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Hutter Trade wurde 2004 als Vertriebsgesellschaft für Brett- und Gesellschaftsspiele in Günzburg gegründet. Das 

Unternehmen bündelt unter seinem Dach starke und innovative Marken aus dem In- und Ausland. Diese stammen 

hauptsächlich aus dem Spielesektor, aber auch Lifes tyle- und Geschenkartikel bereichern das Programm. Unter der 

Marke HUCH! entwickelt Hutter Trade zudem eigene Spielideen und betreut diese von der ersten Idee bis hin zum 

fertigen Produkt. 

 

IELLO ist seit 2004 der Herausgeber von preisgekrönten Spielen wie King of Tokyo, Kanagawa, Der Mysteriöse 

Wald und vielen anderen, die für jedes Alter und jeden Spielertyp geeignet sind. IELLO ist stolz darauf, Menschen 

zusammenzubringen, die immer wieder neue und spannende Abenteuer erleben können, welche von den 

talentiertesten Künstlern und Autoren entwickelt wurden. Seit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Las Vegas 

im Jahre 2012, erstreckt sich das Vertriebsnetzwerk über alle Kontinente und deckt mehr als 20 Sprachen ab. 

Neuheiten von IELLO im Frühjahr 2021 

 

** Kitara ** Stelle die Größe des Kitara-Reiches wieder her: Erweitere deine Gebiete 

um Savannen und antike Ruinen! Kitara ist ein Strategiespiel, das Bewegung, Kampf 

und Eroberung kombiniert. Nutze deine Karten zur Planung deiner Aktionen: Je mehr 

Gebiete du kontrollierst, desto mehr Optionen hast du! Verstärke deine Armee von 

Jägern, Gepard-Zentauren und Helden! Schütze dein Vieh und Getreide und führe 

dann deine Truppen in den Krieg.  

 ab 10 Jahren / für 2 – 4 Spieler / 30 min. / ca. 32,99 EUR / lieferbar seit März 

** Unmatched – Kampf der Legenden ** Jedermann, jederzeit. Unmatched – das 

sind rasante taktische Kämpfe höchst unwahrscheinlicher Gegner. Wählt euren 

Lieblingscharakter und ein Schlachtfeld und nutzt die einzigartigen Karten und 

Helden-Fähigkeiten, um den Sieg davon zu tragen. In Kampf der Legenden treffen 

Sindbad, König Artus, Medusa und Alice aufeinander. Im Spiel zu zwei kämpft ihr 

gegeneinander. Ab 3 Spieler könnt ihr euch auch als Team zusammentun. Jeder 

Held wird außerdem von einem oder mehreren Sidekicks unterstützt. 

 ab 9 Jahren / für 2 – 4 Spieler / 20 – 40 min. / 42,99 EUR / lieferbar seit März 

**Schotten Totten 2 ** Panik in Schottland: Der Krieg zwischen den Clans ist wilder 

denn je zuvor! Mittlerweile kämpfen sogar Nachbarn gegen Nachbarn ... und du bist 

als nächstes dran! Deine Nachbarn stehen schon vor dem Grenzstein! Verteidige 

deine Mauern und verhindere, dass dein Gegner ein Schlupfloch findet! Erlebe die 

explosive Fortsetzung eines der besten Kartenspiele der Welt! Spiele als Angreifer 

oder Verteidiger in diesem schnellen, asymmetrischen und taktischen Kartenspiel, 

das dich das Bluffen lehren wird! 

 Ab 8 Jahren / für 2 Spieler / 20 min. / 16,99 EUR / lieferbar ab Anfang April 

** Sticky Cthulhu ** Cthulhu, der Große Alte ist genervt von all dem Trubel, der da 

draußen herrscht. Ständig stören ihn Mi-Gos oder die Nachkommenschaft von Shub-

Niggurath und die ganzen Kultisten, die sich ihm angeschlossen haben. Dabei muss 
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Cthulhu sich einfach nur mal ausruhen und Kräfte sammeln, bevor er zurückkehrt, 

um die Welt zu vernichten. Und eins ist klar: In dieser Sache benötigt er eure 

Unterstützung! Cthulhu sucht einen ergebenen Diener, der den Schlaf seines Herrn 

beschützt. Wie das geht? Ihr müsst schnell und präzise vorgehen, um die Kreaturen 

loszuwerden, die ihn belästigen! Werft blitzschnell eure Tentakel aus, um die 

störenden Kreaturen zu ergreifen. Achtet aber darauf, eure Tentakel nicht 

miteinander zu verschlingen oder gar einen dieser entsetzlichen Ermittler 

einzufangen! 

 ab 6 Jahren / für 2 – 6 Spieler / 15 min. / 16,99 EUR / lieferbar ab Anfang April 

** Last Message ** Ihr verpasst den Täter um Haaresbreite am Tatort! Alles, was ihr 

vorfindet, ist das Opfer und seine letzte Nachricht – eine Zeichnung, die euch 

Hinweise zum Täter gibt! Aber er konnte seine Spuren noch ein wenig verwischen 

und macht euch das Leben schwer. Könnt ihr die Hinweise richtig deuten und in einer 

wuseligen Menschentraube den Täter finden? In Last Message sitzen sich Opfer, 

Täter und Ermittler am Tisch gegenüber. Das Opfer gibt den Ermittlern Hinweise in 

Form von Zeichnungen, die der Täter noch beeinflussen darf, bevor sie den 

Ermittlern ausgehändigt wird. Kombiniert geschickt, fügt die einzelnen Zeichnungen 

zusammen und entlarvt den Täter in diesem spannenden Familienspiel! 

 Ab 8 Jahren / für 3 – 8 Spieler / 15 min. / 17,99 EUR / lieferbar ab Mai 

** Little Factory ** Verwalte deine Ressourcen, um der beste Baumeister zu 

werden! Produziere oder handle mit Ressourcen, um wertvollere zu erwerben! Das 

Errichten von Gebäuden kann dir helfen, neue Ressourcen und Siegpunkte zu 

erhalten. Kaufen, produzieren, handeln, weiterverkaufen und bauen – und das alles 

in einem Kartenspiel! Little Factory ist ein leicht zu erlernendes Ressourcen-

Management-Spiel, dessen Schachtelgröße über eine herausragende Spieltiefe mit 

zahlreichen strategischen Möglichkeiten hinwegtäuscht. Das Spiel ist eine neue 

Entwicklung von den Autoren von Little Town!   

 Ab 10 Jahren / für 2 – 4 Spieler / 40 min. / 15,99 EUR / lieferbar ab Juli 


