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Das beliebte Kartenspiel jetzt online in Europa und Nordamerika

Sausalito, USA; Paris, Frankreich - 16. Februar 2003 - Days of Wonder hat die
Online-Version von dem beliebten Kartenspiel Gang of Four veröffentlicht. Nachdem
das Spiel drei Monate lang und in mehr als 1000 Partien getestet wurde, hat Gang of
Four online bewiesen, dass sowohl erfahrene wie auch neue Spieler auf ihren
Genuss kommen.

 „Gang of Four ist ein hervorragendes Spiel…leicht zu verstehen, verlangt es doch
Strategien, Risikobereitschaft, Täuschungsmanöver und ein bisschen Glück, die
richtigen Karten zu haben: alle Zutaten, um eine gute Zeit zu verbringen“, sagt Herr
Phal, Herausgeber des französischen Online-Spielemagazins TricTrac. „Einmal
online, wird das Spiel zur Superlative. Das Tolle ist, dass Sie ständig neue Gegner
finden können, die immer zu einer Partie bereit sind. Eine richtige
Spielergemeinschaft wird durch diese Online-Version gegründet."

Gang of Four online assistiert bei der Auswahl der Kartenkombinationen. Die Punkte
werden automatisch gezählt. Die Spieler können online miteinander ‚chaten’, andere
Partien beobachten oder Partien mit anderen Spielern planen. Sie führen ihre
Rangliste bei Turnieren und erhalten Hilfestellung durch ein Pop-up-Fenster.

„Mit Gang of Four online können Sie Spieler von überall auf der Welt finden, und das
zu jeder Tages- und Nachtzeit”, sagt Days of Wonders-Präsident Eric Hautemont.
„Zu Weihnachten habe ich mich an einer Partie mit Spielern aus Budapest, Paris und
Australien erfreut – online von meinem Haus in San Francisco!”

Gang of Four online ist ideal mit 4 Spielern ab 8 Jahren. Ausgestattet mit einer
Vielzahl von Strategien und unbegrenzten Taktiken ist dieses Spiel witzig, fesselnd
und voller Überraschungen, dabei einfach und schnell zu erlernen. Ziel des Spiels ist
es, als Erster seine Karten abzulegen, indem man stärkere Karten als seine Gegner
ausspielt. Die Karten können einzeln, in Paaren, in Dreier- oder Fünfer-
Kombinationen in der Art des Pokers ausgelegt werden. Die stärkste Kombination
sind die Gang-Kombinationen (Gang of Four, Gang of  Five, Gang of Six, Gang of
Seven), die alle anderen Karten stechen.

Gang of Four online spielen
Gang of Four online ist verfügbar und nutzbar für jeden Spiel unter
www.gangoffour.com. Käufer des Spiels finden in der Spielschachtel eine Webkarte
von Days of Wonder, mit der sie ein Jahr lang frei online spielen können. Spieler, die
sich mit ihrer Webkarte registrieren, haben alle Privilegien einer vollen Mitgliedschaft
und Zugang zu allen Online-Optionen von Gang of Four. Besucher ohne Webkarte
können sich als Gäste registrieren und an angemeldeten Partien von Vollmitgliedern
teilnehmen, aber sie können keine eigenen Partien initiieren oder Ranglistenplätze
einnehmen.

 



Zum Unternehmen
Days of Wonder verlegt qualitativ hochwertige Strategie-Brett- und Kartenspiele für
die ganze Familie, die leicht zu erlernen sind und Spaß machen. Days of Wonder ist
eine Privatgesellschaft mit Sitz in Sausalito, Kalifornien-USA, und Paris, Frankreich.


