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CHIFFRE

SOS Dino, ein Titel der neuen Kinderspielmarke LOKI, ist
auf der Empfehlungsliste „Spiel des Jahres“. In SOS Dino
müssen die Dinos so schnell wie möglich vor der brodelnden Lava in
Sicherheit gebracht werden. So flüchten sie auf die Berge und sammeln dabei noch Dino-Eier ein. Ein kooperatives Kinderspiel mit vier
wunderschön gestalteten 3D-Dinos.
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Eurographics Puzzles wurde 1987 als
Importeur von Kunstdrucken aus Europa
in Vancouver gegründet. Heute zählt das
Unternehmen zu den führenden Puzzleherstellern in Nordamerika mit starken Vertriebspartnern weltweit. Die Motivvielfalt deckt
mittlerweile nicht nur zahlreiche Kunstmotive
ab, sondern bietet Abwechslung und farbenfrohe Collagen für Tierliebhaber, Globetrotter,
Autofans und viele mehr.

Kommissar Wolf steht unter Druck: Nur wenn er dieses verflixte
Geheimwort entschlüsseln kann, wird er die ganze Nachricht von
Mafiaboss Volpone verstehen können. Die Zeit drängt, denn auch
Volpone konnte die letzte Botschaft des Kommissars an seinen
Informanten abfangen. Wem wird es als Erstes gelingen, das
Geheimwort seines Gegenspielers herauszufinden? Die Zeit läuft!
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NEUER PARTNER

Artnr. 581 628
EAN 4260220581628

Auch 2018 waren wir mit unserem Team Gastgeber für zahlreiche internationale Exportpartner. Neben Spielen unserer Neuheiten standen auch kulturelle
Erlebnisse und sportliche Aktivitäten auf der diesjährigen Agenda. So konnten sich
unsere Gäste in der schönen Fuggerstadt Augsburg nach einer eindrucksvollen
Stadtbesichtigung und bei der Führung durch die Brauerei Riegele ein Bild von der
wahren Kunst des Bierbrauens machen. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde
noch das ein oder andere Match beim Lasertag ausgetragen. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr!

ALS GESCHENK FÜR IHRE KUNDEN

NEU IM TEAM
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Das Katarenga-Schnupperspiel!

Komm herein … wenn du dich traust!
Vor dem Kerkereingang wird geschubst und
gedrängelt – doch nur einer von euch tritt
auch tatsächlich ein. Wird es der Mutigste, der
Verrückteste oder vielleicht einfach nur derjenige sein, der von Anfang an eigentlich keine
reale Chance hatte, zu siegen?
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Artnr. 515 026
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Downforce ist der Klassiker unter den
Rennspielen! Spannung, Spaß und schnelle
Autos – ein Rennspiel in konzentrierter Form.
Zunächst bieten die Spieler mit ihren Karten
um die flotten Flitzer. Wenn feststeht, wer in
welchem Wagen sitzt, geht’s auch schon los!
Wer erreicht als Erster die Kurve? Wer ist der
Schnellste auf der Geraden? Und wer schafft
es als Erster über die Ziellinie? Kannst du den
richtigen Wagen pushen und so mit deiner
Wette abkassieren? Jeder Spielzug zählt!
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Miriam Rieger

Wir wussten, dass Ihr zurückkommt! Der
verwitterte Eingang zum Dungeon lockt mit
einem neuen Abenteuer Helden an, die sich
beweisen wollen. Das Nachfolger-Spiel beinhaltet 4 neue Abenteurer und hält SpezialMonster bereit. Der Nachfolger zum Hit
Welcome to the Dungeon kann komplett
eigenständig oder als Ergänzung gespielt
werden.
Artnr. 515 033
EAN 3760175515033
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Langschiffe bereit zum Ablegen! Aufgeregte Unruhe liegt in der Luft, während die
Wikinger in See stechen. Welchen Gefahren
müssen sie trotzen, welche Kreaturen werden
ihnen begegnen und vor allem: Wer wird als
ruhmreicher Plünderer mit kostbaren Schätzen
bestückt den Heimathafen erreichen?
Artnr. 515 415
EAN 3760175515415
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Auch unsere Grafikabteilung hat Mitte des Jahres
durch Gamze Yenidoğan Zuwachs bekommen.

PREISE & AUSZEICHNUNGEN
TERMINE!

40 min

auf der Suche nach einem Schatz die Tiefen
eines unterirdischen Verlieses erkunden und
vieles mehr. Hier ist alles möglich: Du hast
die Wahl!
Artnr. 515 453
EAN 3760175515453
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Miriam Rieger unterstützt unser Team seit Anfang des Jahres im Bereich Sachbearbeitung.

