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EASYQUIZ
ANLÄSSE

Let me infotain you! Die massgeschneiderte 
Mischung aus Emotion und Information für 
Ihre Veranstaltung.5

THEMEN
Perfekt für jeden Anlass! Jubiläen, 
Geburtstage oder Weihnachtsfeiern 
kreativ und interaktiv umsetzen.7

SHOW
exQUIZit, das raffinierte Dinnerquiz! 
Köstliche Showeinlagen und erlesene Quiz-
fragen geschmackvoll per iPad serviert.9

QUIZ-SPIELE
Interaktiv mitmachen! Ob Schätzfrage, Feh-
lersuchbild, Sortieraufgabe oder multiple 
choice Frage: Mit easyquiz sind alle von 
Anfang an aktiv dabei.

10
EASYQUIZ LIGHT

Easy und flexibel! Hochwertige 
Eingabegeräte erlauben zahlreiche 
Spielvarianten.13

IMPRESSIONEN 
easyquiz in Bildern14

www.easyquiz.at

LET ME INFOTAIN YOU 

easyquiz ist die innovativste Art, Ihre Gäste aktiv zu integrie-

ren – per iPad, direkt und unmittelbar. Ob Jubiläumsfeier, 

Geburtstagsparty oder Pubquiz – Sie können jederzeit amü-

sante Quizfragen oder auch herausfordernde Aufgaben  

stellen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.  

Alles ist möglich: kurzweilige Videos, Audiofiles oder  

Grafiken. So werden Ihre Gäste mit Spaß und Spannung 

zum aktiven Teil der Veranstaltung.

Die Zutaten: ein Spielecomputer, aufwendiges Sounddesign, 

unterhaltsame Fragen und innovative iPads, ausgestattet 

mit der Technologie von easyquiz.
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ANLÄSSE

n JUBILÄUMSGALA

Sei es das 50-jährige Bestehen des Unternehmens, die 
10-jährige Amtszeit des Geschäftsführers oder ganz ein-
fach ein runder Geburtstag. easyquiz macht jedes Ereig-
nis zum unterhaltsamen und informativen Event.

n WEIHNACHTSFEIER

Sie möchten einmal eine wirklich individuelle Weih-
nachtsfeier? Alles ist möglich. Von Fragen zu traditionel-
len oder internationalen Weihnachtsbräuchen bis hin zu 
Anekdoten aus dem zu Ende gehenden Firmenjahr.

n HOCHZEITSFEIER

Warum nicht einmal die üblichen Spiele auf Hochzeits-
feiern mit Fragen zu Jugendsünden des Brautpaares er-
gänzen? Ein kleiner Tipp: Aus Kindheitsfotos lassen sich 
hervorragende Fehlersuchbilder bauen.

n PUBQUIZ

Sie planen keinen großen Event, sondern ein ge- 
mütliches Beisammensein in geselliger Runde? Kein  
Problem, insbesondere mit easyquiz light lassen sich 
auch kürzere Spielrunden mit wenigen Teilnehmern  
attraktiv umsetzen.

n SIE FEIERN, WIR FRAGEN …

• Ausstellung
• Einweihung/Eröffnungsfeier
• Tag der offenen Tür
• Familientreffen
• Mottoparty
• Singletreff
• Galadinner ...

PERFEKT FÜR JEDEN ANLASS

Langeweile bei Dinnerevents gehört der Vergangenheit an. 

Statt einfach nur anwesend sind Ihre Gäste mit easyquiz 

live dabei. Der Wechsel zwischen gegeneinander und mit-

einander inspiriert und motiviert, auf Wunsch auch mehr-

sprachig.

easyquiz ist mobil und flexibel einsetzbar – vom intimen Pub 

bis hin zur großen Veranstaltungshalle. Unabhängig von 

Zahl und Alter der Teilnehmer können Sie durch die intuitive 

und bedienfreundliche Oberfläche Ihre Gäste zum Mitma-

chen begeistern.
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WIR INSZENIEREN FRAGEN

So vielfältig die Frage- und Spielmöglichkeiten, so vielfältig 

sind auch die thematischen Möglichkeiten von easyquiz. Wel-

chen jeweiligen Schwerpunkt Sie setzen möchten, entschei-

den ganz allein Sie. Ob rasant mit Speedbonus, kompetitiv 

mit Buzzerfinale oder gemeinschaftlich mit Teamaufgaben. 

Wir beraten Sie gerne bei der optimalen Zusammenstellung 

ihres Quiz-Events.

Und den passenden Moderator gibt es auf Wunsch gleich 

dazu: Sei es die charmante Weinfee, der verrückte Professor, 

der exzentrische Starkoch, der gestrenge Sherlock Holmes 

oder der galante Quizmaster. Wir stellen alles in Frage.

THEMEN
n DAS KULINARISCHE QUIZ

Quiz was Gscheit‘s! Sechs Zutaten – welches Gericht 
kann daraus wohl entstehen? Finden Sie die fünf Feh-
ler im Menübild, ordnen Sie Weine ihren Anbaugebieten 
zu oder finden Sie heimische Kräuter im Wortsalat. Das 
Quiz für Gourmets und solche, die es werden wollen. 
Showküche und Live-Verkostung gleich inklusive.

n DAS MUSIKALISCHE QUIZ

Na hören Sie mal! Aufgeteilt in verschiedene musikali-
sche Kategorien (Filmmusik, Musical, Austropop, Klas-
sik,..) gilt es, sein musikalisches Talent unter Beweis zu 
stellen. Welcher Liedtext wurde hier allzu wörtlich über-
setzt? Erkennen Sie das Lied auch rückwärts gespielt? 
So richtig in Schwung kommt ihr Quiz-Abend mit einer 
Live-Band, die auch gleich für die passende „After-Quiz-
Stimmung“ sorgt.

