Ressort: Mixed News

Brettspiel-Neuheiten auf der Spielwarenmesse 2018
Nürnberg, 02.02.2018 [ENA]
Vom 31.01. - 004.02.2018 findet die 69.Spielwarenmesse in Nürnberg statt. In den Hallen 10 und 11 stellen
die Spieleverlage die Neuheiten des Frühjahr 2018 im Bereich "Brett -und Kartenspiele" vor. Natürlich sind
die Neuheiten aus dem Jahr 2017 auch mit dabei...
Für die Spiele-Verlage ist die "Spielwarenmesse 2018" in Nürnberg, nach der "Spiel`17" in Essen, eine
weitere Gelegenheit ihre Produkte aus dem Kinder -und Erwachsenenspiele-bereich zu präsentieren. In
Nürnberg sind Fachbesucher die "Brett, Karten -und Unterhaltungsspiele" verkaufen möchten. Folgende
Verlage zeigen ihre Neuheiten (in alphabetischer Reihenfolge): "Abacus" mit "Alles an Bord", "Deckscape
2+3" und "Pizza Monster", "Amigo" mit "All you can eat", "The Cat" und "Krass kariert", "Asmodee" mit
z.B. "Civilisation" und "Fallout".

"Hans im Glück" mit "Race to Newfoundland", "Huch!" + "Iello" mit z.B. "Raids", "Outback", "Dam it",
"Fat Fish" und "Djinn", "Kosmos" mit 2 neuen "Exit-Spiele", "Lost Cities Famile" und "Mercado", "NSV"
mit "Illusion", The Mind" und "Würfelland", "Pegasus" + "Eggertspiele" mit z.B. "Coimbra", "Film ab" und
"Santa Maria", "Piatnik" mit "Atlantica" und "Oh Fortuna", "Queen-Games" mit "Franchise", "Kobold" und
"Luxor", "Ravensburger" mit z.B. "The Wall" und "Rise of Queensdale", "Schmidt" mit "Agentenjagt" und
"Die Quacksalber...", "Zoch" z.B. mit "Menara", "Sushi Go", "Manila", und "Mangrovia". Einige Spiele
sind erst im 1.Halbjahr 2018 lieferbar. Weitere Fotos und nähere Spielererklärungen sind demnächst auf
www.rsand-world.de zu sehen.
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