
Gewusst wie...
Beispiele, Tipps und Trickswww.wir-machen-druck.de

...Parallelwelten 
-das Spiel- entstanden ist!

Durchqueren Sie eine Galaxie 
voller Aufgaben im ersten Spiel 

von WIRmachenDRUCK



Acrylglas
ab 11,87 € / 1 Stk.
freie Größe, 5 mm Acrylglasplatte, HG 
voll� ächig weiß, einseitig farbig bedruckbar 
(4/0) *ohne Halterung & Bohrung

Einladungskarte
29,16 € / 100 Stk.
DIN A6 quer, gefalzt 4-Seiter
300 g/m² matt, beidseitig farbig 
bedruckbar (4/4)

Fotoleinwände 
ab 12,11 € / 1 Stk.
freie Größe, Keilrahmen 2 cm, 
300 g/m² Solvotex  art Canvas (1440 dpi), 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Energy-Drink Dosen
1,29 € (pro Dose) / 100 Stk.
134 x 53 mm, Aludose 250 ml, 
transparente Folie, einseitig farbig 
bedruckbar (4/0)

Bücher
16,81 € / 1 Stk.
DIN A5 hoch, Inhalt: 48 schwarz/weiße 
Innenseiten, 90 g/m² glänzend
Umschlag: Hardcover, einseitig farbig (4/0) 

Postkarten
59,36 € / 1.000 Stk.
DIN A5 quer, 260 g/m² Chromokarton, 
beidseitig farbig bedruckbar (4/4)

Sekt Dosen
1,65 € (pro Dose) / 100 Stk.
114 x 53 mm, Aludose 200 ml, 
transparente Folie, einseitig farbig 
bedruckbar (4/0)

Rubbellose
0,47 € (pro Stück) / 1.000 Stk.
DIN A6, 260 g/m² glänzend, 1 Version,  
beidseitig farbig bedruckbar (4/4)

Fotowandkalender
29,80 € / 10 Stk.
DIN A5 quer, 135 g/m² glänzend, 
Wire-O-Bindung, 13 Blatt, einseitig
farbig bedruckbar (4/0)

Apfel-Drink Dosen
1,29 € (pro Dose) / 100 Stk.
134 x 53 mm, Aludose 250 ml, 
transparente Folie, einseitig farbig 
bedruckbar (4/0)

Visitenkarte
15,29 € / 1.000 Stk.
85 x 55 mm, 350 g/m² matt, 
beidseitig farbig bedruckbar (4/4)

Flyer
41,54 € / 10.000 Stk.
DIN A6, 135 g/m² matt, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Faltblätter 
4-Seiter
43,53 € / 1.000 Stk.
DIN lang hoch, 135 g/m² matt, 
beidseitig farbig bedruckbar (4/4)

6-Seiter Zickzackfalz
49,90 € / 1.000 Stk.
DIN lang hoch 6-Seiter, 135 g/m² matt, 
beidseitig farbig bedruckbar (4/4)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Versand. www.wir-machen-druck.de

Abbildungen ähnlich. Ihr Werbe-Bedarf
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EINLEITUNG
Wenn Sie unseren Stand in letzter Zeit auf einer Messe oder Con-
vention besucht haben, ist es Ihnen sicherlich aufgefallen: Passend zu 
unserer Science-Fiction-Kurzgeschichtensammlung „Parallelwelten“ 
haben wir ein eigenes, unterhaltsames Brettspiel entwickelt, gestal-
tet und produziert. Es ist limitiert und nicht im Handel erhältlich, 
sondern konnte unter anderem auf der COMIC CON GERMANY 
2016 bei einem Gewinnspiel an unserem Stand ergattert werden.

