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Ein Highlight für den Kindergeburtstag, JGA, Firmenevent, Klassenausflug!

Erleben Sie mit uns Outdoor LaserTag. Das trendige Spiel kommt auf jeder Party richtig gut an und sorgt für
Riesenspaß sowie Aufregung. Ob es ein Kindergeburtstag, ein Junggesellenabschied oder eine Privatfeier ist
- wir garantieren und liefern Ihnen Action, Abenteuer und Nervenkitzel für alle - dank LASERTAG.

Outdoor LaserTag kann auf allen freien Flächen wie in Wäldern, Parks oder jeder nachgelegenen
Grünanlage gespielt werden. Zeit und Ort für Ihre Party werden von Ihnen festgelegt - wir sind mobil und
kommen zu Ihnen vor Ort nach Wuppertal, Düsseldorf, Remscheid, Solingen, Haan und Umgebung.

Eine Teilnahme am LaserTag-Spiel ist für jeden sowie allzeit möglich! Ihr könnt LaserTag mit Freunden und
Freundinnen, Kollegen oder sogar mit Kindern ohne jegliche Vorkenntnisse und Erfahrungen spielen. Das
primäre Ziel ist, durch Spannung und Aktivität Freude zu empfinden und Spaß am Spiel zu entwickeln!

Im Gegensatz zu Paintballspielen (Gotcha), bei denen zwecks Treffervisualisierung Farbpatronen verwendet
werden, feuern die Spieler beim LaserTag mit Infrarotstrahlen aufeinander – sicher und ohne jedes
Gesundheits- bzw. Verletzungsrisiko.

Der Spielaufbau ist relativ simpel: Alle Teilnehmer ziehen Stirnbänder mit integrierten Sensoren an.
Treffervisualisierungen werden durch optische und akustische Signale, die durch die Sensoren ausgelöst
werden, vermittelt. Zwecks Auswertung des Wettkampfs erfolgt am Ende eines LaserTag-Abenteuers eine
statistische Auswertung der registrierten Treffer. Die Tagger (Marker) erwecken häufig den Eindruck, als
stammen sie aus Sciene-Fiction-Filmen wie etwa Star Wars oder Star Trek. LaserTag wird oft als eine Art
forciertes Räuber-und-Gendarm Spiel betrachtet.
Die Vorteile von LaserTag:

– schmerzfrei: Für LaserTag ist keine Schutzkleidung nötig.
– schmutzfrei: LaserTag kann in Alltagskleidung gespielt werden.
– schummelfrei: Sämtliche Treffer und Signale werden ausnahmslos statistisch erfasst und im Anschluss
ausgewertet. Diese Auswertung umfasst z.B. abgegebene Schüsse, eigene Treffer, Trefferquote etc.
– LaserTag ist ungefährlich, schonend und ohne Gesundheitsbeeinträchtigung für Haut und Augen, in etwa
vergleichbar mit dem Infrarotsignalgeber einer TV-Fernbedienung.
– LaserTag fördert Geschicklichkeit, Motorik, Auge-Hand-Koordination, Zielgenauigkeit, Reaktionsfähigkeit,
Taktik etc. sowie darüber hinaus das Gemeinschaftsgefühl und die Teamfähigkeit – Teamgeist,
Kameradschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität spielen wichtige Rollen in den adrenalingeladenen LaserTag
Survival Games!

Unsere LaserTag-Ausrüstungen und das komplette Zubehör sind ein von Marktführern ausgereiftes System,
welches einen präzisen und strapazierfähigen Einsatz sowohl bei Indoor- als auch bei Outdoor-Spielen
ermöglicht.

Bei jedem Wetter, bei Sonnenlicht oder Dunkelheit, auf einer Freifläche oder in einem geschlossenen Raum
– Ziele werden auch auf über 200 Meter Entfernung punktgenau beleuchtet und somit genau erfasst!

Unser leichtes sowie robustes, strapazierfähiges, wetterfestes und rundum zuverlässiges Equipment nutzt
kabellose, stromunabhängige Technik, was ermöglicht, die ganze LaserTag-Ausrüstung zu jedem beliebigen
LaserTag-Ort zu fahren und sie bei dortigen Spielen/Parties zu verwenden.



Sämtliche unserer Taggers (Markers) sind mit einem Display und modernen, ungefährlichen Kollimatoren
(Rotpunktvisieren) versehen.

Dank diesen ist das Zielsuchen und Laser-Schießen auch am helllichten Tag ein großer Spaß, den man so
nur beim LaserTag erleben kann! 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


