Ein Spiel von Csaba Hegedűs und Attila Szőgyi für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

I

m 15. Jahrhundert begann eine technische Revolution im Druckereiwesen. Immer
mehr fortschrittliche Werkzeuge und Gerätschaften wurden entwickelt, und damit
wurde der Zugang zu Büchern und anderen Druckerzeugnissen für die breite
Öffentlichkeit erleichtert. Es entwickelte sich ein ernsthafter Wettbewerb der Gilden
um die neuesten Technologien, mit dem Ziel die Kunden schneller und mit besserer
Qualität zu bedienen. Dieser Wettbewerb hält bis heute an – mit den Wundern der
Technik und den neuesten Materialien unserer Zeit.

Ziel des Spiels

Die Spieler leiten Druckereien mit dem Ziel die meisten und qualitativ besten Aufträge zu erfüllen. Kontinuierlich entwickeln sie ihre Maschinen, indem sie neue Technologien einführen.
Gleichzeitig erweitern sie ihren Kundenkreis und arbeiten mit qualitativ hochwertigen Materialien. Mit wachsendem Erfolg können sie Fabriken eröffnen und den europäischen
Druckmarkt erobern. Gewinnen wird, wer den größten Respekt in der Druckereibranche erlangt.

Spielmaterial

4 Arbeitskraftmarker
1 Reise-Spielplan

1 Handelsspielplan

1 Stadt-Spielplan

1 Schriftsatz-Spielplan
In allen vier Spielerfarben
(blau, grün, lila, gelb):

4 Betriebe / Spielertableaus

4 Winkelhaken-Tableaus

16 Geschäfte

54 Bleilettern
1 Kapazitätsmarker

48 Technologien

36 Fabriken

36 Handelsplättchen

4 Spielerreihenfolge-Marker

36 Aufträge

24 Verträge

24 Stadtplättchen

56 Münzen mit den Werten
1 und 5 Mark

5 Spielfiguren
(2 Kaufleute, 2 Vertreter, 1 Direktor)

12 Stadtmarker

5 Assistenten und 1 Punktemarker
20 Papier

20 Blei

4 Produktionsstraßen (Drucker)

20 Tinte

1 Ressourcenlager

Hinweis: Bringt vor dem ersten
Spiel die farblich passenden
Aufkleber auf den Assistenten
und Punktemarkern an.

Spielvorbereitung

Legt die 4 Spielpläne (Schriftsatz-Spielplan, Reise-Spielplan, Handelsspielplan, Stadt-Spielplan) gut erreichbar auf dem Spieltisch aus.

1a
Mischt die Handelsplättchen und platziert sie verdeckt auf die vorgesehene
Stelle des Handelsspielplans. Zieht drei Plättchen und legt sie offen auf
die Auslagefelder.
Die Handelsplättchen könnt ihr während der Handelsaktion nutzen, um zu
kaufen und zu verkaufen.

1b
Trennt die Technologien nach ihrer Stufe (I, II, II, IV) und mischt jeden
Stapel separat. Platziert die Stapel verdeckt auf den jeweils vorgesehenen
Feldern. Danach deckt ihr je 3 Technologien von jedem Stapel auf und
legt sie offen in der jeweiligen Spalte aus.
Im Laufe des Spiels könnt ihr Technologien erhalten und in eurem Betrieb
einsetzen, um unmittelbar Belohnungen zu erhalten.

2a
Trennt die Fabriken nach ihrer Stufe (I, II, III, IV) und mischt jeden Stapel separat. Platziert die Stapel verdeckt auf
den vorgesehenen Feldern des Reise-Spielplans.
Wenn ihr reist, könnt ihr Fabriken bauen und in eurem Betrieb platzieren. In der Regel geben diese Fabriken euch dauerhaft Boni
für spezielle Aktionen.

1b

2b
Legt zufällig gewählte Stadtplättchen offen auf jede grau markierte Stadt des Reise-Spielplans. Die übrigen Stadtplättchen
kommen in die Spielschachtel zurück.

Auftragsleiste

Die Stadtplättchen geben dem Spieler einen Vorteil, der die Stadt als erstes erreicht. Für jede Stadt gibt es im Spiel jeweils nur ein
Stadtplättchen.

2c
Trennt die Aufträge nach ihrer Stufe (I, II, III, IV) und mischt jeden Stapel separat. Legt, je nach Spielerzahl, einige
Aufträge zurück in die Spielschachtel: entfernt je 5 Aufträge in einem 2-Spieler-Spiel, je 3 Aufträge in einem 3-SpielerSpiel und je 1 Auftrag in einem 4-Spieler-Spiel. Bildet vier verdeckte Nachziehstapel aus den übrig gebliebenen
Aufträgen. Legt 5 Aufträge von Stapel I offen neben der Auftragsleiste des Reise-Spielplans aus. In einem 2-Spieler-Spiel
wird der fünfte Auftrag von Stapel II gezogen.

2

Ihr könnt neue Aufträge am Ende (und manchmal während) einer Runde im Spiel erhalten. Um die Aufträge zu erfüllen, nutzt ihr
Ressourcen und Kapazität eurer Betriebe.

2d

2d
Mischt die Verträge und bildet einen verdeckten
Nachziehstapel. Danach legt 5 Verträge offen neben die
gerade ausgelegten verfügbaren Aufträge.
Verträge sind eine wichtige Möglichkeit Punkte zu
erlangen. Ihr erhaltet Verträge auf demselben Weg
wie Aufträge. Im Gegensatz zu diesen geben Verträge
jedoch Siegpunkte am Spielende abhängig von den
Symbolen, die auf ihnen abgebildet sind.

2

2b

2c

3a

3b

Mischt die Bleilettern und bildet einen verdeckten Nachziehstapel (graue Seite mit Lettern nach oben).
Deckt nun 4 Bleilettern auf und legt sie auf die entsprechenden Felder des Schriftsatz-Spielplans.

Legt das Geld und die 3 Ressourcen in das Ressourcenlager.
In diesem Spiel gibt es drei Arten von Ressourcen: Papier (weiß), Blei (grau)
und Tinte (schwarz). Zusätzlich werden Mark als Währung verwendet.

Die Bleilettern sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Auf der Vorderseite sind Ressourcen und Lettern zu sehen,
auf der Rückseite nur Lettern. Sie werden genutzt, um Ressourcen zu erhalten, sowie spezielle Aktionen, aber
auch Siegpunkte.

4
Nehmt Geschäfte entsprechend der Spielerzahl (für ein 3-Spieler-Spiel
z.B. die mit 2+ und 3+ markierten Plättchen) und legt offen nach dem
folgenden Schema auf dem Stadt-Spielplan aus (bei weniger als 4 Spielern
legt ihr die übrigen Plättchen in die Spielschachtel zurück):

4 Spieler 4x4 Geschäfte
Stellt sicher, dass alle Geschäfte in der
richtigen Orientierung ausliegen. Die
Spielerzahl auf den Plättchen sollte
nach unten rechts ausgerichtet sein. Die
beiden Bereiche der Geschäfte
bezeichnen wir als Raum I und Raum II.

3b
3a

3 Spieler 4x3 Geschäfte

2 Spieler 3x3 Geschäfte

Während der Aktionsphase werdet ihr mit euren Kaufleuten
Aktionen in den Geschäften ausführen. Generell gilt, dass die
Aktionen in den farblich helleren I-er Räume stärker sind, und
die Aktionen in den dunkleren II-er Räumen einfacher.

