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Hutter Trade 

Andrea Stadler 

Bgm.-Landmann-Platz 1-5 

89312 Günzburg 

Mail: andrea.stadler@hutter.net  

Tel.: 08221 – 36 96 - 34 

 

www.hutter-trade.com 

 

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 Lifestyle- 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. 

Panda Fun 

Für 2 – 4 Spieler, ab 3 Jahren 

Spieldauer: variabel, Preis ca. 31,99 € 

Tomato 

Für 2 – 4 Spieler, ab 6 Jahren 

Spieldauer: variabel, Preis ca. 11,99 € 

Die Herbstneuheiten von Megableu 

Megaspaß mit Spielen von Megableu 

Wenn Kinder Blütenblättern hinterherjagen, lachend vor einer Tomatenschale 

sitzen, blitzschnell Begriffe nennen und sich die Erwachsenen davor drücken 

„ja“ oder „nein“ zu sagen, dann stehen die Neuheiten von Megableu auf dem 

Spieletisch! Der französische Verlag bietet Spielspaß und Unterhaltung für alle 

Altersklassen. Das bestätigen auch die diesjährigen Herbstneuheiten. Anbei 

finden Sie eine Vorstellung der neuesten Spiele-Highlights: 

** Panda Fun ** Der süße Pandabär hat viele bunten Blumen und Blätter in seinem 

gesammelt, aber leider juckt ihn gerade seine Nase ganz fürchterlich! Hatschi - Da 

ist es schon passiert! Die Blumen und Blätter fliegen durch die Luft und landen auf 

dem Boden. Könnt ihr dem Pandabären helfen und alles wiedereinsammeln, bevor 

die Zeit abläuft? „Panda Fun“ ist ein Reaktions- und Aktionsspiel, das sowohl solitär 

als auch kompetitiv gespielt werden kann. 

** Tomato ** ist ein schnelles Kartenspiel, das Aufbewahrung und Spielfläche in 

einem bietet! Die Spieler versuchen ihre Karten so schnell wie möglich in eine der 

beiden Tomatenhälften auszuspielen. Dabei gilt: Karten können sofort ausgespielt 

werden, wenn die Zahl auf der Karte eins höher oder eins niedriger ist, als die oberste 

Zahl auf dem Abwurfstapel.  

** 5 Seconds Junior ** Wer kann drei Begriffe zu einer genannten Kategorie binnen 

5 Sekunden nennen? Nachdem das rasante Spielprinzip bereits in der Familien- und 

Erwachsenen (18+) Version überzeugte, kommt nun die Junior-Ausgabe an den 

Start. 400 Fragen warten darauf die besten Antworten von Kindern ab 5 Jahren zu 

bekommen! 

** Nicht ja nicht nein – Nicht jugendfrei ** Haben Sie schon einmal versucht eine 

Frage nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten? Das Spielprinzip bleibt auch in der 

„Nicht jugendfrei“-Version gleich und bringt nun alle wortgewandten Spieler ab 18 

Jahren mit ausgewählten amüsanten und anzüglichen Fragen zum Schwitzen. 

5 Seconds Junior 

Für 3 – 6 Spieler, ab 5 Jahren 

Spieldauer: variabel, Preis ca. 33,99 € 

NJNN – Nicht jugendfrei 

Für 2 – 6 Spieler, ab 18 Jahren 

Spieldauer: 15 min., Preis ca. 19,99 € 


