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69. Messe Wächtersbach vom 20. bis 28. Mai 2017 
 

Spiele-Event für alle Generationen 
 

Die begehrte Sonderschau „Games for Families“ mit einzigartiger Spieleplattform 
 
(Wächtersbach) Die 69. Messe Wächtersbach lässt die Herzen der Fans von digitalen 

und analogen Spielen auch in diesem Jahr wieder ordentlich auf Touren kommen. Bei 

den Besuchern junger Generationen und älterer Semester wird während der neun 

Tage in der Sonderschau „Games for Families“ keine Langeweile aufkommen. Dafür 

wurde wieder mit einem einmaligen und aktuellen Spieleangebot gesorgt. 
 

Auf der Messe Wächtersbach eröffnet „Games for Families“ in Halle 15/16 seine Pforten. 

Das breitgefächerte Angebot an digitalem und analogem Spielespaß ist auf die ganze 

Familie ausgerichtet. Spielerisches Lernen mit pädagogischem Mehrwert und 

ausschließlich gewaltfreien Spielen stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Dafür garantiert 

ein unabhängiger Expertenbeirat aus Fachjournalisten, Psychologen und Pädagogen. 
 

Die Messe Wächtersbach begrüßt erstmalig die Spieleanbieter „Clementoni“ und 

„Hubelino“. Beide Anbieter stellen ihre aktuellsten Titel bei „Games for Families“ vor. Am 

sogenannten „Clempad“, einem Spiele-Tablet von Clementoni, können alle Spieler mit 

altersgerechten Lernspiel- und Geschicklichkeitsaufgaben auf Punkte-Fang gehen. Kinder 

ab drei Jahren werden in die Welt der multimedialen Vielfalt eingeführt, ohne dass sich ihre 

Eltern über die Gefahren des Internets Sorgen machen müssen.  
 

Für ein reichliches Tempo sorgt die vielseitige Hubelino Kugelbahn. Damit halten 

zusätzliche Geschwindigkeit, Reichtum an Ideen und Spielspaß den Einzug in die 

Kinderzimmer der kleinen Messegäste. Die verschiedenen Steckbausteine lassen sich 

immer wieder kinderleicht und intuitiv neu kombinieren. Einfache Anbauten sowie raffinierte 

dreidimensionale Bahnverläufe sind möglich. Die Hubelino Kugelbahn fördert spielerisch die 

kindliche Entwicklung: Während Kinder bauen und konstruieren, trainieren sie ihre 

Kreativität sowie ihre feinmotorischen Fähigkeiten.  
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Die Fans der digitalen Games werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Die Besucher 

können sich auf die neue „Nintendo Switch“ freuen und die facettenreiche Konsole sowohl 

am TV-Gerät als auch im Handheld-Modus für unterwegs ausprobieren. Das Party-Spiel „1-

2-Switch“ bietet dabei witzige Gruppenspiele, die eine Menge körperlichen und 

geschicklichen Einsatz erfordern. Abenteurer finden sich in dem spannenden Titel „The 

Legend of Zelda: Breath of the Wild“ an der neuen Konsole wieder. Der umfangreichste 

Landwirtschafts-Simulator aller Zeiten vom Hersteller „Astragon“ lädt sein aktives Publikum 

in die spannende Welt eines modernen Bauernhofs ein. In der brandaktuellen Version 17 

können sich die Besucher den Herausforderungen des Landlebens inklusive der 

Viehwirtschaft, der Feldarbeit, der Holzwirtschaft und natürlich dem Verkauf der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse stellen. Egal ob Truck- oder Busfahrer, Flugpilot oder 

Landwirt – hier können sich Klein und Groß ihren Kindheitstraum erfüllen. 
 

Mit dem epischen Adventure-Rollenspiel „Evoland 2“ haben die verspielten Besucher die 

Möglichkeit auf eine Zeitreise. Die besondere inhaltliche Vielfalt des Spiels spiegelt sich in 

den mehreren Dutzend auswählbaren Spiel-Charakteren wieder, von denen jeder seine 

eigene Geschichte zu erzählen hat. Das wirklich Spannende an diesem Abenteuer ist, dass 

die Handlungen und Aktionen der Spieler mit in den Ablauf der Story einfließen. 
 

Spannende Brett- und Kartenspiele von Noris-Spiele und Winning Moves laden dazu ein, 

es sich gemütlich zu machen, um einen der zahlreichen Titel auszuprobieren. Mit dem 

neuen „Top Trumps Match“ von Winning Moves erwartet die Spieler ein temporeiches Duell 

rund um Schneewittchen, Arielle, Hulk und Iron Man. Derweil ist es im Noris Bereich Zeit für 

spannende Entenwettrennen am See. In dem witzigen Spiel „Quack Quack“ befördern die 

Besucher gleichzeitig die bunten Enteneier vom Teich in die eigene Seerose. 
 

Bei „Games for Families“ vermittelt jedes analoge und digitale Spiel einen bestimmten 

Mehrwert. Dabei können die Gehirnfitness, die Reaktionsgeschwindigkeit, die Koordination, 

das Musik- und Rhythmusgefühl, der Aufbau von Wissen oder die körperliche Fitness der 

kleinen und großen Spieler gezielt gefördert werden. Alle Spiele erfüllen das „Games for 

Families“-Qualitätsversprechen „kind- oder familiengerecht“ und eröffnen zudem eine neue 

Sichtweise auf Computer- und Konsolenspiele. 

Wenn sich jemand von einem Spiel überzeugt hat und dieses unbedingt haben möchte, so 

kann das Lieblingsspiel seiner Wahl direkt vor Ort erworben und mitgenommen werden. 
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Unter allen Teilnehmern des „Games for Families“-Parcours wird ein neuer Nintendo 2DS 

inkl. den Titeln „Yo-Kai Watch 2“ und „Mario Sports Superstars“ verlost. 

 

Lassen Sie sich das generationenübergreifende Spiele-Event auf der 69. Messe 

Wächtersbach nicht entgehen und haben Sie viel Spaß mit ihrer ganzen Familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen: www.messewaechtersbach.de 

 

Wilfried Wilhelm (Geschäftsführer): 0 60 53 / 8 02-38 

Ute Metzler (Geschäftsführerin):  0 60 53 / 8 02-61 


