FACTSHEET
EXITnow
Veranstaltungsraum

Location Name
Adresse
PLZ / Stadt

EXITnow
Bergischer Ring 1
58095 Hagen

E-Mail
Webseite

hagen@exit-game.de
www.exit-game.de/hagen

Beschreibung
EXITnow – Location mit Nervenkitzel

EXITnow ist ein Escape-Room-Anbieter und verfügt derzeit über 2 Missionen,
wobei eine Mission gespiegelt ist und somit von zwei Teams gleichzeitig im
Battle-Modus bespielt werden kann. Zusätzlich verfügt EXITnow über einen
Konferenzraum, der ausreichend Platz für 25 Personen hat. Daran
angeschlossen ist ein weiterer Raum, in welchem ein Buffet aufgebaut werden
kann, sowie Getränke, Stehtische und eine gemütliche Sitzecke Platz finden.
Das große Foyer (ca. 200qm) eignet sich zudem für Produktpräsentationen
und Ausstellungen.

Teambuilding und Firmenevents

Du bist auf der Suche nach der passenden Location für dein nächstes Teamoder Firmenevent? Dann bist du bei EXITnow genau an der richtigen Adresse.
Die Kombination aus Konferenzraum und dem Angebot von Escape-Rooms
ermöglicht dir ein Event das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Um was
geht es? Ein Spiel gegen die Zeit! Ab sofort bietet dir EXITnow in Hagen,
eine mitreißende Herausforderung. Sucht im Team nach Hinweisen, denkt um
die Ecke und erarbeitet Lösungen. Nur mit Kreativität, Geschicklichkeit und
logischem Verstand könnt ihr es schaffen, als Sieger die Room Escape
Missionen in unter 66 Minuten zu verlassen.

Anschließend könnt ihr in den Räumlichkeiten von EXITnow eure Erfahrungen
austauschen, den Hunger und Durst stillen und eine tolle Zeit verbringen.
Das Catering kann flexibel ausgewählt werden und sorgt dafür, dass deine
individuellen Wünsche und Vorstellungen umgesetzt werden können.

Deine Wünsche und Ideen

Gerne erfüllen wir dir auch spezielle Wünsche und lassen deine Ideen mit
einfließen. Zusammen mit dir entwickeln wir ein Event wie du es noch nicht

erlebt hast. EXITnow bietet dir exklusiven Service aus einer Hand und ist
daher der perfekte Ort für alle Festivitäten. Unsere Get Together und
Konferenzbereiche, voll ausgestattet mit Beamer, Soundanlage und Minibar,
kannst du exklusiv mieten. Auf Wunsch bieten wir dir auch ein Rundum
Sorglos Paket inklusive individuellen Catering (ab 20 Personen). So bleiben
keine Wünsche offen und unerfüllt. Melde dich bei uns und erhalte ein
unverbindliches Angebot.

Wir freuen uns auf dich und deine Gäste!
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