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Erlebnistour Basel – das neue Stadtquiz ist da!
Um den Sommer nochmals so richtig auszukosten, hat Basel Tourismus
etwas Besonderes auf Lager: Die neue «Erlebnistour Basel» richtet sich
an alle, die Basel (noch) besser kennenlernen möchten und garantiert
beste Unterhaltung sowie viele Hintergrundinformationen über die Stadt.
Knifflige Aufgaben lösen und verborgene Orte ausfindig machen – das ist es,
was die neue Erlebnistour Basel ausmacht. Entdecken Sie spielerisch
versteckte Winkel, verträumte Gassen und die Besonderheiten der Stadt. Dabei
sind Orientierungssinn und ein Flair fürs Rätseln gefragt. Das Spiel beginnt am
Bahnhof Basel SBB. Geführt durch die Hinweise auf den Karten begeben sich
die Spieler auf eine Entdeckungsreise durch die Basler Innenstadt. Die
Resultate der verschiedenen Aufgaben zeigen auf, welche Karte als nächstes
an die Reihe kommt. So werden die Spieler durch die Altstadt geleitet und
erhalten an jeder Station spannende Hintergrundinformationen zu den hiesigen
Sehenswürdigkeiten.
Die reine Spielzeit beträgt bis zu drei Stunden, die Spieler bestimmen aber
selbst, wann sie starten und wie lange sie an einem Ort verweilen. So dürfen
jederzeit Pausen eingelegt werden – zum Beispiel zwischendurch in einem
gemütlichen Café. Sollte doch einmal eine Lösung verborgen bleiben, so hilft
die «Notfallkarte» weiter. Auf die Erlebnistour durch Basel können sich die
Teilnehmer alleine, zu zweit oder in einer Gruppe begeben. Ideal sind zwei bis
vier Spieler pro Box.
Die Spielkarten im A5-Format sind in einer handlichen Dose verpackt und
passen in jede Handtasche. Die perfekte Geschenkidee für den nächsten
Geburtstag! Das Spiel ist für CHF 33 ab Freitag, 4. August an den beiden
Tourist Informationsstellen im Bahnhof SBB oder im Stadtcasino erhältlich und
kann ab kommender Woche auch ganz einfach online bestellt werden.
www.basel.com/erlebnistour
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