5
Alle Spieler erhalten einen Betrieb, ein Winkelhaken-Tableau, einen Arbeitskraftmarker
, einen Kapazitätsmarker
und alle
Spielsteine und Spielfiguren in der gewählten Spielerfarbe. Legt 1 Produktionsstraße über jeden Betrieb. Zudem erhalten alle Spieler
eine Bleiletter, die sie offen an der linken Seite ihres Betriebes auslegen. Die Bleilettern können zufällig gezogen werden. Erfahrenere
Spieler können aber auch eine beliebige andere Auswahlmethode wählen. Alle Spieler erhalten die auf ihrer Bleiletter abgebildeten
Ressourcen aus dem allgemeinen Vorrat.
Bestimmt die Spielerreihenfolge und verteilt die Spielerreihenfolge-Marker entsprechend. Setzt einen eurer
Vertreter auf das der Spielerreihenfolge entsprechende Feld der Auftragsleiste.

4

Setzt eure beiden Kaufleute auf dem Stadt-Spielplan ein. Beginnend mit dem Startspieler setzt ihr je einen Kaufmann
in einen II-er Raum eines Geschäfts. Wiederholt dies in umgekehrter Spielerreihenfolge mit eurem zweiten
Kaufmann. Sobald ihr einen Kaufmann eingesetzt habt, führt umgehend die entsprechende Aktion aus. Die
erhaltenen Ressourcen bilden euren Startvorrat.
Hinweis: Während der Spielvorbereitung darf in jedem Geschäft nur ein Kaufmann eingesetzt werden!

5

Legt 12 Stadtmarker auf die Reiseleiste eures
Betriebs und platziert den Direktor
links davon.
Setzt einen Arbeitskraftmarker auf
Position 1 der Arbeitskraftleiste und
einen Kapazitätsmarker auf Position 1 der
Kapazitätsleiste ein.
Setzt euren Punktemarker auf das Feld
mit der 0 auf der Siegpunkteleiste und
einen Vertreter auf die rot markierte
Stadt (Mainz) auf dem Reise-Spielplan.

Während des Spiels leitet ihr euren eigenen Betrieb. Hier verwaltet ihr eure Arbeitskraft, Kapazität und Ressourcen. Ihr habt die Möglichkeit, Aufträge zu
erfüllen, zu reisen und Technologien und Fabriken zu erhalten. Zudem könnt ihr Belohnungen über das Winkelhaken-Tableau erhalten.

3

Lasst das Spiel
beginnen!

Spielablauf

Das Spiel wird in Runden gespielt, die in vier Phasen unterteilt sind: Aktionsphase

Auftrags- und Vertragsphase

Produktionsphase

Vorbereitungsphase

Aktionsphase

Jeder Aktionsphase ist in zwei Runden unterteilt. Alle Spieler führen dabei jeweils eine Geschäftsaktion oder eine Zurücksetzen-Aktion in Spielerreihenfolge aus. Zudem können
sie beliebig viele optionale Aktionen ausführen.

A. Geschäft
Während einer Geschäftsaktion bewegst du einen stehenden Kaufmann in einen Raum eines anderen Geschäfts. Die Bewegung ist dabei immer orthogonal. Wenn der Kaufmann an
seinem Ziel angekommen ist, lege ihn hin und führe die Aktion des Raums sofort aus.
Regeln:
• Ein Kaufmann kann sich nur in vertikal oder horizontal angrenzende Geschäfte bewegen.
• Die Anzahl der Bewegungen, die er ausführen muss, steht auf deinem Spielerreihenfolge-Marker.
• Er kann ein Plättchen durchqueren, in dem sich der zweite Kaufmann desselben
1
Spielers befindet. Am Ende der Bewegung darf sich allerdings nur ein Kaufmann
eines Spielers in einem Geschäft befinden, unabhängig vom Raum. Kaufleute anderer
Spieler sind davon nicht betroffen. Wenn sich mehrere Kaufleute unterschiedlicher
Spieler in einem Raum befinden, erhält der Spieler, dessen Kaufmann zuerst da war,
1 Mark aus dem allgemeinen Vorrat (dies gilt auch für die Zurücksetzen-Aktion).
• Ein Kaufmann darf dasselbe Geschäft in einer Runde nicht zweimal betreten. Er darf
seine Bewegung also nicht dort beenden, wo er gestartet ist.
• Kaufleute müssen sich grundsätzlich so viele Schritte bewegen, wie auf dem
Beispiel: Der grüne Spieler muss seinen Kaufmann in dieser Runde 2 Schritte weit bewegen.
Spielerreihenfolge-Marker angegeben ist. Es ist allerdings möglich, ihn weniger weit
Obwohl beide Kaufleute stehen, kann er nur den bewegen, der sich in Raum II des Geschäfts
zu bewegen, wenn man für jeden Schritt die Kapazität um je 1 reduziert. Dies ist nur
befindet. Er kann mit einem Schritt die Schriftsetzen-Aktion im angezeigten Geschäft erreichen.
möglich, wenn man noch über Kapazität verfügt.
Da er sich aber zwei Schritte bewegen muss, muss er seine Kapazität um 1 reduzieren. Er legt
• Im Laufe des Spiels können Assistenten in den Straßen eingesetzt werden. Mit ihrer
den gerade bewegten Kaufmann in Raum I. Da die gelbe Spielerin schon einen Kaufmann in
Hilfe können die eigenen Kaufleute effektiver bewegt werden, und sie bringen
diesem Raum hat, erhält sie 1 Mark aus dem allgemeinen Vorrat.
zusätzliche Ressourcen ein (Seite 7: Die Effekte der Assistenten).
• Kaufleute können nur bewegt werden, wenn sie sich stehend in Raum II eines Geschäftes
befinden. Hat ein Spieler keinen solchen Kaufmann, muss er die Zurücksetzen-Aktion wählen.

