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Days of Wonder veröffentlicht Piratenbucht TM  -  

die deutsche Version des fesselnden Abenteuerspiels 
 

(24. Januar 2005 – Paris/Los Altos) – Days of Wonder kündigt die Veröffentlichung von 
Piratenbucht an - die deutsche Version des preisgekrönten Brettspiels von Seeräubern 
und Ruhm auf hoher See. 
 
Piratenbucht wurde von den amerikanischen Autoren Paul Randles (kürzlich verstorben) 
und Daniel Stahl entworfen. Der Verlag Days of Wonder, der das Spiel bereits in Englisch, 
Französisch und Niederländisch verlegt, hat nun ebenfalls die Rechte an der         
deutschsprachigen Version erworben und diese, entsprechend den anderen sprachlichen 
Versionen, mit außergewöhnlich schönen Illustrationen und Spielmaterial ausgestattet und 
die Spielregeln nach der Originalversion der Autoren überarbeitet. 
 
Bei Piratenbucht stechen die Spieler gegeneinander in See, um der berühmteste und 
gefürchtetste Pirat der Weltmeere zu werden. Dafür müssen sie einen klugen Kurs für ihr 
Schiff wählen, rücksichtslos kämpfen und ohne Gnade plündern. Jede Insel wird von 
geschickten Handwerkern bewohnt, die ihnen helfen können, ihr Schiff aufzurüsten, damit 
sie schneller segeln, härter kämpfen oder mehr Schätze bunkern können. Dazu müssen 
sie jedoch erst einmal alle anderen feindlichen Piraten vernichten oder in die Flucht 
schlagen, die ebenfalls diese Insel besuchen.  
 
Mit Piratenbucht schlägt Days of Wonder einen neuen Weg ein, Spielern beizubringen, wie 
man ein Spiel lernt und spielt. Jedes Exemplar enthält eine CD-ROM mit animierten 
Tutorials, die den Spielern zeigen, wie man das Spiel aufbaut, ihnen die Grundzüge des 
Spiels auf visuelle Weise veranschaulichen, Spielzüge und -situationen erklären. 
 
„Days of Wonder hat dieses fesselnde Spiel durch ein herausragendes Design bereichert“, 
sagt Mitautor Daniel Stahl. „Diese Version von Piratenbucht ist zu einem lustigen und 
aufregenden Familienspiel geworden, bei der jeder, der es spielt, nach kurzer Zeit in die 
Rolle eines Piraten schlüpft.“ 
 
Piratenbucht ist für 3 bis 5 Spieler und leicht zu erlernen für jedermann ab 8 Jahren. Die 
durchschnittliche Spieldauer beträgt 60 bis 90 Minuten. Das Spiel ist in guten 
Fachgeschäften und im Days of Wonder Online-Shop unter www.daysofwonder.com zu 
kaufen. Unverbindliche Preisempfehlung: 39,95€. 
Weitere Informationen zum Spiel unter: www.piratescovegame.com (deutsche Version). 
 
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. In 2004 erhielt Days of Wonder als jüngster Verlag, 
der jemals nominiert wurde, den weltweit renommiertesten Kritikerpreis der Spielebranche: 
die Auszeichnung „Spiel des Jahres “.  

 


