
Mind Arena 
Das perfekte Zusatzgeschäft für Bowlingcenter 
 

Spielen Sie die Mind Arena gratis auf der Bowlingmesse in Stuttgart und lernen Sie das Spiel kennen! 

Sonntag 23. Sep 2018 um 09:30 Uhr ist Spielbeginn. Nach dem Spiel erläutern wir ca. 30 Minuten die harten Fakten und 

um 11:45 Uhr ist Ende, damit Sie noch Mittag essen können, falls Sie am Seminar des Bundesverbandes teilnehmen 

möchten. 

 

 

Was ist denn die Mind Arena? 

Die Mind Arena hat sich aus der Escape Room Idee heraus entwickelt. Die spielenden Teams tauchen in eine 

andere Welt ein und müssen -wie auch in Escape Rooms- im Team effektiv kommunizieren und verschiedenste 

Codes knacken, geheimnisvolle Truhen öffnen und Rätsel unter Zeitdruck lösen, um eine Mission zu erfüllen.  

Ziel bei der Entwicklung der Mind Arena war es, das Spiel MOBIL einsetzen zu können, GRÖSSERE Gruppen 

bedienen zu können, mehr ABWECHSLUNG im Spielablauf zu haben, und eine 100% STEUERUNG und Kontrolle 

des Spiels (durch eine eigens programmierte Game-APP und einen virtuellen MP3 Moderator).  

 

Wo soll ich dieses Spiel in meinem Center aufbauen? 

Das Equipment der Mind Arena wird auf nur 2 m2 Fläche gelagert. Von hier kann das Spiel überall im 

Bowlingcenter oder auf dem freien Feld in wenigen Minuten auf ca. 80-100 m2 aufgebaut und gespielt 

werden. Natürlich kann die Mind Arena auch als feste Einheit in einem Raum eingerichtet und 

ausdekoriert werden. Das wird die Umsätze und Buchungsflexibilität natürlich noch erhöhen. 

Das Spiel besteht grundsätzlich aus 18 Boxen, 6 Android-Tablets und einem tragbaren Lautsprecher für 

einen MP3 Player. Man kann es in einem Eventraum oder einer Gastrofläche mit den vorhandenen Tische 

nutzen. Es sollte weitestgehend lärmgeschützt und geschützt vor den Blicken anderer Gäste aufgestellt 

werden, da sich die Spieler natürlich auf das Spiel konzentrieren möchten. 

 

Was bringt mir die Mind Arena? 

Sie bekommen Buchungen von kleinen und großen Gruppen, die sonst nicht so bald oder nie in Ihr 

Bowlingcenter gekommen wären. Es können Firmen, Vereine, Schulklassen mit bis zu 48 Personen 

gleichzeitig spielen. Sie können aber auch eine Reservierung für eine kleine Gruppe mit nur 4-8 

Personen (wie in einem Escape Room) zum Beispiel an einem Donnerstag um 17 annehmen, und 

dann füllen Sie diese Spielzeit sukzessive mit weiteren Teams (bis zu 6!) auf. 

 

Wie soll ich das nebenher betreiben? 

Sie können die Mind Arena in wenigen Minuten auf- und abbauen. Sie können Sie aber auch in einem 

Raum einfach stehen lassen, wenn dieser Raum wenig genutzt wird. Es sollten ca. 3-4 Mitarbeiter 

eingelernt werden, die dann die Mind Arena selbständig aufbauen und betreuen können. Das Einlernen 

ist einfach. Sie bekommen auf der Lizenz-DVD entsprechende Videos, die alles ausführlich erklären. Kein 

Lizenznehmer hat uns je wegen Trainings angerufen, obwohl wir es immer wieder gerne angeboten 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibt es behördliche Auflagen zu erfüllen? 

Zusätzliche behördliche Auflagen brauchen Sie keine befürchten, wenn Ihre vorhandenen Flächen den bau- und 

gewerberechtlichen Auflagen entsprechen. Von Bundesland zu Bundesland oder Gemeinde zu Gemeinde mag es 

verschiedene Auffassungen geben, deswegen sollten Sie in jedem Falle wenigstens Ihre Absichten den Behörden 

kundtun. Nach Kauf der Lizenz können Sie binnen 3-8 Wochen voll durchstarten. 

 

Was kostet „der Spaß“? 

Bis 31. Oktober gilt noch der Lizenz-Preis von 9.660 € netto. Es werden noch ca. 6.000 € Materialkosten und ca. 2.500 € 

Lohnkosten benötigt, um alles nach Anleitung nachzubauen. Somit ergibt sich eine Gesamt-Investition von netto ca. 

18.000 €. Wenn Sie keine Zeit investieren und das Spiel „schlüsselfertig“ kaufen möchten, beträgt die Gesamt-

Investition ca. 23.000 netto. 

Die Lizenz gilt für immer. Der Gebietsschutz (ca. 250-300 T Einwohner) wird durch eine jährliche Gebühr aufrecht 

gehalten. Nach ca. 1,5 bis 2 Jahren können Sie dann ein weiteres Mind Arena Spiel-Set kaufen, damit Sie Ihren Gästen 

eine Auswahl anbieten können. 

 

Was für Umsätze sind mit der Mind Arena möglich? 

Der monatliche Netto-Umsatz beträgt im „schlechten Falle“ ca. 4.000 €. Im „mittel guten Falle“ ca. 12.000 € und im 

„richtig guten Falle“ ca. 18.000 €. Es sind noch weitere Steigerungen möglich. Fordern Sie unverbindlich eine detaillierte 

Umsatz-Kosten-Gewinn-Berechnung per Email an. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir auch, dass ca. 90 % der Mind Arena Gruppen davor oder danach Bowlingbahnen und 

Gastronomie buchen. 

 

Ich bin interessiert und möchte hier einen Schritt weitergehen 

Schicken Sie uns eine Email und melden Sie sich für Stuttgart am 23. September 2018 an. Spielen Sie die Mind Arena mit 

uns. Wenn wir Sie begeistern konnten (und für Ihr Gebiet auch noch eine Lizenz erhältlich ist) können Sie das Spiel 

bereits ab November anbieten. 

Gerne können Sie uns auch anrufen, um vorab individuelle Fragen an uns zu richten. 

Auf Anfrage mailen wir Ihnen auch unseren Prospekt und ein Video-Link. 

Wenn Sie es eilig haben und für eine bestimmte Fläche bald eine Verwendungsentscheidung fällen möchten, können wir 

natürlich auch einen zeitnahen Termin hier bei uns in Waldkirch bei Freiburg im Schwarzwald vereinbaren. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Mail oder Ihren Anruf: 

 

Meinolf Morczinietz 

Telefon: 0177-2571953 

MM@FindOut-Games.com 

 

Noch viel mehr Infos unter: 

www.FindOut-Games.com 


