
 

Alle einsteigen bitte! 

„Get on Board“, das neue Flip & Write von IELLO 

 
 
 
 
 
 

 

• Flip & Write 

• Unterwegs in New York oder Londen, 
abhängig von Spielerzahl 

• Spielerbogen mit unterschiedlichen 
Streckenformen 

 
Autor: Saashi 
Illustrationen: Monsieur Z 
 
Für 2 – 5 Spieler ab 8 Jahren 
Spieldauer ca. 30 min. 
Preis ca. 25,99 EUR 
 
Im Handel verfügbar. 

  
Bitte einsteigen, der Bus fährt gleich los! Das Familienspiel „Get on Board“ lädt uns zu einer Busfahrt 
quer durch New York oder London ein – die Strecke bestimmt allerdings jeder Spieler selbst! Bringt ihr 
eure Fahrgäste zu ihren Zielorten, klappert dabei Sehenswürdigkeiten ab und umfahrt jeden Stau mit 
Eleganz? Dann ist „Get on Board“ von IELLO (im Vertrieb von Hutter Trade) das perfekte Flip & Write* 
und euer neues Lieblingsspiel!  
 
Ihr habt 12 Runden, um die beste Buslinie der Stadt zu erschaffen. Dabei hat jeder Spieler drei individuelle 
Haltestellen, die er im Idealfall anfährt, um bei Spielende zusätzliche Punkte zu erhalten. In jeder Runde 
wird eine neue Busticket-Karte aufgedeckt, die allen Spielern die Streckenform zeigt, die sie auslegen 
müssen. Bei jeder Fahrt sammeln die Spieler Fahrgäste ein, die an bestimmten Orten Punkte bringen. 
Daher kann sich auch mal ein Umweg lohnen, um z.B. noch mehr Berufstätige einsteigen zu lassen, da auf 
der Strecke ein Bürokomplex liegt. Das Spiel endet, sobald alle 12 Busticket-Karten gespielt wurden. 
 
„Get on Board“ ist ein schnelles und schön gestaltetes Familienspiel, das uns auf eine City-Tour mitnimmt 
und wild verzweigte Strecken auf dem Spieletisch entstehen lässt.  
 
 
 
*Flip & Write bezeichnet eine Spielmechanik, bei der eine Karte aufgedeckt (=Flip) wird anhand der jeder Spieler etwas auf einem Spielbogen 
notiert bzw. einzeichnet (=Write). 

 
 

Kontakt 

Hutter Trade  

Andrea Stadler 

Bgm.-Landmann-Platz 1-5 

89312 Günzburg 

Mail: andrea.stadler@hutter.net   

Tel.: 08221 - 369634 

 

Mehr Infos finden Sie auf 

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 zusammen-

zubringen, 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. 

 
Wir freuen uns über Ihren Beleg! 

mailto:andrea.stadler@hutter.net
http://www.hutter-trade.com/

