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Days of Wonder seit heute im Geschäft

Um ein wunderbares Gefühl auf den Gesellschaftsspielemarkt zu bringen.

Sausalito, USA; Paris, Frankreich – 1. Oktober 2002 - Days of Wonder gibt heute
seinen Eintritt in den Spielemarkt bekannt. Die Gesellschaft wird Brett- und
Kartenspiele von hoher Qualität verlegen, die von der ganzen Familie gespielt
werden können. Days of Wonder wird sich auf einfache Spiele konzentrieren, die
witzig und spannend sind und das Spielinteresse fördern. Die ersten Spiele werden
im November in den USA und Europa erscheinen. Englische und französische
Fassungen werden bei Händlern und direkt über die Webseite
www.daysofwonder.com verfügbar sein. Der Verlag eröffnet Geschäftsräume in
Sausalito, Kalifornien, und in Paris, Frankreich.

„Days of Wonder wurde von der Idee inspiriert, bei Kindern und Erwachsenen ein
Gefühl für etwas Wunderbares zu wecken – ein Gefühl, das man als Kind bei der
Entdeckung eines neuen Spiels erlebt hat", sagt Eric Hautemont, einer der Gründer
der Firma. „Indem wir jedes Jahr eine begrenzte Anzahl von qualitativ hochwertigen
Spielen auf den Markt bringen, werden wir der spannenden Welt der
Gesellschaftsspiele eine neue Dynamik geben.“

Onlinespiele
Die durch Days of Wonder veröffentlichten Spiele werden ebenfalls online verfügbar
sein. In jeder Spielschachtel findet sich eine Webkarte, die den kostenlosen Zugang
zu den Online-Spielen ermöglicht. Die Spieler können an Turnieren teilnehmen und
in Ranglisten aufgenommen werden. Eine Online-Hilfefunktion bietet Neuspielern
einen schnellen Einstieg in das Spiel.

Qualitätsprodukte
Eine gute Qualität des Spielmaterials steigert den Genuss und die Freude am
Spielen. Days of Wonder verpflichtet sich deswegen, Spiele von höchster Qualität zu
liefern. Die Spiele werden in Deutschland von dem bekanntesten Hersteller von
Gesellschaftsspielen produziert.

Zum Unternehmen
Days of Wonder verlegt qualitativ hochwertige Strategie-Brett- und Kartenspiele für
die ganze Familie, die leicht zu erlernen sind und Spaß machen. Days of Wonder ist
eine Privatgesellschaft mit Sitz in Sausalito, Kalifornien-USA, und Paris, Frankreich.

 


