


Stimmigkeit des Konzepts 

Offene und transparente Rätsel-Räume für Kinder ab 8 Jahren und für Erwachsenen bis ins hohe Alter und einer 
maximalen Spieleranzahl von 12 Personen

Gewünscht und geeignet für Menschen mit Behinderung 

Mobile Ausstattung: Wir kommen auch zu den Gästen – Kindergeburtstage, Schulen, Kindertageseinrichtungen,  
Senioreneinrichtungen, Firmenevents jeglicher Art und Dauer sowie auch private Anlässe

Rätsel-Räume als Lösung für den Personalbereich: Teambildung und Trainingsmaßnamen für Erfolgserlebnisse 
die sich durch die Gemeinschaft des Teams potenzieren und somit zu einer stärkeren Bindung führen. 
Recruiting, Coaching sowie Wissenvermittlung sind ein Teil des Konzeptes

Eine kleine gastronomische Atmosphäre mit Softdrinks zum verweilen und sich über das Angebot zu informieren

Outdoor-Rallye um die Kieze auf einer spielerischen Art zu erkunden und kennen zu lernen – hierbei wollen wir 
die Kontakte zu anderen Geschäften knüpfen und  einen Mehrwert für die Kieze schaffen

Eine weiteres Angebot von Online-Rätsel–Spiele soll die nächste Ausbaustufe darstellen 



Innovationsgrad / Wirtschaftliche 
Tragfähigkeit 

Großraumvariante bis zu 12 Personen sind möglich, dadurch bietet sich sich die Möglichkeit, neue Zielgruppen 
zu erschließen, die über die Standard-Gruppengröße von 6 Personen hinausgehen

Die Möglichkeit vor Ort bei den Kunden einen Raum zu gestalten und somit das Rätsel zum Gast zu bringen ist in 
der Art und Weise außergewöhnlich

Es sollen MitarbeiterInnen mit Behinderung eingesetzt werden um ihnen eine Möglichkeit der Erweiterung ihrer 
sozialen Kontakte und neuen perspektiven im Alltag zu geben

Einen andere Art der bekannten, verschlossenen dunklen Escape-Rooms

Durch die verschiedensten Säulen unseres Konzeptes stellen wir sicher, dass unser Unternehmen sich selber 
trägt und somit eine Liquidität gegeben ist

Die Barrierefreiheit in unserem Konzept spielt eine wichtige Rolle. Wir möchten, dass unsere Räumlichkeiten 
und somit unsere Angebote für alle Menschen ohne fremde Hilfe zugänglich sind 



Kiel kann Kiez

Obere Holstenstrasse
Unsere individuellen Offroad-
Touren durch die Kieze bieten 
sich nicht nur hervorragend für 
die Touristen, sondern auch für 
jüngere Menschen an 
Die Mischung aus Online und 
Offline Angeboten in dem Kiez 
steht für einen Teil unseres 
Konzeptes und wirkt sich 
positive auf diesen aus
Steigerung der Freizeit-, 
Arbeits- und Lerngestaltung 

Kehden-/ Küter-Kiez
Grundsätzlichen lokalen Bezug zu den 
weiteren Betreibern im Kiez durch „ Win 
Win Situationen“ und nicht durch das 
Konkurrenzdenken 
Wir bieten jungen Menschen wie auch 
Menschen mit einer Behinderung die 
Möglichkeit einer attraktiven und 
abwechslungsreichen Tätigkeit an
Unser Zielgruppen sind in jedem Alter zu 
finden und lädt somit den individuellen 
Einzelhandel auf

Wir leben mit unserem Geschäft eine offenherzige Kommunikation und sehen keine Konkurrenz, 
sondern nur Kooperationspartner, mit diesem Grundgedanken wollen wir den Kiez aufladen



Nutzungsvielfalt

Workshops für Auszubildende

Teambildungsmaßnahmen mit und ohne 
Personalbereichsvertretung

Weihnachtsfeiern

Junggesellenabschiede

Kleines Gastro-Angebot 

Workshops für Projektteams

Recruiting für alle Branchen

Spielerische-Kennenlern-Tage für Menschen mit 
Behinderung/Einschränkungen

Hochzeiten 

Nutzung für Ausstellungen und Schulklassen



Frequenzbringer

Durch die transparente Gestaltung und der großen Offenheit zu den Kunden wird eine hohe Informationswelle 
mit anschließenden Buchungen erzeugt

Ansprechendes Klientel für die verschiedensten Menschen ohne große Altersbeschränkung

