WAS IST DAS?

WER WIR SIND
HALLO!
WIR SIND INGRID & SIMON
Wir sind Simon & Ingrid. Gemeinsam
haben wir EscapeMail gegründet.
Frühjahr 2020.
Allgemein herrscht Unsicherheit, alle sind
angespannt - man kann Freunde & Familie gar
nicht oder nur eingeschränkt treffen.
Es war/ist für alle schwer.

Simon ist Informatiker
- war von Anfang an im
Home Office (in
unserem
Wohnzimmer..), saß
also 24/7 daheim fest.

Wir beide gingen uns extrem auf die Nerven,
waren gestresst und fühlten uns isoliert!
Um etwas Druck aus der Situation zu nehmen,
starteten wir damit, gemeinsam Spiele zu
spielen.
Das Problem: Unweigerlich verlor natürlich
immer eine/r von uns...das half natürlich auch
nicht die Stimmung zu heben, sondern sorgte im
Gegenteil zusätzlich für Enttäuschung & Frust (&
Streit).
Wir wollten nicht mehr gegeneinander spielen.
Wir mussten etwas finden, das uns wieder ein
GEMEINSAMES Ziel geben würde. Zusammen
etwas Erreichen und Erfolge feiern!

Ingrid arbeitet im
Krankenhaus - Labor.
Bedeutete
Schichtdienst inkl.
erhöhtem
Arbeitspensum und
psychischem Stress.

Die Fotos von uns beiden machten wir im Zuge der #theboardsgambit Challenge auf Instagram.

WIE ES BEGANN
GEMEINSAM ERFOLGE FEIERN
Wir entwickelten die Idee von Briefen
mit Rätseln drin. Ähnlich wie Escape
Rooms sollte man sich nach und nach
an die Lösung heran tasten.
Wir begannen online zu recherchieren,
ob es Spiele dieser Art bereits gab.
Wir stießen auf EscapeMail - aus Kanada! Sofort
bestellten wir die ersten Ausgaben und warteten
geduldig bis sie endlich bei uns ankamen.
Es war ein langer, stressiger Tag im Labor im
Krankenhaus gewesen. Da kam ich (Ingrid) nach
Hause und Simon grinste mich an "Sie sind da!"
Eigentlich war ich viel zu erschöpft, aber
zumindest eine Episode wollte ich sofort spielen.
Fast 2 Stunden später war ich noch müder, aber
glücklich.

Gemeinsam hatten wir die Rätsel geknackt!
Nach jedem Rätsel-Erfolg waren wir beide
glücklich, stolz und zufrieden.

Was uns euphorisch werden ließ:
Wir hatten endlich genau das gefunden, nach
dem wir gesucht hatten!
Ein Problem gab es da noch:
Escape Mail gab es nur auf Englisch. Und Rätsel funktionieren in
einer Fremdsprache einfach nicht so richtig. Viele Rätsel beruhen auf
sprachliche Verweise - Zweideutigkeiten oder Redewendungen... Wir
nahmen Kontakt mit Eric & Paul, den Erfindern der Spiele, auf und
jetzt gibt es die Spiele ENDLICH auf Deutsch

WAS IST
ESCAPEMAIL?
DAS ESCAPEROOMGAME AUS
DEM BRIEFKUVERT!
In einem Briefumschlag befindet sich ein
komplettes, in sich geschlossenes und
multimediales Escape Room Spiel.
Die übergeordnete Storyline erstreckt sich über
12 Episoden = 12 Kuverts = komplette 1. Staffel.
Bestellung
Auf unserer Website www.theescapemail.de kann man sich
eine Abo-Version aller 12 Ausgaben der ersten Staffel sichern. Entweder man nimmt das
monatliche Abo - monatlich bezahlen und monatlich eine neue Ausgabe bekommen. Oder die
"Binge" Version: Einmalig bezahlen, alle bereits erschienen Episoden sofort erhalten und die
restlichen monatlich. Beide Abos enden automatisch nach 12 Ausgaben, wenn Staffel 1 beendet ist.
Es gibt auch ein "Starterpaket" zum Probieren: Es enthält Episode 1 & 2.
Versand ist in Deutschland - Österreich - Schweiz kostenlos.
Spiel starten
Vorsichtig muss der Brief geöffnet werden, denn auch der Umschlag kann Teil eines Rätsels sein...
Innen ist ein feines Päckchen geschnürt...Viele Einzelteile aus verschiedenen Materialien
zusammen gehalten von einer Banderole -> einem Brief deines Cousins Joshua Jordan Fitzpatrick.
Wer?!
Ja genau, dein Cousin! Du kennst ihn nicht? Das ist keine Überraschung, denn deine Familie wollte
nicht, dass du von ihm weißt. Warum? Auch das musst du herausfinden. Fragen über Fragen...
Aber zuerst: J.J. erzählt dir von einem Familienschatz den es zu finden gibt. Außerdem spricht er
von Verfolgern, die den Schatz und deinen Cousin suchen. Also beeil dich und hilf ihm!