B. Zurücksetzen
Bei einer Zurücksetzen-Aktion wählt der Spieler eine Bleiletter vom Schriftsatz-Spielplan. Der Spieler hat nun 2 Möglichkeiten. Er kann die Bleiletter auf den Ablagestapel legen oder
behalten. Die Bleiletter wird umgehend durch eine neue vom Nachziehstapel ersetzt.
Entscheidet er sich, die Bleiletter abzuwerfen, erhält er die darauf
Behält er sie, wird sie auf der linken Seite des Betriebs abgelegt. Es
abgebildeten Ressourcen.
können immer nur 2 Bleilettern gleichzeitig offen links neben dem Betrieb
ausliegen. Liegen bereits zwei Bleilettern dort, muss die neue Bleiletter auf
eine der vorhandenen gelegt werden. Derart verdeckte Bleilettern können
nicht genutzt werden, bis die darauf liegenden Bleilettern mit einer
Schriftsetzen-Aktion (Seite 5: Schriftsetzen) entfernt werden.
Unabhängig davon, welche Option gewählt wird, werden nun alle Kaufleute des Spielers von Raum I in Raum II des jeweiligen Geschäfts verschoben. Danach wird ein stehender
Kaufmann auf den Stadt-Spielplan hingelegt (es ist dabei egal, ob er bewegt wurde oder nicht). Zuletzt wird jeweils die Aktion von Raum II ausgeführt. Befand sich ein Kaufmann bereits
in Raum II, darf die Aktion nicht ausgeführt werden. Die Zurücksetzen- Aktion darf auch ausgeführt werden, wenn sich kein Kaufmann in Raum I eines Geschäfts befindet. In diesem
Fall erhält der Spieler nur die Bleiletter oder die entsprechenden Ressourcen.
Beispiel: Obwohl die lila Spielerin noch einen ihrer Kaufleute bewegen könnte (er steht
in Raum II des Geschäfts), entscheidet sich die Spielerin für das Zurücksetzen. Sie wählt
die Bleiletter AD und behält sie. Sie legt sie links an ihren Betrieb an. Hätte sie diese
abgeworfen, würde sie dafür 1 Papier erhalten. Sie legt den stehenden Kaufmann hin.
Da dieser sich bereits in Raum II befindet, wird er nicht verschoben. Der andere
Kaufmann liegt in Raum I des Geschäfts, also wird er in Raum II verschoben. Dafür
erhält die Spielerin 2 Papier zusätzlich aus dem allgemeinen Vorrat.
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Geschäftsaktion (Aktionsphase)
Ressourcen erhalten

Bleiletter

Betritt ein Kaufmann einen Raum mit den entsprechenden Symbolen, erhält der Spieler
die jeweiligen Ressourcen.

Der Spieler erhält die Ressource(n), die auf einer der Bleilettern auf der linken Seite des
Betriebs offen ausliegen (sofern vorhanden). Liegen mehrere Bleilettern aufeinander,
kann nur eine Bleiletter gewählt werden, die oben auf dem jeweiligen Stapel liegt.

Kapazität erhöhen
Der Spieler darf seine Kapazität erhöhen. Der Kapazitätsmarker wird entsprechend auf der Leiste nach oben verschoben. Erreicht der Marker das Ende der Leiste, erhält der Spieler für
jeden weiteren Schritt 1 Mark.

Arbeitskraft erhöhen
Der Spieler darf die Stufe seiner Arbeitskraft erhöhen. Der Arbeitskraftmarker wird entsprechend auf der Leiste nach oben
verschoben. Erreicht der Marker das Ende der Leiste, erhält der Spieler für jeden weiteren Schritt 1 Siegpunkt.
(Seite 7: Die Effekte der Assistenten) seiner Wahl auf der
Sobald die Arbeitskraft 3 erreicht, kann der Spieler 1 Assistenten
Straße platzieren (wo sich noch kein Assistent befindet). Für die 6. Stufe Arbeitskraft darf ein weiterer Assistent eingesetzt werden.

Wichtig: Wird die Arbeitskraft
erhöht oder gesenkt, steigt
oder sinkt die Kapazität um
den gleichen Wert.

Handel
Der Spieler darf eine Handelsaktion auf dem Handelsspielplan ausführen:
Der Spieler tauscht einmal im
Er wählt eines der offen ausliegenden Handelsplättchen und führt die abgebildete Aktion aus. Die Aktion
Verhältnis 1:2 Ressourcen aus: Das
kann in eine
oder beide
Richtungen ausgeführt werden. Bei einem Tausch in eine Richtung erhält
bedeutet, dass er 1 beliebige
er die Ressourcen auf der rechten Seite und bezahlt dafür die Ressourcen auf der linken Seite. Bei einem
Ressource abgibt und dafür 2 ODER
Tausch in beide Richtungen kann er wählen. Das verwendete Handelsplättchen wird auf den Ablagestapel
gleiche Ressourcen aus dem allgemeinen Vorrat
gelegt und umgehend durch eines vom Nachziehstapel ersetzt. Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, wird der Ablagestapel
erhält. Dabei darf es sich nicht um die eingesetzte
gemischt und zum neuen Nachziehstapel. Einige Plättchen erlauben es, eine Aktion mehrfach auszuführen. Dies zählt
Ressource handeln.
dennoch nur als eine Handelsaktion.
Zusätzlich darf ein Spieler einmalig vor seiner Handelsaktion 1 Mark ausgeben, um alle 3 offen ausliegenden Handelsplättchen abzuwerfen und durch 3 neue zu
ersetzen. Tut er dies, kann er immer noch wählen, ob er eines der 3 neuen Handelsplättchen oder einen 1:2 Tausch ausführen möchte.

Schriftsatz
Der Spieler darf eine seiner Bleilettern von der linken Seite seines Betriebs entweder unter einen aktiven Vertrag legen oder auf dem Winkelhaken-Tableau einsetzen.
Der Spieler setzt die Bleiletter auf dem Winkelhaken-Tableau ein. Er wählt einen der 3i Winkelhaken aus und setzt
die Bleiletter in einem der leeren Felder ein. Wenn die Letter auf dem leeren Feld auch auf der Bleiletter zu finden
ist, darf der Spieler die abgebildete Bonusaktion ausführen. Gibt es keine Übereinstimmung, geschieht nichts.

Legt er die Bleiletter unter einen aktiven
Vertrag, werden die Siegpunkte für diesen
Vertrag am Spielende verdoppelt. Unter
jeden Vertrag darf nur 1 Bleiletter gelegt werden.

Am Spielende ist jeder vollständige (alle 3 Felder belegt) Winkelhaken 5 Siegpunkte wert, unabhängig von den
abgedruckten Lettern.
Die 4 Vertragsfelder am unteren Rand der Betriebe sind zu Spielbeginn inaktiv. Gelingt es, die auf dem WinkelhakenTableau abgebildeten Muster mit Bleilettern zu bilden, werden diese aktiviert. Bei den Mustern ist nur die relative
Position der Bleilettern relevant. Sie können nicht gedreht werden. Vor oder nach den Aktionen einer Runde darf ein
Spieler einen Vertrag an ein aktives Vertragsfeld legen. Danach darf er sofort die dort angezeigte Bonusaktion ausführen.

ODER

Beispiel: Der grüne Spieler legt seine Bleiletter AC
unter den im Bild gezeigten Vertrag. Er erhält keine
sofortige Belohnung, doch am Spielende erhält er für
diesen Vertrag doppelt so viele Siegpunkte.

Beispiel: Der grüne Spieler setzt seine Bleiletter AC auf seinem Winkelhaken-Tableau ein. Da auf dem Feld der Letter A zu lesen ist,
darf er die Aktion (2x Handel) ausführen. Da er nun einen Winkelhaken gefüllt hat, erhält er dafür am Spielende 5 Siegpunkte.
Zusätzlich hat er 2 Muster gebildet (2 Bleilettern nebeneinander und übereinander). Dadurch hat er die beiden entsprechenden
Vertragsfelder seines Betriebs aktiviert. Er kann dort von nun an Verträge anlegen.
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Reisen
Bei einer Reiseaktion kann der Spieler beliebig Bewegungspunkte auf der Karte und/oder der Auftragsleiste einsetzen. Die Anzahl der Bewegungspunkte, die er nutzen kann entspricht
dem aktuellen Wert seiner Arbeitskraft.

