Lebst du nur, oder spielst du schon ?
www.spie lmate rial.de ist he ute
das Onlineportal rund um das
Thema Spielee ntwicklung, spe zie ll von Bre tt– und Kartenspiele n
mit dem weltwe it größten Sortiment an Spie lste inen, Mate rialie n
und Hilfsm itteln zu de re n He rste llung und Entwick lung. Das Ange bot, mit dem k reativ entwicke lt
we rden kann, wird kontinuie rlich
ausgebaut und e rwe ite rt.
Zu unse re n Kunden zählen Spie leautore n, Logopäde n, ge we rbliche Unte rnehmen und Marke tingage nturen, Schulen und Hochschulen sowie ande re k reative
Geiste r.

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartne r,
De r online Ve rsandhande l von
www.spie lmate rial.de wurde im
März 2002 ins Lebe n ge rufen
und das e ige ntlich nur, we il ich
mich geärge rt habe . Als Autor
war ich imme r auf de r Suche
nach passe ndem Mate rial für
meine Ideen. Doch die Que lle,
von de r ich wese ntliche Te ile
bezog, war unzuve rlässig. Man
e rhie lt nur das, was ge rade irge ndwie ge lie fe rt we rden konnte und daraus lie ß sich me ist nie
de r ge wünschte Prototyp he rste llen.
Von diesem Startpunk t aus hat
sich www.spielmate rial.de rasant we ite rentwicke lt. Übe r die
Jahre hat sich das Sortiment
ex trem e rwe ite rt, vie le neue
Produk te wurde n hinzuge fügt
und konse quente rwe ise wurde
auch die Eige nproduk tion in
Gang gese tzt.

Für all diese Zielgruppen bie te n
wir gee igne te Lösungen - von de r
Erstellung von Einze lspie len und
Prototype n, übe r die Realisie rung
von sem iprofessione llen Kle in–
und Kle instauflage n bis hin zu
komple tten Produktion größe re r
Spie le chargen.

Inne rhalb die se r Grenze n ve rste he n wir uns als Voll-Se rvice
Die nstleiste r und ste hen unse re n
Kunden m it Rat und Tat zu Se ite .
Dabe i gilt, dass Spie le Spaß mache n sollen und damit diese r
nicht zu kurz komm t, begle ite t
uns, wo e s nur geht, Familie Pöppe l.
Unse r Anspruch, in die se r Nische
de r Be ste zu sein, e ntstammt de r
Tatsache, dass ich als ak tive r
Spie leautor und inzwischen auch
Ve rlege r um die Erforde rnisse de r
Spie leentwicklung we iß. Und sollte Ihne n in unse rem Sortiment
doch e inmal etwas fe hlen - für
Ihre Bedürfnisse, finden wir vie lleicht trotzdem e ine passende
Lösung.
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2) Semiprofessionelle Spielgestaltung

Lösungen für jeden Bedarf
Unse r Ziel ist e in umfassendes Angebot rund
um das Thema Spie leentwick lung. Alle rdings
ge hen die Ansprüche hie r sehr weit ause inande r: De r eine sucht Komponenten zur Erste llung e ine s e inzelnen Spiele s, das e r ve rsche nken will, de r ande re braucht die komple tte Umse tzung e ine s Spieles in große r Auflage. Und
zwischen die sen be iden Ex tremen finden sich
alle nur denkbare n Zwischentöne. Wir haben
uns darauf eingeste llt und bie ten für jede n Bere ich Lösungen an.

Konkrete Hilfestellungen finden
Sie in unserem hauseigenen Wiki
unter www.spieleerfinden.de
1) Prototypen und Einzelspiele
Ein um fangre iches Sortiment an Spielsteinen und
sonstigen Mate rialien e rmöglicht die Realisie rung
von Bre tt- und Kartenspiele n unte rschiedlichste r
Art und Thematik. Ob Pe rsonen, Ge bäude , Tie rformen, Fahrzeuge , stapelbare Spie lste ine ...
Aufeinande r abgestimmte Hilfsm ittel wie Blankowürfe l, Blankokartons, Blankokarten, Blankospie lbre tte r und je we ils passende, im heim ischen Drucke r ve rwe ndbare Aufklebe r e rlauben
die He rstellung individue lle r Spiele . Ebe nso Blankokarten und ve rschiedene Counte rformen, die
auf entspre chendem Träge rpapie r im Drucke r
be nutzt we rden können. Kurzum: Mit ein wenig
Handarbeit und/ode r PC -Kenntnissen lassen sich
schne ll Spie lideen umsetzen.

