilung der Brunswick Bowling Center in 
Deutschland und Österreich von Frank-
furt/Eschborn aus.

Seit 2004 betreibt er die Bowling-Agentur 
und ein eigenes Bowlingcenter mit 18 

Bahnen auf 2.200 m2 in Waldkirch. In 
2013 baute er einen Teil seiner Flächen 
(unter Beibehaltung der 18 Bahnen) zu ei-
ner Lasertag Arena um, und in 2015 eröff-
nete er seinen ersten Escape Room unter 
der Marke FindOut-Games.com.

Was genau findet in einem
Escape Room statt?

Morcinietz erklärt:
„Eine Gästegruppe von 3-7 Personen be-
zahlt im Schnitt 100 € für ein Escape 
Game und bekommt zuerst eine 2-3 mi-
nütige Einweisung. Dann geht`s für 60 
Minuten in einen mit verschiedenartigen 
Rätseln vollgepackten Raum; hier sind 
haptische, wie rein logische, visuelle, au-
ditive, allgemeinwissenbezogene, intuiti-
ve, oder sinnesbezogene Rätsel, usw. ge-
meint .

Über WebCam kann der Operator beob-
achten, wie die Gäste durchkommen und 
kann helfende Hinweise geben. In den 

ersten Minuten ist eine Gruppe meist 
planlos und fragt sich, was sie hier eigent-
lich machen…. Doch dann findet der erste 
etwas, es macht klick und eine ungeheure 
Dynamik entfaltet sich. Unter Hochdruck 
wird nun gearbeitet und diskutiert.

Nach Ablauf der 60 Minuten ist die Grup-
pe auf dem Höhepunkt der Begeisterung 
und wird mit diesem Gefühl verabschie-
det. Ca. 50% alle Gruppen schaffen alle 
Rätsel, bzw. erfüllen schlussendlich die 
Mission.“

Warum haben Sie sich für einen
Escape Room entschieden?

Wir fragten nach seinen ausschlagge-
benden Gründen –nebst geringem Flä-
chen- und Investitionsbedarfs- für die 
Entscheidung Escape Rooms zu betrei-
ben. Morczinietz verwies auf einen ent-
sprechend interessanten Deckungsbeitrag 
zur Sommer-Liquidität, und erklärte, dass 
die Gruppenstärke eines Escape Rooms 
die einer Bowlingbahn entspricht. Diese 
Synergie sollte man nutzen und die Gäste 
zu Sonderpreisen nach dem Escape Game 
an die Bowlingbahn locken, um die Gäste 
danach das Erlebte begeistert diskutieren 
zu lassen und an der Bowlingbahn noch 
Speisen- und Getränkeumsätze generie-
ren zu können.

Kann ich die Rätsel für einen 
Raum nicht selbst schreiben?

Morczinietz antwortet:
„Mehr als 50% aller Escape Room Be-
treiber schreiben ihre Ideen-Konzepte 
selber. Wir befürworten diese Herange-
hensweise. Man muss jedoch ca. 4-6 Mo-
nate wöchentlich 2 mal mit ca. 2-4 Leuten 
zusammensitzen, um ein begeisterndes, 
schlüssiges und in sich stimmiges Kon-
zept auf die Beine zu stellen. Hier ist also 
die erste Frage, die es zu beantworten gilt: 
Möchten Sie diese Zeit selber investieren, 
oder möchten Sie ein fertig ausgereiftes 
Konzept kaufen?

Grundsätzlich lässt sich die Qualität von 
Escape Rooms schwer miteinander ver-
gleichen; beim Kauf von Bowling-, Laser-
tag- oder anderen Freizeit-Equipment-
Anbietern ist dies einfacher. Die Räume 
sind verschiedentlich groß, verschiedent-
lich aufwendig eingerichtet und verfolgen 
die verschiedensten Themen.

Bewerten kann man ausschließlich daran, 
ob die Gäste nach Verlassen des Raums 
BEGEISTERT sind. Ein Escape Room 
muss hierbei einen themenbezogenen, 
sauberen und gut geführten Eindruck ma-
chen. Es zählen einzig die Rätsel, denn die 
Gäste wollen knobeln, erleben und neue 
Herausforderungen meistern. Das rein 

„gedankliche Ideen Konzept“ liegt bei den 
meisten Anbietern zwischen 4-9 T€. Da-
rauf aufbauend liegt dann die Entschei-
dung beim Käufer, ob er den Raum selber 
nach Vorgaben einrichten möchte, um die 
Handwerker Löhne und Spesen etc. einzu-
sparen.