Mit „Parallelwelten“ realisierten wir die Idee, ein vollständiges Brett-
spiel fast ausschließlich aus Standard-Druckprodukten herzustellen 
– und siehe da: Es ist uns gelungen! „Parallelwelten“ ist ein vollwer-
tiges Gesellschaftsspiel, das jede Spielesammlung bereichert – und 
garantiert nicht nur Sci-Fi-Fans einen Riesenspaß bereitet. Doch vor 
allem ist es der Beweis dafür, dass jeder mit einer Portion Kreativität 
sein eigenes Brettspiel bei WIRmachenDRUCK drucken lassen kann 
– und dass dies nicht einmal teuer sein muss: Die Produktionskosten 
für „Parallelwelten“ beliefen sich auf unter 5,- Euro pro Spiel.
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Das Spielprinzip: Einfach plus Spezialeffekt

Das Grundprinzip unseres Spiels ist recht simpel: Bis zu vier Mann-
schaften („Crews“) von jeweils mindestens zwei Personen liefern sich 
ein Rennen über das Spielbrett. Die Mannschaft, die als Erste die so-
genannten „Zielkoordinaten“ erreicht, gewinnt! Auf ihrem Weg zum 
Ziel müssen die Spieler allerdings verschiedene Aufgaben erfüllen: 
Immer wieder muss jeweils ein Mitglied einer Mannschaft verschie-
dene Begriffe beschreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen 
– während seine Mannschaftskameraden versuchen, diese zu erraten. 
Die Begriffe stammen größtenteils aus dem Bereich der Technik, IT, 
Physik, Astronomie und natürlich der Science-Fiction.
Doch das ist noch nicht alles, denn das Spielbrett hat es in sich! Auf 
dem Weg zum Ziel kann es beispielsweise passieren, dass man in die 
Parallelwelt gerät und mal eben einen Teil des Spielfeldes umdrehen 
muss. Denn das Spielfeld besteht aus vier beidseitig bedruckten Tei-
len, die wie ein Puzzle ineinander greifen und zusammengesetzt wer-
den können. Auf der Rückseite, im „dunklen Universum“, lauern 
noch mehr und anspruchsvollere Begriffe auf die Spieler.

1.0 
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2.0 Wieso ein Spiel von WIRmachenDRUCK?

Sie kennen WIRmachenDRUCK bereits ein wenig länger? Dann 
wissen Sie bestimmt, dass wir immer darauf bedacht sind, uns ganz 
besondere Give-aways auszudenken. Klar, die klassischen Info-Flyer 
und Imagebroschüren gehören auch bei uns auf jeder Messe zum 
Standardaufgebot. Doch das ist uns zu wenig! Denn gerade als On-
line-Druckerei möchten wir unsere Messeauftritte nutzen, und Ihnen 
unsere Produkte sinnvoll und lebensnah darbieten. Doch warum so 
etwas Aufwendiges wie ein Brettspiel?
Ganz einfach: Das Schöne ist doch, dass beinahe allein unsere Vor-
stellungskraft die Grenzen dafür festlegt, was man aus Druckproduk-
ten erschaffen kann. Drucksachen sind super-vielseitig und machen 
Zweckentfremdung zu einer leichten Übung. Deshalb stellen wir im-
mer wieder gerne unter Beweis, dass es mit der richtigen Idee absolut 
möglich ist, aus einfachen Standard-Drucksachen coole und einzig-
artige Werbegeschenke zu kreieren.
Als es um neue Give-aways für unseren nächsten Messeauftritt ging, 
fragten wir uns deshalb nicht, was denn möglich wäre. Wir fragten 
uns: „Was wäre cool?“
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3.0 Die Antwort: Ein Brettspiel

