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Days of Wonder’s preisgekröntes Spiel Zug um Zug ist ein 
bahnbrechender Erfolg mit über 250.000 verkauften Exemplaren! 

 
Los Altos, Kalifornien; Paris, Frankreich – 29. November 2004 – Days of Wonder, 
Verlag von qualitativ hochwertigen Brettspielen, gibt bekannt, dass sich bis dato 
bereits mehr als 250.000 Exemplare von Zug um Zug verkauft haben. Das 
preisgekrönte Spiel wurde zum internationalen Bestseller in den USA, in Europa und 
im Rest der Welt seit seiner Veröffentlichung im März 2004. 
 
„Diese weltweite Begeisterung für Zug um Zug zeigt, wie sehr Alan R. Moon mit 
seinem brillanten und doch einfachen Design den universellen Geschmack getroffen 
hat“, sagt Eric Hautemont, einer der Gründer von Days of Wonder. „In nur knapp 
neun Monaten hat das Spiel, das in sechs Sprachen erscheint, Familien in über      
30 verschiedenen Ländern in seinen Bann gezogen. 
 
Zug um Zug begeistert Spieler, Spieletester und Fachhändler gleichermaßen. Im Juni 
war es das erste seit mehr als zehn Jahren von einem ausländischen Verlag 
publizierte Spiel, das den weltweit renommiertesten Kritikerpreis Spiel des Jahres 
erringen konnte. Es wurde ebenfalls mit dem wichtigsten französischen Spielepreis, 
dem As d’Or  ausgezeichnet.  
 
Zug um Zug ist ein elegant einfaches Spiel, das sich in weniger als fünf Minuten 
erlernen lässt. Die Spieler sammeln Karten verschiedenfarbiger Waggons und 
versuchen, bestimmte Städte miteinander zu verbinden, indem sie die Bahnstrecken 
auf der Landkarte Nordamerikas geschickt nutzen. Je länger die Routen sind, desto 
mehr Punkte bringen Sie ein. Wer die längste durchgehende Strecke baut und die 
eigenen Zielkarten erfüllt, indem er eine Verbindung zwischen den angegebenen 
Städten herstellt, bekommt zusätzliche Punkte. 
 
Das Spiel findet sich vor allem in guten Fachgeschäften oder kann direkt über die 
Webseite von Days of Wonder (www.daysofwonder.com) bestellt werden. Der 
empfohlene Verkaufspreis für Deutschland ist 34,95€. 
 
Zum Unternehmen 
Days of Wonder verlegt qualitativ hochwertige Brettspiele für die ganze Familie, die 
leicht zu erlernen sind und Spaß machen. Days of Wonder wurde 2002 gegründet 
und ist heute ein weltweit tätiger Verlag mit Sitz in Los Altos, Kalifornien-USA, und 
Paris, Frankreich, sowie Vertriebspartnern in 25 Ländern. 

 

 