Bewegung auf der Auftragsleiste
Für jeden eingesetzten Bewegungspunkt kann der Vertreter 1 Abschnitt auf der Auftragsleiste weiter bewegt werden. In jedem Abschnitt nimmt der Vertreter die am weitesten rechts liegende freie
Position ein. Je weiter ein Vertreter sich auf der Auftragsleiste bewegt hat, desto günstiger werden die Aufträge und Verträge später in der Auftrags- und Vertragsphase. Zudem wird die Position
zur Bestimmung der Spielerreihenfolge genutzt. Im Gegenzug werden die Aktionen in der Auftrags- und Vertragsphase in umgekehrter Reihenfolge, also von hinten nach vorne ausgeführt.
Beispiel: Der grüne Spieler hat eine Arbeitskraft von 2
und nutzt beide Bewegungspunkte für Schritte auf der
Auftragsleiste. Er reiht sich damit hinter dem Vertreter
der gelben Spielerin ein.

Bewegung auf der Karte
Entscheidet sich der Spieler Bewegungspunkte auf der Karte zu nutzen, darf er seinen Vertreter auf der Reise-Spielplan bewegen. Für jede Münze und jedes Stadtfeld wird 1
Bewegungspunkt benötigt. Bewegt sich der Vertreter über eine Münze oder beendet seine Bewegung dort, kostet das jeweils 1 Mark. Befindet sich auf einem dieser Felder ein Vertreter
eines anderen Spielers, erhält dieser das Geld für dieses Feld. Die Bewegung in eine Stadt ist kostenlos. Für eine Bewegung zwischen zwei Städten, in denen ein Spieler jeweils einen
Stadtmarker hat, muss er nichts bezahlen, auch nicht an andere Spieler. Abhängig davon, wo die Bewegung endet, hat der Spieler verschiedene Optionen:
Beendet der Vertreter seine Bewegung auf
einer Münze, darf er nur eine
Handelsaktion ausführen (Seite 5: Handel).

Beendet der Vertreter seine Bewegung auf einem Stadtfeld, erhält der Spieler das Stadtplättchen dieser Stadt
(sofern noch verfügbar). Hat er diese Stadt noch nicht besucht, darf er dort den Stadtmarker platzieren, der sich
am weitesten links in seinem Betrieb befindet. Danach bewegt er seinen Direktor ein Feld weiter nach rechts und nimmt sich die dort
angegebene Belohnung. Zuletzt darf der Spieler entweder eine Handelsaktion ausführen oder eine Fabrik bauen. Dies gilt auch,
ODER wenn er dieselbe Stadt erneut besucht. Entscheidet er sich für die Handelsaktion, folgt er den Regeln auf Seite 5. Falls er sich dafür
entscheidet, eine Fabrik zu bauen, muss er zunächst einen der vier Stapel (I, II, III, IV) auswählen. Dann zieht er die obersten
3 Fabriken und nimmt eine davon. Die anderen beiden Fabriken werden unter den Stapel gelegt. Der Spieler muss, um die Fabrik
bauen zu dürfen, den am weitesten rechts ausliegenden Stadtmarker von seinem Betrieb abgeben. Danach darf er die Fabrik nach
den Bauregeln (Seite 7) in seinem Betrieb platzieren. Der Spieler kann die Fähigkeit der Fabrik von nun an bis zum Spielende nutzen.

Beispiel: Die lila Spielerin wählt die Reiseaktion. Sie hat eine
Arbeitskraft von 4, also darf sie ihren Vertreter 4 Felder weit bewegen.
Sie bewegt ihren Vertreter bis zur nächsten Stadt, wofür sie 3
Bewegungspunkte benötigt. Zudem muss sie 1 Mark an den blauen
Spieler bezahlen und 1 Mark in den allgemeinen Vorrat legen. Sie
nimmt sich das Stadtplättchen und legt umgehend einen Stadtmarker
an dessen Stelle. Ihr Direktor bewegt sich 1 Feld nach rechts in seinem
Betrieb, wofür die Spielerin 1 Papier aus dem allgemeinen Vorrat
erhält. Zudem wählt sie als Belohnung eine Handelsaktion, einen 1:2
Tausch. Sie hat noch 1 Bewegungspunkt übrig. Da sie bereits in einer
Stadt stehen geblieben ist, um die Belohnung erhalten hat, bewegt sie
ihren zweiten Vertreter 1 Feld auf der Auftragsleiste weiter.

Wichtig: In jeder Stadt darf nur ein Stadtmarker von jedem Spieler
eingesetzt werden. Liegt bereits ein eigener Stadtmarker in einer Stadt,
darf er dort keinen zweiten platzieren, und der Direktor wird ebenfalls
nicht bewegt (es gibt also auch keine Belohnung). Es gibt im Spiel
Möglichkeiten, sich auf der Karte zu bewegen ohne eine Reiseaktion
auszuführen. Beendet ein Spieler in diesem Fall seine Bewegung in einer
Stadt, erhält er das Stadtplättchen, darf dort einen Stadtmarker platzieren
und auch seinen Direktor bewegen und sich die entsprechende Belohnung
nehmen. Da es sich allerdings nicht um eine Reiseaktion handelt, darf er
weder eine Handelsaktion ausführen, noch eine Fabrik bauen.
Hat ein Spieler keine Stadtmarker mehr, kann er auch keine mehr
auf der Karte platzieren, und der Direktor wird nicht mehr weiter
bewegt. Zudem kann der Spieler auch keine Fabrik mehr bauen. Er
kann lediglich Stadtplättchen nehmen und handeln.

Technologie
Der Spieler darf eine Technologie vom Handelsspielplan kaufen. Er wählt eine der ausliegenden Technologien und bezahlt die Ressource, die in der entsprechenden Reihe angezeigt
wird und das Geld, das in der Spalte angezeigt wird. Das gekaufte Plättchen wird in den Betrieb eingefügt. Der Spieler führt umgehend die Aktion auf dem Feld aus, das gerade mit der
neuen Technologie überbaut wurde. Danach führt er die Aktion der Technologie aus. Das Plättchen wird umgehend mit einer neuen Technologie vom entsprechenden Stapel ersetzt.
Reihen-Technologie (blau): Wird eine dieser Technologien gebaut, wird
Sofort-Technologie (grün): Für diese Technologien erhält der Spieler nur
eine Reihe von Technologien im Betrieb aktiviert. Dies geschieht entlang
Siegpunkte. Weitere Technologien werden hierbei nicht ausgelöst. Auch
eines einzelnen Pfades von rechts nach links, wobei alle Aktionen entlang
werden diese Technologien nicht bei einer Reihenaktivierung berücksichtigt.
dieses Pfades aktiviert werden. Zunächst wird die Aktion der neuen
Sobald eine solche Technologie gebaut wird, erhält der Spieler sofort die
Technologie ausgeführt. Dem Pfad nach links folgend werden weitere Technologien entsprechenden Siegpunkte und markiert sie auf der Siegpunkteleiste.
aktiviert, bis einschließlich einer der Bleilettern am linken Rand. Als letztes erhält der
Spieler die Ressourcen, die auf der Bleiletter abgebildet sind. Hat der Spieler keine
Bleiletter, endet die Reihenaktivierung bei der am weitesten links liegenden Technologie.
Fabriken werden einfach übersprungen.
Einmalig während seiner Aktion kann ein Spieler 1 Mark bezahlen, um die 3 Plättchen in einer Spalte abzuwerfen und drei neue Plättchen zu ziehen. Danach
kann er aus der neuen Auslage wählen. Die abgeworfenen Plättchen darf der Spieler in einer Reihenfolge seiner Wahl unter den Nachziehstapel legen.
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Bauregeln für Fabriken und Technologien
Da die Regeln zum Bau von Fabriken und Technologien die Gleichen sind, werden sie in diesem Abschnitt zusammengefasst. Die Regeln für erworbene Fabriken und Technologien sind:
Es ist möglich, die Stufe eines Feldes um 1 zu senken. Dies kann auf eine der folgenden Weisen
geschehen:
Eine Fabrik oder Technologie wird verdeckt auf ein Feld gelegt, dessen
Stufe um 1 höher ist als die des Plättchens. Diese Möglichkeit kann
Die Stufe der Fabrik / Technologie
jederzeit und für jedes Feld genutzt werden. (Es wird keine
(I, II, III, IV) muss dem Feld
durchgängige Verbindung benötigt). Der Spieler führt umgehend die
entsprechen, auf dem sie gebaut
Aktion des verdeckten Feldes aus.
werden soll.
ODER
Beim Bau muss eine fortlaufende Verbindung
vom linken Rand eingehalten werden. 2
Felder mit Technologien müssen über 1 Linie
verbunden sein.
Sind alle Felder im Betrieb bebaut, können
keine weiteren Fabriken oder Technologien
gebaut werden.

