
 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Neue Spiele-App “Escape Team” bringt mobile Gaming in die 

echte Welt  
 

 

 
● “Escape Team” ist ein kostenloses interaktives Escape-Spiel mit App und 

zum Ausdrucken 
● Die App gibt es für iPhone, iPad  und Android  
● Statt alleine in der virtuellen Welt zu versinken, spielt man mit Escape Team 

gemeinsam und real 
 
Köln, 8. November 2017 - Spielen auf dem Smartphone ist heute bei jedermann sehr 

verbreitet. Allerdings spielt man meist alleine und ist dann in der virtuellen Welt 

versunken. Die neue Spiele-App “Escape Team” bringt die beliebten Escape 

Games mit Hilfe des Smartphones ins heimische Wohnzimmer und verbindet 

mobile Gaming mit der echten Welt. Gemeinsam mit Freunden vor Ort werden 

Rätsel, die in spannende Geschichten eingebettet sind, gelöst. Für die Escape 

Team-App wird zwar weiterhin ein Handy oder Tablet benötigt, allerdings findet 

der Großteil des Spiels nicht auf dem Gerät sondern in der echten Welt statt. Vor 

dem Spiel drucken sich die Spieler ein PDF-Dokument für ihre Mission aus. Es 

enthält die Rätsel der Mission, die Teamwork, logisches und kreatives Denken, 

aber auch Falten, Schneiden und Kleben erfordern. Die Escape Team-App erzählt 

durch Hörspiel-Elemente die Geschichte der Mission. Sobald der Countdown 
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beginnt, müssen die Spieler gemeinsam die Rätsel der Mission lösen und die 

ermittelten Lösungscodes in die App eingeben. Escape Team ist ein kooperatives 

Spiel, in dem das ganze Team gemeinsam versucht, seine Mission erfolgreich 

abzuschließen. 

 

Professor Fabian Hemmert, Gründer von Escape Team, kommentiert: “Spielen ist 

ein menschliches Grundbedürfnis und das Smartphone eignet sich grundsätzlich 

hervorragend dafür. Leider spielt meist jeder für sich. Mit Escape Team bringen 

wir direkte Spielinteraktion mit anderen Menschen im gleichen Raum und das 

Smartphone zusammen.” 

– ENDE – 

 
Bitte finden Sie Pressematerial (Bilder, Logo) hinter dem folgenden Link: 
www.escape-team.de/presse 
 
Bitte finden Sie einen Videotrailer von Escape Team hinter folgendem Link: 
https://youtu.be/i90EvaylDHc 
 
Escape Team-App für iPhone zum kostenlosen Download: 
https://itunes.apple.com/us/app/escape-team/id1244557872?ls=1&mt=8 
Escape Team-App für Android zum kostenlosen Download: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapeteam.android  
 
Über Escape Team 
Oft sind Handyspiele ein Synonym für Isolation. Escape Team versucht, einen 
anderen Weg zu gehen und Technologie so einzusetzen, dass wir mehr 
miteinander interagieren – und nicht weniger. 
Escape Team ist ein Spiel der Hemmert UG (haftungsbeschränkt), die von 
Sarah-Carina und Fabian Hemmert geführt wird. Sarah-Carina Hemmert ist 
Pädagogin, Fabian Hemmert ist Professor für Interface Design an der Bergischen 
Universität Wuppertal.  
 
Pressekontakt 
Hemmert UG (haftungsbeschränkt) 
Prof. Dr.-Ing. Fabian Hemmert 
Fußfallstraße 40 – 51109 Köln 
E-Mail: fabian@hemmert.eu; Mobil: +49 176 88 4 999 33; www.escape-team.de 
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