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Pressemitteilung 
Zur sofortigen und freien Veröffentlichung 
 
 
 
 
   Neuenburg, 25. Oktober 2022 
 
 
 

Mission Astrophone 
Ein neuartiges urbanes Escape Game, um Neuenburg einmal anders zu 

entdecken 
 

 
In Neuenburg wurde ein völlig neues urbanes Escape Game entwickelt, das die Fans des 
Genres begeistern wird. Dieses stadtweite Abenteuer mit dem geheimnisvollen Namen 
"Mission Astrophone" beruht auf einem innovativen Element: die Nutzung alter 
Telefonkabinen, die komplett neu inszeniert wurden, um den Spielern eine originelle 
Bühne zu bieten. Das Escape Game ist das Ergebnis der blühenden Fantasie seiner 
Autorin und des Einfallsreichtums der Handwerker, die an der Umsetzung beteiligt waren, 
und verbindet die Regeln des Fluchtraums mit einer originellen Entdeckungstour durch 
die Stadt. Es ist ein gemeinsames Projekt von Neuenburg Tourismus und der Stadt 
Neuenburg. 
 
Hallo, olà, hola, allo, moshi moshi 
Die Spieler haben eine äusserst wichtige Aufgabe: Sie müssen die Stadt Neuenburg vor einer 
kalten Dusche retten, indem sie den Kurs eines Asteroiden umlenken. Mit einem Koffer und einem 
Spielbuch in der Hand machen sich die Teams auf die Suche nach acht Orten, die über die ganze 
Stadt verteilt sind, und sammeln entscheidende Informationen. Diese neuartige spielerische 
Herausforderung wurde nach dem Prinzip eines "umgekehrten" Fluchtraums konzipiert. Hier geht 
es nicht darum, innerhalb einer bestimmten Zeit aus einem Raum zu fliehen, sondern darum, 
geschlossene Räume zu betreten (oder zu benutzen), um Herausforderungen zu meistern und 
Hinweise zu sammeln. Die Spielräume dieses aussergewöhnlichen Escape Games wurden in 
alten Telefonkabinen eingerichtet, die ursprünglich abgerissen werden sollten. Sie sind 
vollständig neu gestaltet, bieten eine spannende Spielwelt und werden durch weitere Stationen 
ergänzt, wie z. B. das Finale, das eine reizvolle Überraschung bereithält. 
 
Ein Gemeinschaftsprojekt  
Aufbauend auf dem Erfolg von Fluchträumen hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Neuenburg Tourismus und der Stadt Neuenburg dieses innovative Escape Game entwickelt, das 
sich in die Reihe der touristischen Produkte "Neuenburg in der Belle Epoque" einfügt. Dank der 
blühenden Fantasie einer fachkundigen Autorin wurde durch die Verwendung des Telefons, das 
sich wie ein roter Faden durch das Spiel zieht, eine zeitliche Verbindung zwischen der Belle 
Epoque und der Gegenwart möglich gemacht. 
 
Technologische Meisterleistung und innovative Mechanismen 
Beim Escape Game zählt die Zeit… Um die Stadt nicht im Laufschritt erkunden zu müssen, wird 
die Zeit dank einer technischen Meisterleistung eines Unternehmens aus der Region nur während 
des Lösens der Rätsel heruntergezählt. Pausen sind ohne Angst vor Strafe erlaubt, um die 
Denkfähigkeit vor dem Weitermachen nochmals zu schärfen. 
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Eine weitere Besonderheit des Spiels ist, dass es ohne Gamemaster funktioniert. Dafür haben 
sich die Handwerker, die an der Inszenierung der Kabinen beteiligt waren, innovative 
Mechanismen ausgedacht, die nach dem Durchlauf der Teams ohne Eingreifen von aussen 
funktionieren. Die Spieler stürzen sich allein ins Abenteuer, aber keine Panik, denn es gibt einige 
Tricks, um zu verhindern, dass sie völlig blockiert werden, auch wenn dies eine Strafe nach sich 
zieht.  
 
Für wen geeignet? 
Dieses neue Angebot richtet sich an alle interessierten Spieler und Spielerinnen, an Familien mit 
Jugendlichen (Mindestalter 15 Jahre), an erfahrene Fluchtspiel-Fans sowie an Unternehmen, da 
es in einer etwas kürzeren Version speziell zum Thema Teambildung angeboten wird. 
 
 
 
 

Praktische Informationen 
 
Betriebszeiten 
Ganzjährig verfügbar, nur auf Voranmeldung. 
Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr 
Samstag und Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Die Öffnungszeiten für den Sommer werden folgen 
 
Preis 
CHF 145.00 pro Team von 3 bis 5 Personen 
 
Buchung 
www.mission-astrophone.ch  
 
Altersempfehlung 
Ab 15 Jahre 
 
Dauer 
2 ½  Stunden 
 
Gut zu wissen 
Sprachen : französich und deutsch 
Man ist zu Fuss unterwegs  
Teambildungsversion auf Anfrage 

 
  

 
 
 
Für weitere Informationen 
Neuenburg Tourismus 
Gabrielle D'Aloia 
gabrielle.daloia@ne.ch 
Tel. 032 889 42 14   
 

http://www.mission-astrophone.ch/
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