Die Aktion auf dem Feld muss
immer sofort genutzt werden,
wenn es bebaut wird. Es ist dabei
egal, ob das Plättchen offen oder
verdeckt gebaut wird.

Eine erworbene Fabrik oder Technologie ersetzt ein bereits
eingesetztes Plättchen. Dieses wird verdeckt auf ein beliebiges
Feld gelegt, dessen Stufe um 1 höher ist. Der Spieler darf die
Aktion des neu verdeckten Feldes nutzen, nicht jedoch die des Feldes, das vorher bereits
verdeckt war. Es ist nicht erlaubt, ein Plättchen zu ersetzen, wenn im Betrieb kein Feld mehr frei
ist, um das ersetzte Plättchen zu platzieren.
Eine Veränderung um mehr als 1 Stufe ist nicht möglich (ein Stufe II Plättchen kann
beispielsweise nicht auf ein Stufe IV Feld gelegt werden). Es können maximal 2 Plättchen
auf einem Feld liegen: 1 umgedrehtes und 1 offenes darauf.

Beispiel – Technologie: Der blaue Spieler kauft eine Stufe III Technologie für 3 Mark und 1 Blei.
Er legt sie auf das Feld in seinem Betrieb, das im Beispielbild zu sehen ist, und erhöht seine
Arbeitskraft um 1. Danach führt er von rechts nach links alle anderen Aktionen aus, die auf der
gewählten Verbindung zum linken Rand liegen. In diesem Beispiel erhält er: 3 Mark, 1 Handel,
2 Mark, 1 Kapazität und 2 Tinte. Nur blaue Technologien können eine Reihenaktivierung
auslösen.

Beispiel – Fabrik: Der blaue Spieler entscheidet sich dazu, während seiner Reiseaktion eine Fabrik
zu bauen. Er nimmt die obersten 3 Fabriken von Stapel II und wählt eines aus, um es in seinem
Betrieb zu bauen. Da er ein Assistentensymbol abdeckt, setzt er einen seiner Assistenten auf
dem Stadt-Spielplan ein. Um für den Bau der Fabrik zu bezahlen, gibt er den nächstmöglichen
Stadtmarker aus seinem Betrieb ab (den Direktor darf er in diesem Fall nicht bewegen). Die
Fabrik bringt keine sofortige Belohnung ein, aber im weiteren Spielverlauf erhält der Spieler
jedes Mal 1 Mark, wenn er eine Handelsaktion ausführt.

Die Effekte der Assistenten
Im Laufe des Spiels können die Spieler Assistenten einsetzen, die ihnen Vorteile in der Aktionsphase bringen. Sobald ein Assistentensymbol
abgedeckt wird, darf ein Assistent
zwischen 2 Geschäften eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich nie mehr als 1 Assistenz zwischen 2 Geschäften befinden darf, unabhängig von seiner Farbe.
Befindet sich ein eigener Assistent zwischen 2 Geschäften, darf sich der Spieler frei zwischen Beendet ein Spieler seine Bewegung in einem Geschäft, neben dem mindestens ein
ihnen bewegen. Dies ist optional. Er kann diese Bewegungen auch mitzählen, wenn er will. Assistent liegt, erhalten alle Spieler die darauf abgebildeten Ressourcen (1 Papier / 1 Blei
/ 1 Tinte / 1 Mark / 1 Kapazität) für ihre Assistenten aus dem allgemeinen Vorrat. Auf die
Bewegungen oder Aktionen des aktiven Spielers hat dies keine Auswirkung.
2
2

1

1

Beispiel: Die gelbe Spielerin muss in ihrem Zug genau
2 Bewegungen ausführen. Nutzt sie ihren Assistenten
und zählt die Bewegung zwischen den 2 Plättchen
nicht mit, kann sie sich bis zur Reiseaktion bewegen
(rote Route). Nutzt sie die freie Bewegung durch ihren
Assistenten hingegen nicht, zählt also bei ihrer
Bewegung jedes Geschäft als 1 Schritt, kann sie die
Technologie-Aktion erreichen (gelbe Route).

Beispiel: Der blaue Spieler betritt das abgebildete
Geschäft und führt eine Technologie-Aktion aus.
Die gelbe Spielerin enthält 1 Tinte aus dem
allgemeinen Vorrat für ihren Assistenten neben
diesem Geschäft.
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Optionale Aktionen

Vor oder nach einer Geschäfts- oder Zurücksetzen-Aktion kann ein Spieler beliebig viele der folgenden optionalen Aktionen ausführen (in beliebiger Reihenfolge):

Firmenschild-Aktion
Weißes Firmenschild: Für ein weißes Firmenschild erhält ein Spieler 1 Arbeitskraft.
Rotes Firmenschild: Verwendet ein Spieler 2 rote Firmenschilder, darf er 1 Reiseaktion ausführen. Für die Bewegungen auf der Karte muss er in diesem Fall nichts bezahlen.
Alle anderen Regeln gelten weiterhin (Seite 6: Reisen).
Blaues Firmenschild: Verwendet ein Spieler 2 blaue Firmenschilder, darf er eine Technologie bauen. Er muss für diese Technologie nichts bezahlen. Alle anderen Regeln
gelten weiterhin (Seite 6: Technologie).
Die Aufträge oder Stadtplättchen mit den gerade verwendeten Firmenschildern werden umgedreht, so dass die Firmenschilder nicht mehr zu sehen sind. Dadurch wird angezeigt, dass
sie nicht mehr verwendet werden können. Siegpunkte gibt es für die Aufträge unabhängig davon, ob die Firmenschilder verwendet wurden.

Einen Vertrag aktivieren
Hat ein Spieler ein aktiviertes Vertragsfeld in seinem Betrieb, kann er einen bereits gekauften Vertrag dort anlegen. Er darf die dadurch verdeckte Aktion umgehend ausführen.
Alternativ darf er einen bereits vorher aktivierten Vertrag ersetzen (den er zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren kann). In diesem Fall darf er die Aktion des
Vertragsfelds nicht noch einmal ausführen.

