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NÜRNBERGER SPIELWARENMESSE 2023 
 
Auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2023 präsentiert HeidelBÄR Games neue BÄRenstarke Spiele für das 
Spielejahr 2023. Vom 1. Bis 5. Februar sind die BÄRen in Halle 10.1, Stand D-26, D-28 gemeinsam mit Czech 
Games Edition und dem Heidelberger Spieleverlag vor Ort anzutreffen. 

 
Jetzt erhältlich ist das neueste Brettspiel von Verlagspartner 
MeBo Games: Bei Evora baut die Spielenden an einem Welt-
kulturerbe mit! Genauer gesagt an den Säulen eines Tempels 
aus dem 1. Jahrhundert zur Zeit ihrer Entstehung. Die Säulen 
sind bis heute erhalten und stehen in der gleichnamigen Stadt 
in Portugal, die als UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Das Fami-
lienspiel für Fortgeschrittene ist für 2-4 Personen ab 8 Jahren 
und besticht durch den großen detailreichen Spielplan und 
das hochwertige Spielmaterial. 
Auf der Baustelle gilt es die eigene Spielfigur so einzusetzen, 
dass beim Bauen der Säulen Mehrheiten gesammelt werden. 
Ergänzt wird das Spiel durch Aktionskarten, die Siegpunkte 
oder weitere Bauaktionen geben. Wer die beste Strategie fin-
det, sammelt am Ende am meisten Punkte – auch wenn die 
alle an denselben Säulen gemeinsam bauen, am Ende kann 

nur eine Person gewinnen. Evora ist von unserem portugiesischem Partner MEBO Games, die es schaffen, 
ihren Spielen ein portugiesisches Flair zu verleihen, und ab sofort für UVP 
54,95€ auf Deutsch erhältlich. 
 
Gebaut wird auch in dieser Neuheit für 2023. In Pyramido – Die Baumeister 
des Pharao, welches wir erst vor wenigen Tagen vom Verlag Synapses Games 
weltweit via Social Media vorangekündigt wurde, ist Pharao Mino gestorben 
und sein ältester Sohn trifft die Nachfolge an. Allerdings gefällt ihm die Pyra-
mide seines Vaters nicht und so beauftragt er die Spielenden eine größere 
und prunkvollere Pyramide zu bauen. Wer die beeindruckendste Pyramide 
baut, wird am Ende zum Wesir ernannt und erhält Ruhm und Reichtum.  
Pyramido ist für 2-4 Personen und wird über vier Baustufen gespielt. In jeder 
Baustufe werden Dominos platziert und versucht möglichst große gleichfar-
bige Bereiche zu erschaffen. Zusätzlich werden auch Juwelenmarker einge-
baut, um dem Bauabschnitt einen besonderen Glanz zu verleihen. Nach jeder 
Bauphase findet direkt eine Wertung statt. Dabei gibt es für jedes Juwelen-
symbol in einem Bereich mit Juwelenmarker einen Siegpunkt. Wie bei einer Pyramide üblich wird jeder 
höhere Bauabschnitt kleiner und wird mit weniger Dominos gebaut. Das besondere hierbei ist, dass die 
Dominoflächen aus den vorherigen Baubereichen, die weiterhin sichtbar sind, immer mitgewertet werden. 
Ein gutes Fundament kann also für der Schlüssel zum Sieg sein! 
Pyramido ist von unserem Partner Synapses Games und wird im Laufe des Jahres bei HeidelBÄR Games auf 
Deutsch erscheinen. 
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Kunstliebhaber aufgepasst! Im Laufe des Jahres 2023 wird mit 
The Great Split ein weiteres Spiel von unserem Partnerverlag 
Horrible Guild erstmals auf Deutsch erscheinen. Die Spielen-
den finden sich auf einer exklusiven Kunstsammlungsauktion 
wieder und wartet gespannt auf verlockende Angebote. Dabei 
versuchten sie die anderen Personen über den Tisch zu ziehen 
– den am Ende wollt kann nur eine Person die wertvollste 
Kunstsammlung in eucBesitz haben. 
Das große Aufteilen wird bei The Great Split sogar wörtlich ge-
nommen. So werden die Handkarten in jeder Runde durch eine 
Trennkarte in zwei Teile aufgeteilt. Verstaut in einem Umschlag 
werden sie dann nach links weitergegeben. So erhält jede Per-
son einen Umschlag von rechts und entscheidet sich, welchen 
Kartenteil sie behalten möchtet. Zusätzlich kommt auch der ei-
gene Umschlag wieder zurück, wodurch die Handkarten für die 
jeweilige Runde gebildet werden. Anschließend nutzen alle 

Personen die Effekte ihrer Karten, um ihre Kunstsammlung um Juwelen, Gold, Kunstwerke und Bücher zu 
erweitern. Dabei sollte immer die eigene Sammlung im Blick behalten werden, da die Zusammenstellung 
entscheidend für den Erhalt von Prestigeunkten ist. The Great Split ist für 2-7 Personen ab 8 Jahren wird im 
Laufe des Jahres 2023 auf Deutsch erscheinen. 
 
Vorankündigung: 2023 wird kawaii! Kawaii ist ein japanischer Ausdruck und bedeutet „süß“ oder „niedlich“. 
Und bei Super Kawaii Pets ist es die Aufgabe der Spielenden, traurige Tiere zu sammeln und wieder glücklich 
zu machen. Dafür müssen sie die Tiere füttern, versorgen und Lieb haben. Glückliche Tiere geben am Sieg-
punkte, die für den Sieg benötigt werden. Super Kawaii Pets wird 2023 bei uns auf Deutsch erscheinen und 
ist für 1-4 Personen ab 8 Jahren. Das Spiel besticht durch das niedliche Design und das schöne Spielziel. 
Super Kawaii Pets beinhaltet zahlreiche Katzen, Hunde, Hasen und eine Auswahl an etwas exotischeren 
Tieren, wie einem Panda oder einer Schildkröte. Alle Tierkarten haben eine fröhliche und eine traurige Seite. 
Alle Tiere starten auf ihrer traurigen Seite und es ist eure Aufgabe, sie durch Erfüllen der Bedingungen 
glücklich zu machen. Zusätzlich kann den glücklichen Tieren auch ein Zuhause gebaut werden. Wer mag es 
nicht, sein Lieblingstier zu versorgen und glücklich zu machen. 
 
Über uns: 
HeidelBÄR Games ist ein inhabergeführter Verlag und Entwickler für Brett- und Kartenspiele. Hervor-
gegangen aus dem 1989 gegründeten Heidelberger Spieleverlag konzentrieren wir uns als HeidelBÄR 
Games GmbH auf das Entwickeln und Vermarkten möglichst zugänglicher und dennoch ungewöhnli-
cher Brett- und Kartenspiele. Daneben betreuten wir das Marketing und die Umsetzung von ausge-
wählten Partnern international. 
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Michael Kränzle 
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presse@heidelbaer - +49 9371 660 – 41 52  


