the

Magician’s
curse

What‘s it about?
The existence of the wizarding world is
top secret. But the wizard Pad Alexander
breaks the magic law and lets you in on
the secrets of this magical world.
But with this knowledge, danger
threatens you! Suddenly, an ancient
curse is hanging on the exit door, which
activates automatically when one of you
passes through the door.
Now you have only one chance: you must
learn more about the world of magic
and examine the magical artifacts in the
room. Maybe that’s how you’ll find out
how to break the curse. But beware: many
puzzles await you along the way, and
you’ll have to face them.
Dive into a world full of magic and start
this magical puzzle adventure!
To play the game, you need
the corresponding augmented
reality app “Immersive Escape”.
This is available in the Google
Play Store and the App Store.
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Worum geht Es?
Die Existenz der Welt der Zauberer ist
streng geheim. Doch der Zauberer Pad
Alexander bricht das Zaubergesetz und
weiht euch in die Geheimnisse dieser
magischen Welt ein.
Doch mit diesem Wissen droht euch
Gefahr! Denn plötzlich hängt an der Tür
ein uralter Fluch, der sich automatisch
aktiviert, wenn einer von euch durch die Tür
hindurchgeht.
Nun habt ihr nur eine Chance: Ihr müsst
mehr über die Welt der Magie erfahren
und die magischen Artefakte im Raum
untersuchen. Denn vielleicht findet ihr so
heraus, wie ihr den Fluch brechen könnt.
Doch Achtung: Auf dem Weg erwarten euch
viele Rätsel, denen ihr euch stellen müsst.
Taucht in eine Welt voller Zauberei ein und
startet dieses magische Rätselabenteuer!
Für das Spiel braucht ihr
die Augmented Reality App
«Immersive Escape». Die App
ist im Google Play Store und
im App Store erhältlich.
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Game material
1 Magical pen

Spielmaterial
5 mysteriöse Briefe
1 Zauberstift

5 Mysterious letters

28 Magical
artefacts

28 magische
Artefakte

6 Stickers
6 Aufkleber

In addition to the game material, you need
a smartphone with the free “Immersive
Escape” app installed. Several people can
share a smartphone or each person can
play with their own smartphone.
The writable artifacts exist in multiples.
The copies serve as substitutes - put
them to the side before the game.

Replayability
If you want to play the game again, you can
download and print the game material you
had to paint on to solve the puzzles for free at
magicians-curse.com.
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Zusätzlich zum Spielmaterial benötigt ihr
ein Smartphone, auf dem die kostenlose
App «Immersive Escape» installiert ist.
Es können sich mehrere Personen ein
Smartphone teilen oder jede Person kann
mit ihrem eigenen Smartphone spielen.
Die beschreibbaren Artefakte gibt es
mehrfach. Die Kopien dienen als Ersatz,
legt sie vor dem Spiel auf die Seite.
Wiederspielbarkeit
Wenn ihr das Spiel noch einmal spielen wollt,
könnt ihr das bemalte Spielmaterial auf
magicians-curse.com kostenlos herunterladen
und ausdrucken.
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Game preparation

Spielvorbereitung

1. Install the app
Download the free app “Immersive
Escape”.

1. Installiert die App
Ladet die kostenlose App «Immersive
Escape» herunter.

2. Apply the stickers
First, test whether the adhesive can be
completely removed from smooth surfaces!

2. Aufkleber anbringen
Testet zuerst, ob sich die Aufkleber von
den Oberflächen wieder rückstandslos
ablösen lassen!

The ancient curse
Attach the sticker to the exit door. There is
a curse to break.
The four magic paintings
Hang the magic paintings on 4
different walls or on the same wall
with at least 50cm distance. The
order does not matter.

Der uralte Fluch
Klebe den Aufkleber in die Mitte auf die Tür.
Diesen Fluch gilt es zu brechen.
Die vier magischen Gemälde
Hänge die magischen Gemälde an
4 verschiedene Wände oder mit
mindestens 50 cm Abstand an eine
Wand. Die Reihenfolge ist egal.

3. Sort letters
Stack the five envelopes sorted on top
of each other. The envelope with the
number 1 is on top.

3. Briefe sortieren
Stapelt die fünf Umschläge sortiert
aufeinander. Der Umschlag mit der
Nummer 1 liegt zuoberst.

4. Distribute magic artifacts in the room
Distribute the remaining magic artifacts
on the table. The arrangement of the
magic artifacts is not important for the
game.

4. Magische Artefakte im Raum verteilen
Verteile die restlichen magischen
Artefakte auf dem Tisch. Die Anordnung
ist für das Spiel nicht wichtig.
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Game rules

Spielregeln

• No one is allowed to step through the cursed
door after the start of the game, otherwise you
will activate the ancient curse of the magicians
and lead a cursed existence from then on!
• You don’t have to cut or fold anything in the
game.
• Only open the mysterious letters when you
are asked to do so.
• There is no time limit, you have as much time
as you want!

• Niemand darf nach Spielbeginn durch
die verfluchte Tür treten, denn sonst
aktiviert ihr den uralten Fluch der Magier
und führt fortan eine verfluchte Existenz!
• Im Spiel müsst ihr nichts zerschneiden
oder falten.
• Öffnet die mysteriösen Briefe erst, wenn
ihr dazu aufgefordert werdet.
• Es gibt kein Zeitlimit, ihr habt so viel Zeit
zur Verfügung, wie ihr möchtet!

Need help?
A more detailed game guide with tips can be
found at magicians-curse.com.
You will also find staged solution hints and the
solution on the website.