n DAS SINNVOLLE/LOSE QUIZ

Haben Sie alle Sinne beisammen? Können Sie Gewür-
ze erschmecken und Geräusche erkennen? Auch wenn 
es auf Zeit geht? Stellen Sie ihren Sehsinn bei Dalli-klick 
unter Beweis, ertasten Sie das „Ding“ des Abends, und 
gewinnen Sie als Preis ein paar Sinnlose. Und nicht ver-
gessen: Der sechste Sinn ist der Unsinn! 

n SIE PLANEN, WIR FRAGEN

• Weinquiz
• Bierquiz
• Krimiquiz
• Märchenquiz
• Heimwerkerquiz
• Gartenquiz
• Tierquiz
• Golfquiz
• Modequiz ...
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SHOW
exQUIZit

Die Dinner-Quiz-Show. Die Zutaten: erlesene Quizfragen, 

prickelnd formuliert und per iPad geschmackvoll serviert, 

köstliche Showeinlagen, mit Humor und Dramatik garniert, 

und ein exklusives Dinner. Voila! Das ist exQUIZit, das raffi-

nierte Dinnerquiz.

n DINNER

Nicht nur bei den Quizfragen oder den Showacts, son-
dern auch bei der Kulinarik können Sie sich mit echten 
Gustostückerln und einem exquisiten Menü verwöhnen 
lassen. Während Sie auf der Suche nach den richtigen 
Antworten Ihre kleinen grauen Zellen kitzeln, kitzelt  
Garcon Frederic mit einem erlesenen Dinner Ihren Gau-
men. Die feinsten Schmankerln – perfekt abgeschmeckt 
auf ein exQUIZites Erlebnis.

n QUIZ

So raffiniert die Quizfragen sind, so amüsant ist auch 
ihre Präsentation. Sie können miteinander spielen. Oder 
gegeneinander. Ein Tisch-Team bilden. Den Joker ziehen 
... alles ist möglich. Pfiffigkeit und Hausverstand sind ge-
fragt. Und das Beste: Ihre Gäste können nur brillieren, 
aber sich niemals blamieren. Am Ende des fulminanten 
Abends wird der Sieger im (digitalen) Duell ermittelt. 

n SHOW

exQUIZit – die neue und besondere Art, einen Spiele-
abend zu genießen, und das wortwörtlich. Raffinierte 
Quizfragen, interaktiv per iPad serviert und mit formi-
dablen Showeinlagen und Theaterstücken garniert. 
Dazu gespickt mit einer gehörigen Portion Humor und 
Dramatik. Ihre Gastgeber: Chef de Quizine, Maitresse de 
Plaisir und Garcon Frederic. So wissend haben Sie sich 
bestimmt noch nie amüsiert.

Nähere Informationen unter www.exquizit.at
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Alles ist möglich Gleich, ob Sie Fachwissen oder hauptsächlich 
Pfiffigkeit in den Vordergrund rücken: easyquiz lädt alle von Anfang an ein, 
interaktiv mitzumachen. Schon im Vorfeld werden gemeinsam Fragen ent-
wickelt. Bei der Umsetzung sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. 
Videosequenzen, Audiofiles und Grafiken – alles ist möglich. 
Sie möchten, dass die Schnellsten Zusatzpunkte erhalten – kein Problem, 
Einzelaufgaben mit Teamaufgaben kombinieren, ein großes Buzzer-Finale 
spielen und Zwischenergebnisse durch variable Schnittmengen ergänzen 
– bitte, gerne. Haben die blonden Teilnehmer tatsächlich mehr Punkte  
erkämpft als die dunkelhaarigen? Mit easyquiz wissen Sie, was Sache ist.

Quiz-Spiele
SINGLE CHOICE
2 bis max. 8 Antwortfelder

QUIZ-SPIELE

MULTIPLE CHOICE
Mehrere Antworten sind richtig



SORTIEREN
Wie lautet die korrekte Reihenfolge?

ABSTIMMUNG/UMFRAGE
Mit Einschätzung des Ergebnisses
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SCHÄTZFRAGE
Schieber von ... bis

FEHLERSUCHBILD
5 oder mehr Fehler finden



Schlichten
Begriffe Kategorien zuteilen

ZUORDNEN
Richtige Paare finden
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AUFDECKFRAGE
„Dalli klick“

WORTSUCHRÄTSEL
Alle Lösungen finden
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easyquiz 
light

EASY UND FLEXIBEL

Gerade für kleine Gruppen oder wenn die Zeit (für Aufbau 

und/oder Spiel) knapp ist, kann easyquiz light eine flexible 

und ökonomische Lösung mit einfachen Gestaltungsmög-

lichkeiten bieten. Hier erfolgt die Antworteingabe nicht über 

iPads, sondern über klassische Fernbedienungen. Ein wei-

terer Vorteil von easyquiz light liegt in der unkomplizierten 

Einbindung in eine bestehende PowerPoint Präsentation. 

n VARIANTEN

Auch bei easyquiz light können die Fragen mit einem 
Bild, Video oder Musikbeispiel unterstützt werden. 
Als Varianten stehen Ihnen single choice und multiple 
choice Fragen, aber auch Aufdeckbilder zur Verfügung. 
Sie können entscheiden, ob alle Teilnehmer Punkte 
für die richtige Antwort erhalten oder nur der jeweils  
schnellste. Falsche Antworten lassen sich mit Punkte-
abzug oder gar Ausschluss ahnden. Selbstverständlich 
erlaubt auch easyquiz light das Anzeigen von Zwischen-
ständen oder einer graphische Auswertung der Ergeb-
nisse.
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