Ein Spiel von Csaba Hegedűs und Attila Szőgyi für 2-4 Spieler ab 12 Jahren - Das Impression Grundspiel wird benötigt!

I
Spielmaterial

36 Dekorationsplättchen

n der Geschichte des Buchdrucks haben vielfältige dekorative Elemente eine wichtige Rolle gespielt. Die Qualität
eines Druckerzeugnisses ergibt sich nicht nur aus der Leseerfahrung, sondern auch aus der optischen Gestaltung
des Werkes. Mit der Erweiterung „Gold und Leder“ kann das Spiel mit dekorativen Elementen ergänzt werden.
Diese erhöhen den Wert von erfüllten Aufträgen.

Spielvorbereitung

Während das Grundspiel vorbereitet wird, werden die 36
Dekorationsplättchen gemischt und als verdeckter Nachziehstapel
neben die Aufträge gelegt. Legt je ein Plättchen auf jeden
verfügbaren Auftrag.
Die weitere Vorbereitung erfolgt entsprechend der normalen
Regeln.

Preis
Art

Belohnung

Dekoration

Wenn ein Spieler einen Auftrag nimmt, nimmt er auch die dazugehörige Dekoration. Die Plättchen verbleiben auf den Aufträgen, bis die Produktion abgeschlossen ist und er Phase IV
der Produktion verlassen hat. Um die Dekoration in Phase IV zu vollenden muss deren Bedingung erfüllt werden. Zusätzlich zu den Kosten für den Auftrag muss der Spieler also auch
für die Dekoration bezahlen. Tut er dies, erhält er den Bonus für diese Dekoration. Falls er die Kosten nicht bezahlen kann oder will, wird die Dekoration in den allgemeinen Vorrat
gelegt. Die Dekoration kann vor, während oder nach Erfüllung des Auftrags vollendet werden. Dies ist jedoch ausschließlich in Phase IV möglich.

Dekorationsboni

Wird die Dekoration vollendet, könnt ihr sie jederzeit nutzen, um einmalig
1 Kapazität zu erhalten.

Wird die Dekoration vollendet, könnt ihr sie
jederzeit nutzen, um einmalig die Ressourcen einer
Bleiletter links von eurem Betrieb zu erhalten.

Wird die Dekoration vollendet, könnt ihr sie jederzeit nutzen, um einmalig 1 Siegpunkt zu erhalten.

Wird die Dekoration vollendet, könnt ihr sie
jederzeit nutzen, um einmalig 3 / 5 Mark zu
erhalten.

Wird die Dekoration vollendet,
könnt ihr sie jederzeit nutzen, um
einmalig 1 Arbeitskraft zu erhalten.

Wird die Dekoration vollendet, erhaltet ihr 1 Mark zu Beginn jeder Runde.

Wird die Dekoration vollendet, erhaltet ihr 1 Papier / Blei / Tinte zu Beginn
jeder Runde.

Wird die Dekoration vollendet, erhaltet
ihr 1 Kapazität zu Beginn jeder Runde.

Zahlt so viele Mark, wie ihr fertiggestellte GoldDekorationen habt (einschließlich dieser). Ihr erhaltet
entsprechend viele Siegpunkte. Z.B.: 3 GoldDekorationen kosten 3 Mark und geben 3 Siegpunkte.

Ein Spiel von Csaba Hegedűs und Attila Szőgyi für 2-4 Spieler ab 12 Jahren - Das Impression Grundspiel wird benötigt!

M
Spielmaterial

12 Geheime Verträge –
Spielverlauf

Spielvorbereitung

12 Geheime Verträge –
Spielende

Geheime Verträge – Spielverlauf

it der Erweiterung „Geheime Verträge“ könnt ihr dem Spiel neue Ziele hinzufügen. Ihr versucht zusätzliche
geheime Aufgaben zu erfüllen. Einige Aufträge müssen im Laufe des Spiels erfüllt werden, während andere
erst am Spielende gewertet werden.

Mischt die zwei Arten von geheimen Verträgen separat. Gebt jedem Spieler drei geheime Verträge (Spielende). Jeder
Spieler wählt einen aus und gibt die anderen beiden seinem linken Nachbarn. Wählt aus diesen jeweils ein weiteres
Plättchen und legt die übrigen in die Spielschachtel zurück. Jeder Spieler sollte nun zwei geheime Verträge (Spielende)
haben. Teilt nun an jeden Spieler je einen geheimen Vertrag (Spielverlauf) aus und bildet aus den übrigen einen verdeckten
Nachziehstapel.
Die weitere Spielvorbereitung erfolgt entsprechend der normalen Regeln.

Ziele erfüllen

Wann immer ihr die Bedingungen des Vertrages erfüllt, erhaltet ihr die angezeigte
Belohnung (ihr müsst nichts bezahlen). Sobald ihr die Belohnung erhalten habt,
werft den geheimen Vertrag ab und zieht einen neuen. Wenn der Nachziehstapel
aufgebraucht ist, mischt die abgeworfenen Plättchen und bildet einen neuen
Nachziehstapel.
Hinweis: Ihr könnt den Vertrag jederzeit in eurem Zug erfüllen, sofern die Bedingung erfüllt ist.

... wenn ihr mindestens
5 Papier / Blei / Tinte habt.

... wenn ihr mindestens 2 doppelt
punktende Verträge habt.

... wenn ihr mindestens 10 Mark habt.

... wenn ihr mindestens 1 Stufe IV
Technologie habt.

... wenn ihr mindestens 4 Stadtplättchen habt.

... wenn ihr mindestens 3 Fabriken habt.

... wenn ihr mindestens
5 abgeschlossene Aufträge habt.

Geheime Verträge – Spielende
Deckt diese Verträge erst am Spielende auf. Überprüft die Bedingungen auf den
Verträgen während der Endauswertung. Die Bedingung gilt nur bei einer echten
Mehrheit im Vergleich mit den anderen Spielern als erfüllt. In diesem Fall erhaltet ihr
die Siegpunkte für den jeweiligen Vertrag (im Falle eines Gleichstands erhaltet ihr keine
Punkte).

Ihr erhaltet 5 Siegpunkte, wenn ihr am Spielende das/die meiste/n Geld / Papier / Blei /
Tinte / Stadtplättchen / Arbeitskraft habt.

Ihr erhaltet 5 Siegpunkte, wenn ihr am
Spielende die meisten Bleilettern habt
(irgendwo in eurem Betrieb).

Ihr erhaltet 5 Siegpunkte, wenn eure
Verträge am Spielende die meisten
Siegpunkte wert sind.

Ihr erhaltet 5 Siegpunkte, wenn ihr am
Spielende die meisten Firmenschilder
habt (unabhängig von ihrer Art).

Ihr erhaltet 5 Siegpunkte, wenn ihr
am Spielende die meisten Fabriken /
Technologien habt (unabhängig davon
ob offen oder umgedreht).

... wenn ihr mindestens 3 Assistenten habt.

... wenn ihr mindestens 7 Kapazität habt.

... wenn ihr mindestens 3 identische
Firmenschilder habt (genutzt oder ungenutzt).

Ihr erhaltet 5 Siegpunkte, wenn ihr am
Spielende die meisten Aufträge habt
(mindestens im ersten Arbeitsschritt).

