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Es wird Nacht in der Dominion-Welt

Altenburg, 26. Juni 2018. Lange haben die zahlreichen Fans der erfolgreichen Spielereihe
„Dominion“ (Spiel des Jahres 2009) auf Nachschub gewartet… ab August ist die brandneue
Erweiterung „Nocturne“ zunächst im ausgewählten, dem offiziellen Ausguck-Programm
angeschlossenen, Fachhandel, ab September überall erhältlich.
ASS Altenburger ist seit 2013 für den deutschen Vertrieb der Dominion-Reihe sowie
ausgewählter Titel aus dem Rio Grande Games-Sortiment verantwortlich.

Was ist das Besondere an Dominion?
Beim Kampf um Punkte seien bei "Dominion" flexibles Denken gefordert und das Anwenden
von Strategien, die jeweils auf das aktuelle Spiel zugeschnitten seien. So begründete 2009
die Jury ihre Entscheidung, ein Kartenspiel zum „Spiel des Jahres“ zu küren. Die FanGemeinde ist seitdem gewachsen und gewachsen, es werden Turniere und Meisterschaften
veranstaltet, die Vielfalt der verschiedenen Kartenkombinationen, die jedes einzelne Spiel
besonders machen, ist bei über 300 verschiedenen Karten riesig. Jede Erweiterung bringt
neue Komponenten und Regelvariationen ins Spiel – das ist es, was das Spiel besonders für
geübte und Vielspieler so einzigartig macht. Gleichzeitig bleibt das Spielprinzip einfach und
schnell erlernbar – und ist deshalb das ideale Spiel für die ganze Familie.

Was ist neu bei Dominion Nocturne?
Es wird Nacht in der Dominion-Welt. „Nocturne“ ist die mittlerweile 11. Erweiterung und
enthält 500 neue Karten, einen Sortierstreifen und ein umfangreiches Regelheft.

Schon immer bist du ein Nachtmensch gewesen. Letztens noch hast du es bedauert,
kein Vampir geworden zu sein. Denn das hätte enorme Vorteile: Man altert nicht,
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man muss sich nicht mehr im Spiegel anschauen und wenn dich jemand um einen
Gefallen bittet, kannst du dich einfach in eine Fledermaus verwandeln.
Dominion „Nocturne“ führt verschiedene neue Kartenarten ein, die das Spielgeschehen in
innovativer Art und Weise beeinflussen: Gaben & Plagen – werden durch Königreichkarten
ins Spiel gebracht und beeinflussen einen Spieler eine Zeit lang positiv oder negativ –
Erbstücke – sind Geldkarten, die einen Teil der Kupferkarten zu Spielbeginn ersetzen –
Nachtkarten – Karten dieses Typs können in der neu eingeführten Nachtphase ausgespielt
werden, z.B. Vampirin, Werwolf oder Wechselbalg – Zombies – können Karten aus dem
Müllstapel wieder „heraufbeschwören“ sowie Erscheinungen – werden durch bestimmte
Königreichkarten ins Spiel gebracht.
Dominion „Nocturne“ ist vor allem für geübte Dominion-Spieler geeignet.

Das Ausguck-Programm von ASS Altenburger
Fach- & Einzelhändler haben die Möglichkeit, sich beim AusguckProgramm zu registrieren und erhalten folgende Vorteile:
•

4-wöchige exklusive Vorverkaufsfrist für alle Neuheiten

•

Umfangreiches Deko- und Promotionmaterial, z.B. Poster und Promokarten

•

2-prozentige Rückvergütung auf alle Umsätze zum Jahresende

•

Automatische Neuheitenbelieferung

•

Kostenlose Spieleschulungen & Aktionsangebote

Weiterführende Informationen & Anmeldung zum Ausguck-Programm: info@spielkarten.com
Weitere neue Titel im Distributions-Portfolio von ASS Altenburger:
Isle of Skye Druiden – Hexenhaus – Patchwork Express – Oktoberfest – Piepmatz
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