Ein Stadtplättchen nutzen
Erhält ein Spieler ein Stadtplättchen von der Karte, muss er es nicht sofort nutzen. Er kann es jederzeit in einem seiner Züge verwenden. Sobald es benutzt wurde, wird es
umgedreht.

Sobald die Aktionsphase beendet ist (beide Kaufleute aller Spieler liegen auf dem Stadt-Spielplan), beginnt die Auftrags- und Vertragsphase.

Auftrags- und Vertragsphase

In der Auftrags- und Vertragsphase hat jeder Spieler die Möglichkeit 1 Auftrag und/oder 1 Vertrag zu kaufen. Der Preis für jeden Auftrag und jeden Vertrag, wie auch die Spielerreihenfolge
und die Kaufreihenfolge werden durch die Position auf der Auftragsleiste bestimmt.
• Gekauft wird in umgekehrter Spielerreihenfolge. Der Spieler, dessen Vertreter am weitesten links steht, darf also als erstes einen Auftrag und/oder einen Vertrag kaufen. Wo der
Auftrag oder Vertrag liegt, ist dabei nicht von Bedeutung.
• Befindet sich der Vertreter eines Spielers links auf einem der nummerierten Felder des ersten Abschnitts, kosten die Aufträge und Verträge 1-5 Mark, abhängig von ihrer Position.
Für jeden Abschnitt, den der Vertreter auf der Auftragsleiste fortgeschritten ist, reduziert sich der Preis um je 1 Mark. Steht der Vertreter im Abschnitt ganz rechts, können alle
Plättchen kostenlos erworben werden. Aufträge und Verträge müssen separat bezahlt werden.
Der Spieler zahlt den entsprechenden Betrag in Mark und nimmt sich die ausgewählten Plättchen und legt sie neben seinen Betrieb. Aufträge kommen auf die linke Seite. Je Auftrags- und
Vertragsphase darf ein Spieler höchstens einen Auftrag und einen Vertrag kaufen. Falls er keine kaufen möchte, passt er. Sobald alle Spieler gekauft oder gepasst haben, beginnt die Produktionsphase.

Beispiel: In diesem Beispiel darf die lila Spielerin zuerst kaufen. Sie kauft den zweiten Auftrag
von links für 2 Mark und kauft keinen Vertrag. Der grüne Spieler nimmt den dritten Auftrag und
den ersten Vertrag für insgesamt 4 Mark. Für den blauen Spieler ist der erste Auftrag kostenlos,
da er 1 Abschnitt auf der Auftragsleiste vorgerückt ist. Seine verbliebenen 2 Mark reichen für den
dritten Vertrag (statt 3 Mark bezahlen zu müssen, erhält er ihn für 2 Mark). Auch wenn für die
gelbe Spielerin alle Plättchen 2 Mark günstiger wären, entscheidet sie sich keins zu kaufen.

Hinweis: Alle Spieler dürfen maximal 2 Aufträge auf der linken Seite ihres Betriebs haben. Für Verträge gibt es keine Begrenzung, allerdings können nur 4 Verträge am Spielende
gewertet werden. Dafür müssen alle Felder aktiviert werden.
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Produktionsphase

In der Produktionsphase werden die Aufträge in den Betrieben vorangetrieben, abhängig von den verfügbaren Ressourcen und der Kapazität. Dies können die Spieler gleichzeitig machen. Ein
Spieler kann seine Aufträge insgesamt nur um so viele Arbeitsschritte vorantreiben, wie seine Kapazität beträgt. Für jeden Auftrag werden jeweils 5 Arbeitsschritte benötigt, um ihn abzuschließen.
Damit ein Auftrag den nächsten Arbeitsschritt erreicht, muss der Spieler die Ressourcen, die für den aktuellen Arbeitsschritt angegeben sind, ausgeben und dann seine Kapazität um
1 senken. Einen Auftrag zum ersten Arbeitsschritt zu bringen kostet keine Ressourcen, verbraucht aber dennoch 1 Kapazität. Die Produktionsphase dauert so lange, wie ein Spieler
ausreichend Kapazität und Ressourcen in seinem Betrieb hat. Sobald ein Auftrag Arbeitsschritt 4 verlassen hat, gilt er als erfüllt, und der Spieler erhält die Siegpunkte, die oben links
abgebildet sind. Ab der nächsten Aktionsphase können Firmenschilder auf abgeschlossenen Aufträgen eingesetzt werden. Wichtig ist, dass am Spielende nur gesammelte Firmenschilder
auf abgeschlossenen Aufträgen Siegpunkte einbringen können.
Regeln:
• Für jede Bewegung des Kapazitätsmarkers erhält der Spieler die Belohnung, die auf dem Feld abgebildet ist, das er erreicht.
• Jeder Spieler darf nur 2 unerfüllte Aufträge links von seinem Betrieb ausliegen haben. Hat ein Spieler bereits 2 Aufträge dort liegen, darf er keine weiteren Aufträge kaufen, bis
mindestens einer davon den ersten Arbeitsschritt erreicht hat.
• In jedem Arbeitsschritt kann sich jeweils nur ein Auftrag befinden, also können also bis zu 4 Aufträge gleichzeitig in Bearbeitung sein. Um einen Auftrag in den nächsten
Arbeitsschritt zu überführen, muss dieser Arbeitsschritt frei sein.
• Aufträge können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden, aber ein Auftrag kann den vor ihm liegenden nicht überholen.
Am Ende der Produktion müssen die Spieler ihre Arbeiter bezahlen, abhängig von ihrer Arbeitskraft. Für je 2 Arbeitskraft muss je 1 Mark bezahlt werden, abgerundet (5 Arbeitskraft
kostet also 2 Mark). Kann ein Spieler dies nicht, wird die Arbeitskraft für jede nicht bezahlte Mark um 1 gesenkt. In diesem Fall gehen auch alle etwaigen Vorteile verloren. Sie können
nur wiedererlangt werden, indem die Arbeitskraft erneut bis zur entsprechenden Stufe erhöht wird.

2.

1.

Sofern dies nicht die letzte Runde war, führt die folgenden Schritte aus:

3.

Beispiel: Die lila Spielerin hat eine Kapazität von 3. Sie will den letzten
Auftrag zum ersten Arbeitsschritt verschieben. Da dieser Arbeitsschritt belegt
ist, bearbeitet sie zunächst den dort liegenden Auftrag. Sie zahlt 2 Papier und
reduziert ihre Kapazität um 1 und kann den Auftrag zum zweiten Arbeitsschritt
verschieben. Sie erhält 1 Siegpunkt, da der Kapazitätsmarker auf ein Feld mit
dieser Belohnung verschoben wurde. Dann senkt sie ihre Kapazität noch
einmal um 1 (dafür erhält sie 1 Mark), um den Auftrag von der linken Seite
zum ersten Arbeitsschritt zu verschieben. Zuletzt beendet sie den Auftrag
ganz rechts und entfernt ihn vom vierten Arbeitsschritt. Dafür muss sie ihre
Kapazität noch einmal um 1 senken und erhält dafür 1 Mark und zusätzlich
1 Siegpunkt, wie auf dem abgeschlossenen Auftrag abgedruckt. Zudem hat
sie eine Fabrik, die ihr jedes Mal 1 Mark einbringt, wenn ein Auftrag den
vierten Arbeitsschritt in ihrem Betrieb verlässt.