Exklusive Rechte für ein zweiteiliges Spiel, angelehnt an die Harry-Potter Saga, die bei allen Generationen 
Interesse findet und somit erwarten wir hier eine außergewöhnliche hohe Besucherzahl

Outdoor-Rallye im Kiez die immer wieder neu gestaltet werden können und hiermit jegliche Touristen in die 
Stadt ziehen wollen um damit nicht nur unsere Besucherfrequenz sondern die Grundsätzliche Frequenz im Kiez 
zu erhöhen

Mit der mobilen Version werden wir auch die Kreuzfahrtschiffe besuchen und können dadurch einen Teil der 
Interessenten an Board in den Kiez, zu uns lotsen damit auch hierdurch die Frequenz gesteigert wird

Das Interesse, uns vor Ort zu besuchen, sind unsere Familienfreundlichen Spiele die selbst bei schlechtem 
Wetter geeignet sind 



Lokalkolorit
Der Bezug zur Stadt findet sich in der Namensgebung unseres Stores „Kiez Zauber 1233“ mit dem Beginn der 
Kieler-Geschichte

Ein weiterer Wiedererkennungswert ist das Spiel „Captain´s …“ das eine moderne Schatzsuche darbietet, mobil 
wie auch in abgewandelter Form und unter anderen Namen stationär. Die Namensfindung würden wir gerne 
über einen Wettbewerb, ähnlich diesem, laufen lassen

Kiez bedeutet „kleine Heimat in einer großen Stadt“ und wir geben unseren Gästen die Möglichkeit für ca. 90 
Minuten in eine andere Welt einzutauchen um sich dort geborgen und wohl zu fühlen, wie „Zuhause“. Das soll 
dazu führen, dass man gerne nach „Hause“ kommt bzw. in den Kiez

Das Wort Kiez stammt von der Bezeichnung Kietz für mittelalterliche Dienstsiedlungen im Nordosten 
Deutschlands. Wir betrachten uns als die Dienstleister die den Menschen ein Lächeln auf ihr Gesicht Zaubern 
möchten

Mit der Zauberschule verbinden wir das Gleis 9 Τ3 4 aus der Harry Potter Saga, da wir uns mit der Zauberschule 
an dies Verfilmung anlehnen. In den Filmen kommt es immer wieder zu abwechslungsreichen Bahnfahrten bei 
der sich alle Beteiligten wie zu „Hause fühlen, genau wie im Kiez. Wir sehen in der Strecke von Altona nach Kiel, 
die um 1844 mit einer Länge von ca. 105 km entstand und damit die längste zusammenhängend eröffnete Bahn 
in Deutschland war den Zusammenhang



Nachhaltigkeit

Es wird ein hohes Maß auf LED Technologie gesetzt

Getränke nur in Glasflaschen oder Mehrwegbecher

Es kommt 100% recyceltes Papier zum Einsatz, da es in der Herstellung 70% Wasser und 
60% Energie gegenüber normalen Papier spart

Einen Standort wählen der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist

Den Verbrauch von Wasser einschränken, z.B. nur kaltes Wasser in den WC-Bereichen

Gemeinsam mit regionalen Anbietern kooperieren 

Giveaways nur aus Nachhaltigen Produkten anbieten, Beispiele hierfür sind 
Holzpostkarten, Taschen, Beutel, Rucksäcke, Schreibutensilien etc.

Schiefertafel für Preislisten und Angebote u



Einzigartigkeit

Das Grundkonzept in der Anzahl der Geschäftssäulen gibt es nach unserem 
Wissenstand einmal bei unserem Geschäftspartner in München, wobei es dort nun 
die einzelnen Säulen betrifft und nicht mit unserem Gesamtkonzept gleich zu setzen 
ist.

Es gibt Escape Room-Filialen die einzelne Räume besitzen die gleich sind (Essen, 
Düsseldorf, Lünen, Stuttgart, Passau)

Es gibt ein gleiches stationäres Spiel in Kiel, dass für uns umgeschrieben wird und 
wir somit ein stationäres und mobiles Spiel zum Einsatz bringen, dass den Bezug zu 
Kiel bringen wird

Das Stellenangebot für behinderte Menschen gibt es in diesem Bereich in dieser 
Ausführung noch nicht



Erfahrung

Wir bringen sehr viel Erfahrungen aus unseren Berufen mit die hier zum Konzept 
geführt haben.

Menschführung 

Ausbildung 

Sehr große Erfahrung im pädagogischen Bereich 

Erfahrung aus der Führungsposition in der Industrie

Leitungsfunktion im Kita-Bereich 

Sehr hohe Budgetverantwortung im Millionenbereich

Sehr große Personalverantwortung 
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