
                                         
 
 
 
 

 
 
 

Days of Wonder veröffentlicht „Small World“ für das iPad 
 
 

"Small World" bringt das Brettspiel auf Ihren iPad! 
 
 
Paris, 7. Juni 2010 – Nach einem verheißungsvollen Start in den Vereinigten Staaten verkündet 
Days of Wonder − der angesehene franko-amerikanische Spieleverlag − die Veröffentlichung der 
deutschen Version seiner „Small World“-Applikation für das iPad. Diese wurde speziell für das 
iPad entwickelt und basiert auf dem erfolgreichen Fantasy-Brettspiel „Small World“. Die Spieler 
konkurrieren um Eroberungen und die Vorherrschaft auf dem Brett − denn der zur Verfügung 
stehende Platz reicht einfach nicht aus für Zwerge, Zauberer, Amazonen, Riesen und all die 
anderen Rassen! 
 
Mit „Small World“ wird das iPad zum digitalen, interaktiven Spielbrett! 
 
„Small World für iPad“ nutzt das Multi-Touch-Interface und den großen Bildschirm des iPads 
bestmöglich aus, um den Spielern ein digitales Brettspiel zu bieten, bei dem sie die 
Spielelemente, Marker und das sonstige Material durch direkte Berührung verwenden können. 
Die Spieler sitzen um das iPad herum und bewegen ihre Truppen auf dem Tablet, um neue 
Regionen zu erobern. Die Applikation reagiert automatisch auf der Grundlage der Regeln des 
beliebten Spiele-Bestsellers. Alles funktioniert also intuitiv und leicht verständlich.  
 
„Das iPad ist das allererste elektronische Gerät, das die Spieler während der Partie komplett 
vergessen“, betont Eric Hautemont, Geschäftsführer von Days of Wonder. „Zum ersten Mal 
können zwei Spieler an einem Tisch einander gegenüber sitzen und ein digitales Brettspiel 
spielen, ohne sich stets bewusst zu sein, dass sie einen Computer verwenden. Da kommt 
unverfälschte, reine Spielfreude auf! Wenn man es auf diese Weise nutzt, wird das iPad noch 
faszinierender. Und es wird die Welt der Spiele verändern.“ 
 
Die Applikation „Small World für iPad“ ist ab sofort für einen Einführungspreis von 3,99 € im 
AppStore des iPads erhältlich.  
 
Achtung: Für Ende Juni ist eine neue Version angekündigt, die auch Partien für Solo-Spieler 
gegen den Computer ermöglicht. Diese Applikation wird 5,49 € kosten.  
 
 
Kontakt:  
Béatrice Catinat, Tel.: + 33/660/591878, E-Mail: beatrice@daysofwonder.com 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Über Days of Wonder 
 
Days of Wonder verlegt qualitativ hochwertige digitale und reale Brett- und Kartenspiele für die 
ganze Familie, die leicht zu erlernen sind und Spaß machen. Das Unternehmen ist ein weltweit 
tätiger Verlag mit Büros in Europa und USA, sowie Vertriebspartnern in 25 Ländern. Bis zum 
heutigen Tag hat der Verlag über 2 Millionen Spiele verkauft und knapp 20 Millionen Online-
Spiele ausgerichtet. Im Juni 2004 erhielt Days of Wonder als jüngster Verlag jemals den 
begehrtesten Kritikerpreis der Spielebranche: Deutschlands „Spiel des Jahres“. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
www.daysofwonder.com/de/ 
 
http://www.daysofwonder.com/smallworld/de/ipad/ 
 
Bilder des Spiels: 
 
http://www.daysofwonder.com/de/presskit/#sw_ipad 
 
	  