Richtet man den Raum selber nach den 
Vorgaben ein, hat man nebst geringeren 
Einrichtungskosten auch einen deutlichen 

näheren Bezug zum Produkt und kann die 
Gäste besser beraten, betreuen, Erfahrun-
gen verknüpfen und improvisieren usw. 

Lässt man den Raum vom Anbieter ein-
richten, ist eine um 6-8 Wochen frühere 
Eröffnung möglich.

Aus Gründen der Kosten-Umsatz-Relati-
on und der Kundenbindung sollte man die 
Planung eines zweiten Raums immer im 
Hinterkopf behalten. Hier kann man zum 
Beispiel auch so planen, dass man das ers-
te Konzept kauft und das zweite Konzept 
mit den gemachten Erfahrungen selber 
schreibt.

Unterm Strich kann man von einer „5*5 
Regel“ sprechen: Konzept 5 T / Einrich-
tungsgegenstände 5 T€ / Bau Löhne 5 T€ 
/ Grundwerbung 5 T € / Optional „beson-
ders aufwendiges oder stylisches“ Ambi-
ente 5 T€.“

Kann man einen Raum mehr-
fach spielen?

„Grundsätzlich gilt, dass man einen Es-
cape Room nur 1 mal spielen kann. Durch 
das „Level Blätter Konzept“ des FindOut-
Games „Morpheus` Versteck“ lässt sich 
derselbe Raum auch ein zweites mal spie-
len. Die Gruppe von 3-7 Personen wird 
nämlich an mehrere Rätselketten gleich-
zeitig herangeführt, damit am Ende des 
Spiels jede Person nur ca. 30 % der Rätsel 
mitbekommen hat. Auf dieser Grundlage 
kann jeder Spieler mit derselben Gruppe 
oder mit anderen Freunden denselben 
Raum mit einem höherem Level (d.h. 
weniger Hinweise auf den Aufgabenblät-
tern) erneut spielen. Dass man jedoch ei-
nen Raum mehrfach spielen kann, wäre 
schlicht übertrieben.“

Wie ist die Situation in Sachen 
Mitbewerber?

Meinolf Morczinietz:
„Das schöne ist, dass es absolut zum Vor-
teil ist, wenn im eigenen Einzugsgebiet 
weitere Räume entstehen. Wenn eine 
Gruppe begeistert ist von einem Raum, 
wird sie so bald wie möglich ein neues 
Rätsel in einem neuen Raum lösen wollen. 
Man profitiert also tatsächlich direkt von 
einer Mitbewerbersituation.

Die Mitbewerber helfen auch das (etwas 
erklärungsbedürftige) Thema „Escape 
Room“ am Markt bekannt zu machen. Mit 
der Ergänzung des Bowling hat man hier 
natürlich große Vorteile.

Noch ein kleiner aber geheimnisvoller 
Hinweis: FindOut-Games entwickelt gera-
de ein völlig neuartiges Rätsel-Spielkon-
zept, bei dem bis zu 36 Personen gleichzei-
tig spielen können. Dieses Konzept wird 
speziell für Bowlingcenter, Kinderländer 
und LasertagArenen entwickelt und zielt 
sowohl auf größere Firmen als auch auf 
das „Open-Play und Walk-In“ Geschäft 
ab. Dieses neue Spiel-Konzept wird ca. 
Mitte Februar auf FindOut-Games.com 
vorgestellt und wird ca. Ende März spiel-
bereit sein.

Wer das Thema „Escape Rooms“ weiter-
verfolgen möchte, kann eine Email an 
FindOut-Games schicken und bekommt 
umgehend ein unverbindliches Ange-
bot, sowie einen Terminvorschlag für ein 
kostenloses 15 minütiges Beratungsge-
spräch.“

Meinolf Morczinietz betreibt ein 18-Bahnen-
Center in Waldkirch und bietet komplette 
Escape-Room-Konzepte für Bowlingcenter an.

Kontakt:
FindOut-Games
Meinolf Morczinietz

www.FindOut-Games.com
info@Bowling-Waldkirch.de
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