Individuelle Komponenten von Bre ttspie len wie u.a.
Spie lpläne und Karten sind oft nur wirtschaftlich
realisie rbar, wenn größe re Menge n produzie rt we rde n. Grund hie rfür sind die übe rproportional hohe n
Aufwendunge n für die Einrichtung und Vorbe re itung
von Maschinen.
Um auch für diese n Be re ich Lösungen anbie ten zu
können, suchen wir kontinuie rlich nach be zahlbare n
Möglichkeite n im semiprofessionellen Be re ich. Dem entspre che nd habe n wir Angebote für k le ine Auflage n von beispie lswe ise Spie lkarten und Spie lekartons.

3) Professionelle Spieleproduktion
Letztlich bie ten wir auch die komple tte Produktion
von Spie len im professionellen Be reich. Möglich
(und wirtschaftlich) wird dies ab eine r Stückzahl
von e twa 1.000 Spie len.
Dabe i übe rnehmen wir je nach Wunsch entwede r
die gesam te Produktionsarbe it ink l. de r logistischen Abwick lungen ode r abe r nur bestimm te singuläre Tätigke iten inne rhalb des Proze sses.

Hilfestellung während des
gesamten Prozesses
Für alle genannten Arbe itsbe re iche gilt, dass wir
auch Unte rstützung be i vorbe reite nden Arbeite n
(wie z. B. Graphik und Design) ode r be i den de r
Produk tion folge nden Schritte n (insbesonde re dem
Ve rtrieb) bie ten.

Mücke Spiele - bestechende Spiele
W ir ve röffe ntliche n Spiele , die im Rahmen von Autore nwe ttbe we rbe n entstehe n. Diese we rden be i
www.spie lmate rial.de ins Lebe n ge rufe n.

Aufgabe in diesen We ttbe we rben ist es je we ils ausge hend von vorgegebe nen Grundmate rialien neue
Spie le zu e rfinde n. Die vorge gebenen Elemente müssen ve rwe nde t we rde n, we ite re Mate rialien dürfen
hinzugenommen we rden. Inzwischen ne hmen an
diesen We ttbe rbe n mehre re Hunde rt Spieleautoren
we ltwe it te il.

Infos zum laufenden
Wettbewerb unter
www.spielmaterial.de/wettbewerb

Aus den bishe rigen We ttbe we rben sind die „Edition
Bohrtürme“ und die „Edition Läufe r“ he rvorgegange n. Je de r We ttbe we rb hat einen Siege rtite l und e ine n Siege rtitel komplexes Spie l.

So entsteht eine Spielfigur
Von de r Grundidee eine r Spie lfigur bis zum fe rtige n Produk t gilt es e inige Schritte zu absolviere n.
Die Grundidee , die sich aus de r
Anforde rung e ines Spie les e rgibt ode r aus dem Wunsch unse re n Shop um ein passende s
Element zu e rwe ite rn, muss
zunächst e inmal eine graphische Umsetzung e rfahre n.

Dazu gehört auch
die Bemaßung de r
Figur und die Entscheidung übe r Mate rial und Farbtyp
sowie die Prüfung,
ob die Figur te chnisch auch machbar
ist.
Dann geht es in die Produk tion de r Rohteile , wobe i zunächst die notwendige n We rkze uge he rgeste llt we rden. Profilte ile we rden dann aus Profilhölze rn geschnitten, Drehte ile gefräst. Anschlie-

ßend e rhalte n die Teile in den Färbe tromme ln in
mehrfache n Vorgängen ihre Farbe .

He ute be völke rn mehr als e ine Millionen diese r
Männchen unse re Erde :)