Vorbereitungsphase

Bestimmt die Spielerreihenfolge für die nächste Runde. Stehen mehrere Spieler noch
im ersten Abschnitt, wird der erste Spieler ans Ende verschoben. Die anderen werden
ebenfalls nach hinten verschoben, falls nötig, behalten aber ihre Reihenfolge bei. Spieler,
die weiter vorne stehen, werden zurück in den ersten Abschnitt verschoben, und behalten
ihre Reihenfolge ebenfalls bei. Verteilt die Spielerreihenfolge-Marker entsprechend der
neuen Spielerreihenfolge.
Überprüft separat die Anzahl der verbliebenen Aufträge und Verträge neben der
Auftragsleiste. Sind am Ende der Runde weniger Plättchen von einer Sorte gekauft worden,
als es Spieler gibt, entfernt die fehlende Anzahl an Plättchen aus dem Spiel, beginnend
mit den günstigsten Plättchen. Schiebt die übrigen Aufträge und Verträge in Richtung der
günstigsten Position und füllt die übrigen nach. Ist der aktuelle Nachziehstapel leer, nehmt
die übrigen Plättchen vom nächsthöheren (I II III IV).

Stellt alle Kaufleute auf dem
Stadt-Spielplan wieder auf.

Befindet sich euer Kapazitätsmarker
unterhalb eurer Arbeitskraft, schiebt ihn auf
die gleiche Stufe. Ist eure Kapazität höher
als die Arbeitskraft, wird er nicht
verschoben.

Hinweis: Ist der Auftragsstapel im ersten Schritt leer, mischt die abgelegten Aufträge neu und bildet einen neuen Nachziehstapel. Sind alle Vertragsstapel leer, lest den Abschnitt
„Spielende“.
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Spielende

Das Spielende wird eingeleitet, sobald keine Aufträge mehr gekauft werden können. Liegt am Ende der Vorbereitungsphase noch mindestens ein Auftrag offen aus, wird eine weitere
vollständige Runde gespielt. Sind hingegen keine Aufträge mehr verfügbar wird die Vorbereitungsphase abgebrochen. Nun können alle Spieler in der aktuellen Spielerreihenfolge noch
einmal optionale Aktionen (Seite 8) ausführen. Sie können ungenutzte Firmenschilder und/oder Stadtplättchen einsetzen und Verträge aktivieren. Dadurch können die Spieler weitere
Aktionen erhalten, die sie auch ausführen dürfen. Sobald alle Spieler fertig sind und gepasst haben, erfolgt die Endabrechnung. Siegpunkte für die Spieler werden wie folgt vergeben.

Jedes Set aus drei verschiedenen Firmenschildern ist 5 Siegpunkte wert (nur
abgeschlossene Aufträge werden gewertet). Firmenschilder auf Aufträgen und
Stadtplättchen werden auch gewertet, wenn diese umgedreht wurden, um deren
optionale Aktion zu nutzen.

Für nicht beendete Aufträge gibt es je 1 Siegpunkt. Erworbene Aufträge, die sich nicht
mindestens in Arbeitsschritt 1 befinden, bringen negative Siegpunkte, entsprechend dem
oben links abgedruckten Wert.

Alle vollständigen Winkelhaken auf dem Winkelhaken-Tableau sind 5 Siegpunkte wert.

Für Direktoren gibt es Siegpunkte entsprechend dem Wert, der über ihrem aktuellen Feld
abgedruckt ist.

Für aktivierte Verträge gibt es Siegpunkte entsprechend der abgebildeten Symbole.
Ein Vertrag, unter dem eine Bleiletter liegt, ist doppelt so viele Siegpunkte wert.

Abschließend gibt es Siegpunkte für nicht verbrauchte Ressourcen und Geld. Addiert alles
und teilt die Summe durch 5. Abgerundet ergibt dies die Siegpunkte.
Beispiel: 2 Blei + 1 Papier + 9 Mark = 12; das ergibt 2 Siegpunkte.

Am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Bei einem Gleichstand gewinnt der Spieler mit den meisten abgeschlossenen Aufträgen. Gibt es weiterhin einen Gleichstand,
gewinnt der Spieler mit dem meisten verbliebenen Geld. Ist das Spiel auch dann noch nicht entschieden, teilen sich diese Spieler den Sieg.

Verträge
Ihr erhaltet 1 Siegpunkt für je 5 Mark.

Ihr erhaltet 1 Siegpunkt für jedes Firmenschild der
entsprechenden Farbe.

Jede Technologie der abgedruckten Stufe ist 1 Siegpunkt
wert. / Für je zwei Technologien erhaltet ihr 1 Siegpunkt.

Für je 2 Stadtplättchen / 2 abgeschlossene Aufträge / 2
Arbeitskraft / 1 Fabrik erhaltet ihr 1 Siegpunkt.

Jeden der entsprechenden Lettern auf dem WinkelhakenTableau ist 1 Siegpunkt wert.

Jeder Assistent auf dem Stadt-Spielplan ist 1 Siegpunkt wert.

Jeder aktivierte Vertrag / jedes aktivierte Vertragsfeld in
eurem Betrieb ist 1 Siegpunkt wert.

Jede Spalte / Diagonale mit Bleilettern auf dem
Winkelhaken-Tableau ist 2 / 3 Siegpunkte wert.

Credits
Ein großes Dankeschön geht an alle, die uns ermutigt und unterstützt haben, die dieses Spiel getestet und zu seiner Realisierung beigetragen haben.
Spezieller Dank geht an unsere Familien und die Mitglieder des Társas Központ Egyesület und die Mitglieder des JEM magazine, die das Spiel getestet und mit ihrem Feedback bei dessen Entwicklung
geholfen haben. Ein spezieller Dank geht auch an Domi Krantz für die englische Übersetzung, André Heines für die deutsche Übersetzung sowie an Mónika Loránt für die Hilfe beim Erstellen zahlloser
Prototypen.
Weiterer Dank für Tests und Ratschläge gehen an: Attila Varga, Réka Wenzel, Domi Krantz, Antal Fronek, László Czutor, Richard Bak, Enikő Farkas, Dániel Nagy und Gergely Nagy.
Autoren: Hegedűs Csaba, Szőgyi Attila. Illustrationen: Szőgyi Attila. Englische Regeln: Krantz Domi. Deutsche Regeln: André Heines.
Publisher and distributor: A-games • Hungarian distributor: Delta Vision Kft. • © 2022 A-games • All rights reserved • www.a-games.hu
Akabón Kft., 1162 Budapest, Attila utca 133. Made in Hungary
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Symbole
Ihr erhaltet die abgebildete(n) Ressource(n) aus dem
allgemeinen Vorrat.

Ihr dürft einen eurer Kaufleute in Raum II eines Geschäftes
verschieben und die entsprechende Aktion ausführen. Bei
einem „2x“ erhaltet ihr die Belohnung doppelt.

Ihr erhaltet ein Stadtplättchen von einer Stadt eurer Wahl.
Der Direktor wird nicht bewegt.

Ihr erhaltet 1 Ressource eurer Wahl aus dem allgemeinen
Vorrat.