Die Idee für ein Spiel war geboren. Dass die Umsetzung dieser Idee 
eine Herausforderung für alle Beteiligten werden würde, war nicht 
von der Hand zu weisen, doch wir wollten uns der Aufgabe stellen. 
Es würde sich lohnen!
Ein Brettspiel nimmt man mit nach Hause, spielt es gemeinsam mit 
Familie und Freunden, es bereitet Freude, kurzum: Es hat einen dau-
erhaften Mehrwert. Das macht ein Spiel zum perfekten Give-away! 
In limitierter Zahl verteilt, wird es außerdem zu einem echten Samm-
lerstück.
Das Thema war im Zusammenhang mit unserer neuen Kurzgeschich-
tensammlung schnell gefunden: Ein Sci-Fi-Spiel sollte es werden, das 
die faszinierende Idee von Paralleluniversen thematisiert.
Wir stellten uns bei der Entwicklung stets die Frage, welche Art Spiel 
wir selbst gerne spielen würden und welche Spielmechaniken uns 
Spaß machen. Im Blick auf unsere Produkte kam so schnell eins zum 
anderen – und Schritt für Schritt entwickelten wir das Spielprinzip 
von „Parallelwelten“.
Jetzt musste es nur noch gestaltet und gedruckt werden!
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4.0 Und daraus besteht „PARALLELWELTEN“

Unser Ziel war es, möglichst viele Komponenten des Spiels mit Stan-
dard-Druckprodukten herzustellen. Deshalb besteht „Parallelwelten“ 
aus folgenden Bestandteilen:
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4.1 Die Spielkarten: Visitenkarten

Die Ziel- und Aktionskarten des Spiels haben wir als Standard-Vi-
sitenkarten gedruckt (85 x 55 mm, beidseitig bedruckt, 4/4-farbig). 
Visitenkarten bieten die perfekte Grundlage zur Herstellung von 
Spielkarten jedweder Art! Je nach Bedarf eignen sich für die Spiele-
herstellung auch Plastikkarten oder Visitenkarten mit einer exklu-
siven Veredelung z.B. mit partiellem UV-Lack.
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4.2 Die Spielanleitung: Falzflyer

Jedes Spiel braucht eine Spielanleitung mit Spielinhalt, Spielziel und 
Regelwerk. Die Anleitung von „Parallelwelten“ haben wir natürlich 
ebenfalls selbst hergestellt – als Faltblatt, 4-Seiter, gefalzt auf DIN A5, 
90g-Papier, matt. Wir haben es bewusst nicht glänzend gedruckt, da 
wir weiße Schrift auf dunklem Hintergrund verwendet haben – und 
der dadurch entstandene Negativeffekt den Lesefluss auf glänzendem 
Papier erheblich gestört hätte.
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4.3

4.4

Die Verpackung: Stülpdeckelschachtel

Als Verpackung für das Spiel dienen Stülpdeckelschachteln – wie Sie 
sie inzwischen auch bei WIRmachenDRUCK in Auftrag geben kön-
nen. Sie sind praktisch, stabil und können komplett außen mit dem 
Wunschmotiv bedruckt werden. So kann ein tolles Cover gestaltet 
werden!

Das Innenleben

Inlay, Würfel & Spielfiguren gibt es bei WIRmachenDRUCK bis-
her zwar noch nicht. Doch wer weiß, was die Zukunft noch bringt! 
Je nach Spielprinzip und Spielfeld können aber natürlich auch diese 
Komponenten aus Druckprodukten hergestellt werden.
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5.0Spielend einfach drucken

Sie sehen also: Bei WIRmachenDRUCK nehmen Ihre Ideen Gestalt 
an! Denn Sie entscheiden, was Sie drucken lassen möchten. Stöbern 
Sie einfach einmal in unserem Produktportfolio und lassen Sie sich 
von der Vielfalt an Drucksachen begeistern und inspirieren.

IMPRESSUM
WIRmachenDRUCK GmbH

Mühlbachstr. 7
71522 Backnang
Deutschland

0711 995982 -20 (Tel)
0711 995982 -21 (Fax)
info[@]wir-machen-druck.de
www.wir-machen-druck.de

Geschäftsführer: Samuel Voetter, Johannes Voetter

Registergericht: Stuttgart
Registernummer: HRB 727418
Steuernummer: 65205/81772
UST-ID-Nr. DE261317770
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