Presseinformation
Spiel des Jahres: Spiel direkt liefert "Flügelschlag"
Veröffentlichung von Feuerland zum Kennerspiel des Jahres
nominiert

Dossenheim/Heidelberg|20. Mai 2019 - Heute hat die Jury Spiel
des Jahres die nominierten Gesellschaftsspiele für die begehrte
Auszeichnung veröffentlicht. Nominiert zum Kennerspiel des
Jahres 2019 ist "Flügelschlag" von Elizabeth Hargraves. Das
anspruchsvolle und erstklassig ausgestattete Expertenspiel ist bei
Feuerland erschienen. Die Spiel direkt eG liefert die aktuell
vergriffene Veröffentlichung wieder ab Juli 2019 an den
Fachhandel aus.

Starke Gemeinschaft: Feuerland und Spiel direkt
Die Veröffentlichungen von Feuerland Spiele bringt die
Vertriebsgenossenschaft Spiel direkt zuverlässig und
flächendeckend in den Handel. Henning Poehl, Vorstand der Spiel
direkt eG, freut sich daher über den Erfolg: "Wir gratulieren
Feuerland zu dieser Nominierung. Diese Berücksichtigung ist ein

weiterer Erfolg und zeigt, welche hervorragenden
Gesellschaftsspiele ein kleiner Verlag veröffentlichen kann."
Frank Heeren, Inhaber der Feuerland Verlagsgesellschaft, ist
ebenfalls begeistert. Er hat immer an den Erfolg von "Flügelschlag"
geglaubt. Denn dieser Titel beinhaltet eine haptisch, optisch und
spielerisch einmalige Mischung. Er beschreibt: "'Flügelschlag'
vereint für uns in perfekter Weise einen schnellen, kurzweiligen
Spielfluss mit einer grandiosen Illustration. Das Spiel hat schon die
USA im Sturm erobert und setzt nun auch in Deutschland zum
großen Erfolg an."
Das Kennerspiel des Jahres ist eine wichtige Auszeichnung, um
erfahrenen Spielern eine Orientierung zu geben. Innerhalb der
letzten zwölf Monate haben die Spieleverlage mehrere hundert
Titel veröffentlicht, die in diese Kategorie fallen. Die Nominierung
von "Flügelschlag" als eine von nur drei Veröffentlichungen auf
der Liste sei, so Poehl, daher als Anerkennung der erstklassigen
Verlagsarbeit zu sehen. Hinzu kommt, dass die Jury mit "Das tiefe
Land" ein zweites Spiel von Feuerland auf die insgesamt nur vier
weitere Titel umfassende Empfehlungsliste gesetzt hat.

Spiel direkt liefert erstklassige Titel
Die Vertriebsgenossenschaft hat Gesellschaftsspiel von rund 60
Verlagen im Programm. Damit leistet Spiel direkt einen wichtigen
Beitrag zu Verfügbarkeit von Veröffentlichungen kleiner und
mittlerer Spieleverlage. Diese haben häufig nicht die
erforderlichen Ressourcen und Kapazitäten, um den Vertrieb aus
einer Kraft zu leisten. Daher hatte der Handel die
Veröffentlichungen vieler Verlage in der Vergangenheit
ausgelistet. Durch den Zusammenschluss zur Spiel direkt mit
fairen, professionellen und nachhaltigen Strukturen ist der
Vertrieb von Titeln wie "Flügelschlag" und "Das tiefe Land" ebenso
gesichert wie der von den vielen anderen Veröffentlichungen der
angeschlossenen Verlage.
(369 Wörter/2.788 Zeichen)
Hinweis: Abbildungen zu Flügelschlag stehen als Download auf der
Webseite von Feuerland Spiele bereit: http://www.feuerlandspiele.de/spiele/fluegelschlag.php.
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Über die Spiel direkt eG
Die Spiel direkt eG ist eine Vertriebsgenossenschaft, der rund 60
Spieleverlage aus der ganzen Welt angeschlossen sind. Zu den
Mitgliedern zählen unter anderem 2F-Spiele, Fantasmagoria
Games, Feuerland Verlagsgesellschaft, Capstone Games, Helvetic,
Oink Games und Steffen Spiele. Gegründet hat sich die Spiel direkt
eG mit dem Ansatz, die Produkte der kleinen Spieleverlage für den
Fachhandel und Online-Shops auf direktem Weg und nachhaltig
verfügbar zu machen. Über die Vertriebsgenossenschaft sind
derzeit mehrere hundert Produkte lieferbar. Der Vorteil: Händler
und Kunden haben einen direkten Weg zum Spiel, die Verlage
agieren gemeinschaftlich und kommen ohne Zwischenhändler aus.
Alle Seiten profitieren von einem fairen Miteinander.

