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Games for Families -
das Spiele-Event für die ganze Familie

planetlan GmbH

Auf der Frühjahrs-Ausstellung eröffnet „Games for Families“ 
in Halle 8 + 9 ein außergewöhnliches Spieleuniversum. Be-
kannte Spieleriesen, wie z. B. Nintendo, Warner Bros., Winning 
Moves oder Astragon präsentieren spannende Titel für alle Fa-
milienmitglieder auf einer Fläche von 1.337 Quadratmetern. 

Das breitgefächerte Angebot lässt die Herzen sowohl digita-
ler als auch analoger Spielefans im Alter von 5-99 Jahren hö-
her schlagen. Mit alleine über 600 Quadratmetern bereichert 
das Brettspielareal die digitale Spieleauswahl um zahlreiche 
beliebte analoge Spiele. Wer ein geschicktes Händchen im 
Kartenspielen hat oder auch gerne die Würfel entscheiden 
lässt, kann sich mit modernen Ausführungen der bekannten 
Spiele, wie z. B. „Monopoly“ oder „Risiko“ austoben. 

Direkt neben dem großen Brettspiel-Areal warten in der bun-
ten Welt von Nintendo oder „Lego Dimensions“ zahlreiche 
Helden, die von den Besuchern zum Leben erweckt werden 
wollen. Aktuelle Titel für die Wii U und den New Nintendo 3DS, 
wie u.a. der Level-Baukasten „Super Mario Maker“ können 
kostenfrei ausprobiert werden. Mit dem neuen Spiel „LEGO 
Dimensions“ von Warner Bros. kämpfen Gandalf und Batman 
Seite an Seite gegen den fiesen Lord Vortech und benötigen 
die Unterstützung der mutigen Besucher, um das Überleben 
der gesamten LEGO-Menschheit zu sichern. Simulations-
Freunde können mit dem 50-Tonner die US-Westküste erkun-
den – der brandneue „American Truck Simulator“ rollt endlich 
auf den Speditionshof und kann erstmalig auf der Frühjahrs-
Ausstellung ausgiebig getestet werden. Zudem warten viele 
weitere spannende Titel von Astragon auf die Besucher und 
können neun Tage lang ausprobiert werden. 

Beim „Games for Families“-Parcours zeigen Familien-Teams 
und Einzelkämpfer, was in ihnen steckt und erhalten an jeder 
Station Punkte. Für alle Parcours-Teilnehmer winken dabei 
tolle Preise, wie zum Beispiel eine nagelneue Wii U Spiele-
konsole mit den Titeln „Mario Kart 8“ und „Splatoon“. Auf der 
gesamten Fläche werden nur solche Spiele gezeigt, die ohne 
exzessive Gewaltdarstellung auskommen, viel Spaß verspre-
chen und ganz nebenbei einen Mehrwert vermitteln. Bei 
Gefallen können die Lieblingstitel direkt in dem „Games for 
Families“ – Shop ergattert werden.


