


Um was geht es?
Das Dorfspiel ist ein lustiges Gesellschaftsspiel, das den Bewohnern 
auf spielerische Weise das lokale Gewerbe, die dazugehörigen Vereine 
und Organisationen der Gemeinde näher bringt.
Ausserdem stärkt es den Zusammmenhalt in der Gemeinde mit dem Ziel, 
wieder vermehrt das lokale Gewerbe zu unterstützen.

So funktioneSo funktionert es:
Auf dem Spielfeld sind 8 verschiedenfarbige Häuser abgebildet. 
Jeder Spieler darf sich ein solches aussuchen und versucht dann so 
schnell wie möglich eine Runde ums Dorf zu machen. Gewonnen hat, 
wer als Erster wieder in seinem Eigenheim ist. Klingt ganz einfach, kann 
jedoch eine grosse Herausforderung werden, da im ganzen 
Spiel Gefahren lauern.

  



Jetzt kommen Sie ins Spiel
Kommt ein Spieler auf ein Haus mit einem Fragezeichen darauf, muss dieser 
eine Gemeindekarte aufnehmen. Auf der Karte ist ein Firmenlogo und 
eine Handlung aufgedruckt, die der Spieler vorlesen und durchführen muss.

Beispiele für Gemeindekarten:

Wieso ein Spiel?
AuAuf spielerische Weise entdecken die Spieler Ihre eigene Gemeinde neu
und speichern die erhaltenen Informationen für lange Zeit im Gedächtnis
ab. Da nicht nur das Logo, sondern auch eine passende Handlung auf der
Karte abgebildet ist, erfährt der Spieler unter anderem, was Ihr Unternehmen
für Tätigkeiten ausführt. Ausserdem gibt es aktuell nichts vergleichbares
auf dem Markt, was das Interesse in der Gemeinde sicherlich wecken wird.

Wer sind die Käufer?
Das Spiel ist etwas für jedeDas Spiel ist etwas für jede Altersgruppe. Ob beim Familienabend
oder beim geselligen Beisammensein mit Freunden, das Dorfspiel darf
da auf keinen Fall fehlen. Zudem werden ortsanliegende Vereine, die
Schule und die Kirche auf dem Spiel zu finden sein, was bedeutet, dass
potentielle Käufer aus allen Altersklassen stammen.

 



Wo wird das Spiel erhältlich sein?
Der Vertrieb wird durch die lokalen Geschäfte der Gemeinde
und den Online-Shop gewährleistet. Jeder der will, darf das Spiel 
verkaufen. Des weiteren werden vereinzelte Exemplare bei Anlässen 
wie z. B. dem Turnerabend und bei der Gemeindeverwaltung 
erhältlich sein.

Wie viel Wie viel kostet das Spiel?
Das Dorfspiel wird im Handel für CHF 39.00 erhältlich sein.
Für Wiederverkäufer gibt es zwei Rabattstufen. Ab 10 Stk. werden 25% 
und ab 20 Stk. 35% Rabatt gewährt.

Wie hoch ist die Auflage?
Anfangs wird eine Auflage von mindestens 500 Exemplaren 
hergestellt. Bei einer hohen Nachfrage kann jederzeit, innerhalb
kkurzer Frist nachgeliefert werden.

Was sind die Kosten für die Teilnahme?
Die Firmenpräsenz auf einer Gemeindekarte im Dorfspiel kostet 500 Fr. 
Soll Ihre Firma zwecks höherer Präsenz auf zwei Karten erscheinen, 
kostet die zweite Karte zusätzlich 400 Fr. So könnten Sie z.B. mehrere 
Dienstleistungen oder Produkte bewerben und würden so die Gewichtung 
Ihres Unternehmens in der Gemeinde stärken.

Wie lange wiWie lange wird das Spiel produziert?
Nach 5 Jahren wird eine Neuauflage produziert und Sie werden davor 
von uns wieder angefragt, ob Sie Ihre Präsenz im Spiel beibehalten, 
erneuern oder entfernen möchten.

Wie kann man teilnehmen?
Im Anhang erhalten Sie ein Anmeldeformular. Wir bitten Sie, dies
auszufüllen, zu unterzeichnen und zusammen mit Ihrem
FFirmenlogo (PNG, EPS, JPG-Datei) an die genannte 
E-Mail Adresse  zu retournieren. Sobald Ihre Anmeldung bei uns
eingegangen ist und verarbeitet wurde, erhalten Sie eine Bestätigung 
mit dem Gut zum Druck Ihrer Gemeindekarte.

 


