M+A Spielen mit
Vergnügen!
Troja Schach, von M+A Spiele ist
unser 1.Spiel (1996)
das von Kritikern und Fans gleichermaßen geschätzt wird.
Schachregeln und Spielbrett vorausgesetzt, ist Troja
Schach schnell erlernt und hält, was es verspricht: Pures
Denkvergnügen!
Troja Schach ist das Schach der neuen Generation.
Eigene Figuren (mit Ausnahme des Königs) lassen sich
beliebig übereinander setzen und in den nächsten
Spielzügen wieder teilen. Zug bestimmend bleibt immer die
oberste Figur. Es gibt kaum mehr Remis.
Die Spielentwicklung ist wesentlich dynamischer. Läufer
können die Feldfarbe wechseln. Bauern können mit einem
Zug übers ganze Spielfeld...
Entdecken Sie selbst die neuen Kombinationen - ab 44,– €

Snipbox 5 Spiele in Einem seit 2008!
Alle Spiele können zu zweit, zu dritt oder zu viert gespielt werden.
1. Der Klassiker SNIP ist schon 2002 erschienen. Vier Spiele sind
neu hinzugekommen: 2. Das taktische Regammon ist spannend
wie Backgammon, kommt aber ohne Würfel aus.
3. Snipbillard ist wie Snip ein Geschicklichkeits Spiel, nur werden hier Kugeln
statt Rollen mit dem Finger geschnippt

NEU: 2.REGAMMON

4. Auch Denker kommen mit Pins auf
ihre Kosten, Kugeln und Rollen ergeben
in Kombination Punkte!
5. Und schließlich gibt’s zur Entspannung Drei-X, eine Art „MenschÄrgerDich
-Nicht“ mit Kugeln statt mit Würfeln!

NEU: 4.PINS

Klassiker 1.SNIP

Diese edle Holzspiel-Set gibt es für
sensationelle 39,90 € in der limitierten
und einzeln nummerierten Erstauflage.

NEU: 3.SNIPBILLARD

NEU: 5.DREI-X

Kugeln statt
Würfeln ist seit 2009
der neue Spielspaß
je weiter die Kugeln auseinander liegen desto
mehr Punkte gibt es.
Bis zu 25 Punkte mit
einem Wurf sind möglich.

Ein genial einfaches
Prinzip ähnlich wie
schon bei Drei-X !
Gleich bestellen, bei M+A Spiele, info@baumspiel.de,
Bestellungen ab 25,- € sind Versandkostenfrei
www.baumspiel.de Tel. 07141 903462

M+A Spielen mit Vergnügen!
maTree,
das
einzigartige
Stecksystem von M+A Spiele, bietet
unzählige Möglichkeiten, der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Kreativität
und Motorik werden gefördert, die
hochwertigen Komponenten aus Holz
und Filz sind allesamt in der EU
hergestellt.
Ein
Genuss
zum
Hinschauen und Anfassen.

Neuheit 2016

maTree is a unique toy available
from M+A Spiele which uses a novel
‘plug in’ assembly system to stimulate a
child’s creativity and develop essential
fine motor skills. Manufactured in the
EU from high quality wood and felt,
maTree is wonderfully absorbing
with a lovely feel and delightful
appearance.

mit Auszeichnung!

maTree est un jouet de M+A Spiele
qui met en oeuvre un système
d’assemblage inédit, permettant de
stimuler la créativité de l’enfant et de
développer son habileté. Fabriqué avec
les meilleures qualités de bois et de
feutres issus de l’UE, maTree a un
toucher soyeux et un aspect
ravissant qui stimule l’imagination

Ab 99 €

ARBOS, das Baumspiel
erhielt den Sonderpreis Kinderspiel des Jahres 2000
und den 1. Preis Kategorie Kinderspiel in St.Gallen.

Nun gibt es Arbos mit Äpfeln und neuem Design !
NEU: Arbos Apfel der Nachfolger von Arbos das Baumspiel,
ist ein Riesenspaß für die ganze Familie. Mit viel Geschick
wächst ein Baum durch Anfügen von Ästen und Blättern und
jetzt auch mit Äpfeln.
Alles, was beim Setzen abfällt, nimmt der Verursacher zu sich.
Der Schwierigkeitsgrad ist durch Verschieben des Stammes
einstellbar.
Ein Kartenspiel bringt zusätzlich Spannung und
Variantenreichtum. Natürlich, aus Holz und schön verarbeitet.
für 1-6 Spieler ab 6 Jahre.
Seit Jahren ein echter Renner! Nur 34,–€
Gleich bestellen, bei M+A Spiele, info@baumspiel.de,
Bestellungen ab 25,- € sind Versandkostenfrei
www.baumspiel.de Tel. 07141 903462

