Ein eindeutig zweideutiges Spiel

Would you be my Valentine?
Lassen Sie den Bachelor ruhig weiter Rosen verteilen und konzentrieren Sie
sich lieber darauf, spielerisch die Liebe Ihres Lebens zu finden und zu erobern!
Das alles kann im Laufe einer Partie „My Love“ durchaus passieren. Denn hier
fliegen Ihnen die Herzen nur so zu. Egal ob frisch verliebt, vertraut oder forsch
und frech – mit diesem Spiel lockern Sie jedes Date auf oder rücken den
heimeligen Couchabend in eine neue Richtung. „My Love“ ist ein zärtlicher

My Love

Wettstreit für Paare und ein perfektes Geschenk zum Valentinstag für alle

Zärtlicher Wettstreit für Verliebte
Für 2 Spieler

Verliebten, und die, die es noch werden wollen von HUCH!.

Ab 16 Jahren

Die 240 Karten zeigen Fragen und Aufgaben an SIE und an IHN aus den Bereichen

Spieldauer ca. 45 Minuten

„Liebe“, „Sex“, „Zärtlichkeit“ und „Erotisches Wissen“. SIE und ER lesen sich

Preis ca. 24,99 €

abwechselnd gegenseitig Fragen vor, wobei stets der Zufall bestimmt, welche
Kategorie als nächstes beantwortet werden muss. Wer eine Frage oder Aufgabe
ausreichend beantwortet hat, erhält die Karte, die immer eines von vier farbigen
Herzen zeigt.
Wer zuerst die 4 gesuchten Karten seiner geheimen Aufgabenkarte ergattert hat,
gewinnt das Spiel und damit auch eine Belohnung, die SIE oder ER sich vor
Spielbeginn aus den 18 Geschenkekarten ausgewählt hat: Vom Abendessen im
Kerzenschein bis hin zum Frühstück am Bett oder einer sinnlichen Massage halten
die Geschenkekarten diverse prickelnde Anregungen bereit und führen das Thema
„Liebe“ so auch nach Spielende weiter fort.
„My Love“ ist ein zärtlicher Spielspaß und modifizierbar für alle Liebes- und
Lebenslagen. Am Ende der Partien winken nicht nur prickelnde Belohnungen für den
Gewinner, sondern auch wertvolle Einblicke in die Phantasien und Erfahrungen des
Partners und phantasievolle Anregungen für das gemeinsame Liebesleben.

Die Vertriebsgesellschaft Hutter Trade erblickte 2004 das Licht der (Unternehmens-)Welt. Zeitgleich wurde die
Verlagsmarke HUCH! gegründet, die wiederum durch Hutter Trade vertrieben wird. Seitdem gehen die Entwicklung als
auch der Vertrieb von ausgezeichneten und abwechslungsreichen Spielen Hand in Hand. Mit innovativen Kinder- und
Familienspielen mit Lifestyle-Charakter, Strategiespielen und facettenreichen Vertriebsprodukten haben sich HUCH! und
Hutter Trade ein ganz eigenes Profil geschaffen.
Zahlreiche Auszeichnungen wie der „Toy Award 2008“, „Kinderspiel des Jahres 2007“, die Nominierungen zum
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„Kinderspiel des Jahres“ 2017 als auch 2018 belegen den Erfolg des Verlags. Aus Freude am Spielen, an Kreativität und
Design und dem Interesse an neuen Trends sorgen sowohl HUCH! als auch Hutter Trade für Spiele-Innovationen, die
lange Spaß machen.

Mehr Infos finden Sie auf
www.hutter-trade.com

Wir freuen uns über Ihren Beleg!

