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anz neu beim MONOPOLY
Olten ist, dass erstmals
auch mit Fotos gearbeitet
wurde. Heimatgefühl pur

also! Nicht nur aufgrund der heimi-
schen Strassen, Kirchen und Sehens-
würdigkeiten, sondern zusätzlich
auch wegen der Bilder in der Mitte
des Spielbrettes selbst. Die Liechten-
steiner Spieleagentur unique GA-
MING PARTNERS AG lanciert im
Herbst die Design-Edition MONOPO-
LY Olten. Wer hat Lust, sich mit dem
Schützenmattweg ein Stück Heimat
zu sichern? Jeder, der bei Start einen
Punkt zu viel würfelt, kommt auch
schon zu Besuch. Und wir sind doch
gute Gastgeber, oder? Vor allem wenn
auch noch ein Hotel darauf steht.
Schadenfreude gehört bei diesem

G
Spiel dazu, denn meistens hält sie
auch nicht lange an und ein paar Fel-
der später wird man selbst geschröpft!

Heimvorteil Olten
Die Erlebniskarten «Kanzlei» und

«Chance» wurden für diese Spezial-
Edition kurzerhand umbenannt in
«Zeitungsmeldung» und «Radio-
news». Über die Frohburgstrasse ge-
langt man weiter zum Hauptbahnhof.
Wer Budget hat, kann sich die Aare
kaufen oder den Obelisk. Das Spiel-
feld Baslerstrasse könnte ebenfalls
sehr einträglich sein, gerade wenn
man noch ein Haus oder sogar ein
Hotel bauen kann. Oder wie wäre es
mit dem Stadttheater, der alten Holz-
brücke, der St. Martinskirche oder der
Brauerei Drei Tannen? Auch der Stadt-
turm macht sich gut im Portfolio –
ach, es macht einfach Spass, seinen
Immobilienbestand aufzustocken
und mit Häusern oder Hotels zu be-

bauen. Interessant wäre es auch, das
Stadthaus sein eigen nennen zu kön-
nen. Wer das Geld hat, bestimmt das
Spiel und treibt seine Mitspieler zur
Verzweiflung. Ein riesen Spass – wenn
man am längeren Hebel sitzt. Ein
Spiel, das viele Möglichkeiten offen
lässt und bei dem man viele gemütli-
che Stunden erleben kann.

Ab Oktober im Handel und online
Kaufen, verkaufen, tauschen, dea-

len, fusionieren, gewinnen oder
Konkurs anmelden. Alles ist möglich
bei diesem Spiel um den grossen
Deal. Ein Spielspass für die ganze
Familie und Freunde. Erhältlich ist die
limitierte Ausgabe von Olten ab Okto-
ber bei der Buchhandlung Schreiber
an der Kirchgasse in Olten, bei ausge-
suchten Fachhändlern oder online
unter www.spieleshop24.ch. ZVG

Das Spiel kann beginnen
MONOPOLY OLTEN
Ab Oktober kann in Olten
ein Immobilien-Imperium
geschaffen werden Wer
kennt es nicht – MONOPOLY,
das Spiel um den ganz gros-
sen Deal? Ab Oktober ist der
Spieleklassiker von Hasbro
in der limitierten Olten-Editi-
on erhältlich.

Eröffnen Sie das Spiel Mitten in Olten - im Herzen der Stadt. (Bild: ZVG)

www.unique-gaming.com

SPIELE-VERLOSUNG

Wir verlosen 3 MONOPOLY-Spiele.
Senden Sie bis Freitag, 7. Oktober eine
E-Mail mit dem Betreff «Monopoly»
und ihrer vollständigen Adresse an:
redaktion@stadtanzeiger-olten.ch
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

3 Spiele zu gewinnen