Das Spiel besteht aus den Teilen IM Kuvert & wird
verbunden mit interaktiven Bestandteilen.
Für einiges musst du online gehen, es gibt Videos,
Bilder...
Nur wenn alles gemeinsam verwendet wird & in
Verbindung zueinander gebracht wird, kann das
EscapeMail gelöst werden!

WAS IST
ESCAPEMAIL?
DAS ESCAPEROOMGAME AUS
DEM BRIEFKUVERT!
Die übergeordnete Storyline erstreckt sich über
12 Episoden = 12 Kuverts = komplette 1. Staffel
Jedes Monat ab Februar 2021 erscheint eine
neue Episode.
Jede Episode enthält ein neues Puzzleteil der
packenden Storyline und stellt die SpielerInnen vor immer neue
Herausforderungen!
Abos sind für alle 12 Ausgaben (ab Ep.1), ab Ep.2 oder ab Ep.3 buchbar.
Monatliches Abo
Man bezahlt monatlich und bekommt monatlich immer automatisch eine neue
Ausgabe zugesendet sobald diese von uns fertig gestellt ist.
BINGE-Abo
Einmaliges Bezahlen - man bekommt sofort alle bereits erschienen Ausgaben.
Die restlichen bekommt man monatlich, sofort nach Fertigstellung.
Zu jeder Episode haben wir eine individuelle, passende Spotifiy Playlist erstellt!

Unser Ziel: Menschen wahre Freude bringen!
Das Beste:
EscapeMail kann super per Videocall (oder bei
passendem Wetter im Freien) mit Freunden
gespielt werden!
Spieldauer: 60 - 120min
Spieler: 1 - 6 Personen
Alter: ab 10 Jahren

FÜR WEN IST
ESCAPEMAIL?
DAS ESCAPEROOMGAME AUS
DEM BRIEFKUVERT!
2 Schwierigkeitsgrade:
"normal" - für Anfänger
"schwer" - für Profis
Hinweis- & Lösungsseite
Zu jedem Rätsel gibt es einen kleinen, mittleren
und großen Hinweis bis hin zur Lösung. Somit kann jede/r selbst
entscheiden wieviel Hilfe sie/er will bzw. benötigt.
Dadurch kann jede/r EscapeMail ohne Frustration lösen.
Perfekt für Freundeskreise mit unterschiedlich erfahrenen EscapeRoom SpielerInnen
&
perfekt für Familien!
Unser Ziel:

Menschen Freude nach Hause bringen!
EscapeMail kann super per Videocall mit
Freunden & Familienmitgliedern gespielt
werden!
Spieldauer: 60 - 120min
Spieler: 1 - 6 Personen
Alter: ab 10 Jahren

WIE ENTSTEHT EIN
ESCAPEMAIL?
DAS ESCAPEROOMGAME AUS
DEM BRIEFKUVERT!
Wir sind zwei Personen.
Beide arbeiten Vollzeit, aber wir haben ein
wundervolles, gemeinsames Hobby:
EscapeMail
2020 hat uns beide etwas erkennen lassen:
Gemeinsam mit anderen Menschen Freude zu
empfinden, Spaß zu haben, zusammen etwas zu erreichen - all das ist
unvorstellbar wichtig und unbezahlbar!
Wir haben danach gesucht, wir haben es gefunden:
Eine Möglichkeit diese Freude zu teilen, auch in Zeiten der Pandemie.
Einfach ist es aber nicht diese Vision zu verwirklichen:
Viele der Einzelteile werden in Handarbeit und mit viel Hingabe erstellt.
Abgepackt wird sowieso jeder Brief einzeln - anders ginge es gar nicht.

Hoffentlich bringt
EscapeMail
vielen Menschen
Freude!

VON UNS
ZU DIR

FREUDE
TEILEN