Ihr braucht Hilfe?
Eine ausführlichere Spielanleitung mit Tipps
findet ihr auf magicians-curse.com.
Auf der Webseite findet ihr ebenfalls gestufte
Lösungshinweise und die Auflösung.

How does AR work?

Wie funktioniert AR?

Thanks to AR (Augmented Reality),
magical items appear in your environment
that you can only see in the app on your
phone.
These magic items always appear on
the artifact cards that are included in the
game.
English

Dank AR (Augmented Reality) erscheinen
in eurer Umgebung magische
Gegenstände, die ihr nur in der App auf
dem Handy sehen könnt.
Diese magischen Gegenstände
erscheinen immer auf den ArtefaktKarten, die im Spiel enthalten sind.
Deutsch

Important game tips
The goal of the game is to
break the curse of eternal bad
luck.
To do this, you’ll have to solve
various puzzles. This is how
you’ll uncover the magical
secrets:

Wichtige Spieltipps
Ziel des Spiels ist es, den Fluch
des ewigen Pechs zu brechen.
Dafür müsst ihr verschiedene
Rätsel lösen. So kommt ihr
den magischen Geheimnissen
auf die Spur:

1. To break the curse, you need the contents
of the five letters.

1. Um den Fluch zu brechen, braucht ihr die
Inhalte aus den fünf Briefen.

2. You can only open a letter after entering
the correct code for the letter in the AR. To
do this, look at the letter in the AR with the
correct rune.

2. Ihr dürft einen Brief jedoch erst öffnen,
wenn ihr im AR den richtigen Code für
den Brief eingegeben habt. Betrachtet
dafür den Brief im AR mit der richtigen
Rune.

3. You can find the codes through the
artifacts in the room or by using the
artifacts from the last envelope. This way,
the content of one envelope leads to the
code of the next one.
4. Always look at all the artifacts with your
phone - you will need them sooner or
later.
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3. Die Codes findet ihr durch die Artefakte
im Raum oder mithilfe der Artefakte aus
dem letzten Umschlag heraus. So führt
der Inhalt eines Umschlags zum Code
des nächsten.
4. Schaut euch immer alle Artefakte mit
dem Handy an – ihr werdet sie früher
oder später brauchen.
Deutsch

App handling

Handhabung der APP

Point the camera in the launched app at
one of the artifact cards.

Richtet die Kamera in der gestarteten App
auf eine der Artefakt-Karten.

To examine a magic artifact with the app’s
camera, you need the appropriate rune.
Look closely at the magic artifact to find
out which rune you need, and then select
it in the app.

Um ein magisches Artefakt mit der
Kamera der App zu untersuchen,
braucht ihr die passende Rune. Schaut
das magische Artefakt genau an, um
herauszufinden, welche Rune ihr braucht
und wählt diese danach in der App an.

Once you have selected the correct rune,
a 3D object will appear on the screen.
Some 3D objects require a closer look:
Rotate the artifact map or move closer
with your phone. You can interact with
other objects by tapping on the screen.

Let‘s go!
The app shows you where to start: It asks
you to find a certain magical artifact and
examine it with the app. After that, the
whole room is open to you. Examine all
the magical artifacts. Now you are ready
for your magical adventure! We wish you
lots of fun and success!
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Habt ihr die richtige Rune ausgewählt,
erscheint auf dem Display ein 3D-Objekt.
Manche 3D-Objekte müsst ihr euch genau
anschauen: Artefakt-Karte drehen oder mit
dem Handy näher ran gehen. Bei anderen
Objekten könnt ihr mit den Gegenständen
interagieren, indem ihr auf das Display tippt.

Los geht‘s!
Die App zeigt euch, wo ihr starten müsst:
Sie fordert euch auf, ein bestimmtes
magisches Artefakt zu suchen und mit
der App zu untersuchen. Danach steht
euch der ganze Raum offen. Untersucht
alle magischen Artefakte. Nun seid ihr
bereit für euer magisches Abenteuer! Wir
wünschen euch viel Spaß und Erfolg!
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about the team
The authors
We, Corinne and Eliane, are sisters who love
to play. Ever since we visited our first Escape
Room, we have been hooked: We lost our
hearts to these cooperative puzzle games
and found our calling.
The illustrator, programmer and sound
designer
Edouard Angebault is a fantastic graphic
designer who lovingly breathed life into the
magical artifacts and created the app. You
can find out more about him at
athanase.artstation.com.
The Magician
Pad Alexander is a stage magician and mentalist known from television. He never ceases
to amaze and amaze with his magic tricks. You
can find more about him at padalexander.ch
Thanks to
all our supporters who made this game
possible!

Über das team
Die Autoren
Wir, Corinne und Eliane, sind Schwestern
und lieben es zu spielen. Seit wir unseren
ersten Escape Room besucht haben, ist es
um uns geschehen: Wir haben unser Herz
an diese kooperativen Rätselspiele verloren
und unsere Berufung gefunden.
Der Illustrator, Programmierer und
Sounddesigner
Edouard Angebault ist ein fantastischer
Grafiker, der mit viel Liebe den magischen
Artefakten Leben eingehaucht hat und die
App erstellt hat. Mehr über ihn findet ihr auf
athanase.artstation.com
Der Magier
Pad Alexander ist ein Bühnenmagier und
Mentalist, der aus dem Fernsehen bekannt
ist. Mit seinen Zaubertricks begeistert und
verblüfft er immer wieder. Mehr über ihn
findet ihr auf padalexander.ch
Wir danken
all unseren Unterstützern, die dieses Spiel erst
ermöglicht haben!
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