Ihr dürft eine Technologie-Aktion ausführen. Abhängig
vom Symbol müsst ihr keine Ressourcen
und/oder
Geld
bezahlen.

Ihr erhaltet eine Fabrik einer beliebigen Stufe. Der nächste
Stadtmarker muss entsprechend aus eurem Betrieb
entfernt werden.

Ihr dürft einen Assistenten eurer Wahl auf einen freien
Platz in den Straßen einsetzen (es darf sich dort noch kein
Assistent befinden).

Ihr erhaltet eine Technologie der abgebildeten Stufe
umsonst.

Ihr dürft eine Schriftsatz-Aktion ausführen.

Senkt / erhöht eure Kapazität / Arbeitskraft um 1. Wenn
ihr Arbeitskraft erhaltet / verliert, muss die Kapazität
ebenfalls entsprechend erhöht / gesenkt werden.

Ihr dürft eine Reiseaktion ausführen. Bei einem
müsst ihr kein Geld bezahlen.

Symbol

Erhöht die Kapazität um 1. In diesem Fall erhaltet ihr
zudem die Belohnung für das erreichte Feld.

Ihr dürfte eine Handelsaktion ausführen.

Entfernt eine Bleiletter vom Schriftsatz-Spielplan. Ihr
erhaltet dafür die abgebildete(n) Ressource(n).

Ihr dürft einen Auftrag um 1 Arbeitsschritt weiter bewegen.
Der Kapazitätsmarker wird nicht bewegt. Bei einem
Symbol müsst ihr keine Ressourcen bezahlen.

Ihr erhaltet 1 Bleiletter vom Schriftsatz-Spielplan. Für
das
Symbol erhaltet ihr zudem die abgebildete(n)
Ressource(n).

Ihr erhaltet die Ressource(n) von 1 Bleiletter auf der linken
Seite eures Betriebs.

Ihr dürft eine Bleiletter auf ein anderes Feld eures WinkelhakenTableaus verschieben. Zudem dürft ihr die entsprechende Aktion
ausführen, auch wenn der Buchstabe nicht übereinstimmt.

Ihr könnt die Aktion einer anderen Technologie der
gleichen oder einer niedrigeren Stufe (I/II) in eurem
Betrieb kopieren und ihre Aktion ausführen.

11

Ihr dürft 1 Firmenschild-Aktion eurer Wahl ausführen
(Arbeitskraft, Reise, Technologie).

Ihr dürft 1/2/3 Bewegungen auf der Karte und/oder der
Auftragsleiste ausführen. Landet dabei ein Vertreter in
einer Stadt auf der Karte, erhaltet ihr das Stadtplättchen
und dürft einen Stadtmarker platzieren. Da dies keine
Reiseaktion ist, dürft ihr in diesem Fall allerdings keine
Handelsaktion ausführen oder eine Fabrik bauen.

Ihr könnt 1 Auftrag / Vertrag kaufen. Bei einem
Symbol
muss kein Geld bezahlt werden. Ersetzt das Plättchen nach
dem Kauf. Dazu werden, wie in der Vorbereitungsphase,
alle Plättchen soweit wie möglich nach links verschoben
und alle freien Plätze aufgefüllt.

Ihr dürft diese Stadtplättchen mit einer Bleiletter auf
eurem Winkelhaken-Tableau verbinden. 1 Stadtplättchen
pro Bleiletter. Während einer Schriftsatz-Aktion könnt ihr
trotz einer falschen Bleiletter die Aktion ausführen (z.B.
auf einem Feld mit einem „A“ mit einer Bleiletter „B“ und
einem Stadtplättchen „A“).

Fabriken

Jedes Mal, wenn ein Auftrag den Arbeitsschritt 1/2/3/4 in
eurem Betrieb verlässt, erhaltet ihr 1 Mark.

Jedes Mal, wenn ihr eine Zurücksetzen-Aktion ausführt,
erhaltet ihr 1 Blei/Tinte/Papier/Mark.

Jedes Mal, wenn ihr eine Bleiletter in euren Betrieb legt,
erhaltet ihr 1 Mark.

Jedes Mal, wenn ein Auftrag den Arbeitsschritt 1/2/3/4 in
eurem Betrieb verlässt, erhaltet ihr 1 Kapazität.

Jedes Mal, wenn ihr Arbeitskraft erhaltet, erhaltet ihr
zusätzlich 1 Mark.

Jedes Mal, wenn ihr eine Reiseaktion ausführt, zahlt ihr 1
Mark weniger.

Jedes Mal, wenn ihr eine Handelsaktion ausführt, erhaltet
ihr 1 Mark.

Jedes Mal, wenn ihr eine Technologie-Aktion ausführt,
zahlt ihr 1 Mark weniger.

Jedes Mal, wenn ihr eine Zurücksetzen-Aktion ausführt,
erhaltet ihr 1 Kapazität.

Jedes Mal, wenn ein Auftrag den Arbeitsschritt 1/2/3/4 in
eurem Betrieb verlässt, dürft ihr eine der ausliegenden
Handelsaktionen ausführen. Das Handelsplättchen wird
nicht entfernt.

Jedes Mal, wenn ihr einen Auftrag kauft, zahlt ihr 1 Mark
weniger.

Jedes Mal, wenn ihr während einer Zurücksetzen-Aktion
eine Bleiletter abwerft, erhaltet ihr zusätzlich 1 Ressource
eurer Wahl.

Jedes Mal, wenn ihr ein Stadtplättchen erhaltet, erhaltet
ihr zusätzlich eine Ressource eurer Wahl.

Jedes Mal, wenn ihr einen Vertrag kauft, zahlt ihr 1 Mark
weniger.

Jedes Mal, wenn ihr eine Bleiletter in euren Betrieb legt,
erhaltet ihr 1 Kapazität.

Jedes Mal, wenn ein Auftrag den Arbeitsschritt 1/2/3/4 in
eurem Betrieb verlässt, erhaltet ihr 1 Siegpunkt.

Jedes Mal, wenn ihr einen Auftrag mit einem blauen/
roten/weißen Firmenschild abschließt, erhaltet ihr
2 Siegpunkte.

Jedes Mal, wenn ihr Schriftsatz-/Handelsaktion ausführt,
erhaltet ihr 1 Siegpunkt.

Technologien, die Siegpunkte einbringen
Wenn ihr diese Technologie baut, erhaltet ihr Siegpunkte
in Höhe eurer aktuellen Kapazität, abgerundet.

Wenn ihr diese Technologie baut, erhaltet ihr Siegpunkte
in Höhe eurer aktuellen Arbeitskraft.

Wenn ihr diese Technologie baut, erhaltet ihr für jeden
eurer Assistenten, den ihr aktuell auf dem Stadt-Spielplan
habt, einen Siegpunkt.

Wenn ihr diese Technologie baut, erhaltet ihr für jede Technologie
der Stufe I/II/III, die ihr bereits gebaut habt, einen Siegpunkt.
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Wenn ihr diese Technologie baut, erhaltet ihr zwei Siegpunkte
für jede Bleiletter A/B/C/D/E/F, die ihr bereits auf eurem
Winkelhaken-Tableau habt. Dies gilt auch für Stadtplättchen, die
ihr auf der Karte eingesammelt habt.