30 min

Willkommen im Universum der 8BitBox!
Oder besser: in den Universen der 8BitBox.
Hier kannst du bei einem Rennen durch die
Wüste einen futuristischen Flitzer steuern, als
Sportler bei einem Wettkampf auflaufen, von
Bugs über eine Computerplatine gejagt werden, an illegalen Straßenkämpfen teilnehmen,
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• Das emotionale und witzige Emojito! wurde für das Kinderspiel des Jahres 2018 nominiert!
• SOS Dino landete auf der Empfehlungsliste „Spiel des Jahres“.
• Bunny Kingdom wurde zum „Spiele Hit mit Freunden“ 2018 ausgezeichnet.
• Cookies wurde beim Goldenen Schaukelpferd in der Kategorie
„Für die ganze Familie“ nominiert.

modell – hobby – spiel, Leipzig:
05.10. – 07.10.2018
SPIEL’18, Essen:
25.10 – 28.10.2018
SpielIDEE, Rostock:
09.11 – 11.11.2018
spielwies'n, München:
16.11 – 18.11.2018
Spielemesse, Stuttgart:
22.11. – 25.11.2018

Noch mehr entdecken?
Weitere Informationen zu unserem Programm sowie zu Angeboten und Aktionen finden Sie in unserem aktuellen Katalog.
Gerne
6 beraten wir Sie auch persönlich. Wir freuen uns über Ihre Anfrage unter 08221 3696-36 oder info@hutter-trade.com.

Das Landesinnere im australischen Outback ist wenig besiedelt.
So machen sich die Spieler auf, um den Rangern vor Ort zu helfen, neue
Tiere im Outback anzusiedeln und geschickt zu verteilen. Mit etwas
Würfelglück und der richtigen Legestrattegie der Tiere auf dem Spielertableau steht dem Sieg nichts mehr im Wege. Denn wer seine Tiere gut
gruppiert im Outback untergebracht hat beweist einen guten Weitblick
und hat Chancen auf den Sieg. Ein tierisches Würfelvergnügen für die
ganze Familie – vom Erfolgsautor Michael Kiesling! Mit zusätzlicher
Spielvariante für noch mehr Spielspaß.

8 - 99

2-4

30 min

Artnr. 880 369
EAN 4260071880369

Nach schwäbischer Geschäftigkeit in Ulm und Palastbau im
fernen Indien nimmt HUCH! Sie 2018 mit in das antike Rom. Wir
freuen uns, an unsere erfolgreichen Strategiespiele anzuknüpfen
und in diesem Jahr eine Neuheit von Stefan Feld präsentieren zu
können: Forum Trajanum. Mehr zu unserem Strategie-Highlight
erfahren Sie im Innenteil.
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Artnr. 880 383
EAN 4260071880383
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Forum Trajanum

Die Titelmelodie eines berühmten Films, markante Tierlaute
oder vielleicht sogar ein Song Ihrer Lieblingsband – bei Sound
Jack! hören Sie über 400 Audiodateien aus 25 spannenden
Kategorien und können sich mit gutem Gehör und Schnelligkeit den
Sieg holen. Der interaktive Game Master
führt Sie durchs Spiel
und bietet Ihnen zwei
zielgruppengerechte
Spielmodi. So können
Sie sowohl mit der
Familie als auch mit
Ihren Freunden einen
akustischen Quizabend
verbringen!

Miau, miau! Die kleinen Kätzchen freuen sich auf ihre weichen,
kuscheligen Katzendecken. Helfen Sie dabei, einen Platz für jede einzelne Samtpfote zu finden, indem Sie mithilfe von logischem Denken die
44 Aufgaben lösen. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn sich mehrere Katzen dieselbe Decke ausgesucht haben. Cat Stax, ein Logikspiel
und nicht nur für Katzenliebhaber.
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Artnr. 880 383
EAN 4260071880383

Wozu mit offenen Karten spielen, wenn diese
nur blank sind? Nach jeder Partie müssen Sie/
die Spieler eine der leeren Karten mit eigenen,
ausgefallenen Ideen füllen/beschriften.Kreieren
Sie Ihre eigenen Regeln und machen Sie Ihr
blank so zu einem einzigartigen Spiel! Ein
flottes Kartenspiel für zwischendurch.

Wie fühlst du dich heute? Das ist eine Frage, die für Kinder nicht
immer einfach zu beantworten ist. Dabei hilft das Farbenmonster!
Im Spiel helfen die Kinder dem Farbenmonster, seine Gefühle zu
erkennen und richtig zuzuordnen. Dabei müssen sie von Situationen
erzählen, in denen sie dieses Gefühl schon einmal hatten, und werden sich so ihrer eigenen Gefühle bewusst. Das Farbenmonster ist
bereits als Kinderbuchfigur bekannt.
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Jeden Tag eine gute Tat. Das ist auch das
Motto der kleinen Hexe. Und Sie können ihr
dabei helfen. Die im Raum verteilten Plättchen
zeigen viele gute Taten, die mithilfe des magnetischen Besens eingesammelt und zu den anderen Kindern gebracht werden müssen.

Artnr. 880 390
EAN 4260071880390
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Damit sie auf dem Blocksberg tanzen darf,
will sich die kleine Hexe mit vielen guten Taten
beweisen. Die Spieler wollen ihr dabei helfen
und suchen nach den passenden Motiven auf
dem Spielplan. Dafür lassen sie die kleine Hexe
mit ihrem Besen und dem Raben Abraxas über
die Plättchen fliegen und stoppen sie im richtigen Moment.

Artnr. 880 406
EAN 4260071880406
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Nach dem Buch „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler, Illustrationen von Winnie Gebhardt, koloriert von Mathias Weber
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Das neue Spiel aus der Key-Reihe! Es basiert auf Ideen des preisgekrönten Spiels Keyflower und wird mit Karten gesteuert. Durch Card
Drafting bekommt jeder Spieler Karten, mit denen er entlang des Flusses
Key-Flow-Gebäude bauen, Schiffe oder auch Tiere erwerben kann, um
damit bei Spielende möglichst viele Punkte zu erreichen.

Für Kaiser Trajan soll ein prachtvolles Forum errichtet werden, das
seine große Macht repräsentieren und das Wohl der Bürger Roms fördern
soll. Im Spiel gründen Sie eine eigene Colonia und versuchen, diese zum
Gefallen des Kaisers mithilfe zahlreicher Möglichkeiten aufzubauen. Wem
wird das am erfolgreichsten gelingen und wer wird die Ehre erhalten, in
Zukunft an der Seite Trajans stehen zu dürfen?

Haste Worte geht in die nächste Runde! Die Würfel bestimmen
die Kategorie, zu der die passenden Wörter gefunden werden müssen.
Doch die gefundenen Begriffe bringen nicht sicher auch Punkte, denn
die anderen Spieler können einem die Begriffe streitig machen! Nur
wer gut überlegt und die anderen Spieler nicht aus den Augen lässt,
sahnt Punkte ab und kann das Spiel gewinnen.
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TV-Titel
und
Neuheiten

15 min

Der witzige Quiz-Hit jetzt auch als JuniorVersion! Der Game-Master erzählt den
Kindern ein paar irre Behauptungen. Diese
müssen unter Beweis stellen, dass sie wahre
Sachverhalte erkennen und die falschen
Aussagen entlarven können. Zusätzlich
können auch Sonderpunkte für den Sieg
gesammelt werden! Natürlich dürfen die
Kinder auch untereinander diskutieren und
sich austauschen. Das macht Echt jetzt?!
Junior zu einem kommunikativen Quiz-Spaß,
bei dem sogar noch die Großen was dazulernen können!
5 - 99
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Das Guinness-Buch der Rekorde ist ein beliebtes Geschenk und
Nachschlagewerk. Wie wäre es aber, wenn Sie die Rekorde selbst
aufstellen? Mit GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGES ist
das kein Problem. Im Nu wird das Wohnzimmer zur Show-Bühne und
die Mitspieler übertrumpfen sich gegenseitig – ein abwechslungsreiches und actiongeladenes Spiel für die ganze Familie!

Artnr. 678 472
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Keine Fete ohne Knete – Zwei Teams treten
gegeneinander an. Die Kneter der Teams versuchen, so gut es geht, vorgegebene Begriffe
zu modellieren. Ihre Teamkollegen versuchen,
das Geknetete so schnell wie möglich zu
erraten. Wer auf zack ist gewinnt. Das andere
Team verliert aber nicht nur diese Runde, sondern auch gleich ein Stück der eigenen Knete.
Und so steht in der nächsten Runde schon
etwas weniger Material für den nächstsen
Begriff zur Verfügung! Wer von Ihnen hat das
geschickteste Händchen und beweist sich als
wahrer als Knetmeister?
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Ganz schön wackelig! Die bunten Ballas zittern, wenn die Spieler ihnen weiße Perlen auf
ihren Köpfen platzieren. Mit viel Geschick und
einer ruhigen Hand müssen Sie darauf achten,
keinen Absturz der Perlen zu verursachen.
Denn wer Perlen zu Fall bringt, muss diese
dann auch zu sich nehmen! Alles kein Problem,
wenn da nicht die Tatsache wäre, dass man
nur gewinnt, indem man alle eigenen Perlen
loswird ...
Artnr. 678 483
EAN 3760046784834
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