Spielanleitung

Videospielanleitung auf: www.catchspiele.ch

Spielprinzip und Ziel des Spiels
Baue dein eigenes Hotelimperium auf, während du deinen Mitspielern Gäste wegschnappst oder Gäste aus dem Gästedepot anlockst. Durchkreuze mit diversen Aktions- und Reaktionskarten die Pläne
deiner Mitspieler. Doch sei gewappnet, denn auch deine Gäste könnten dir weggeschnappt werden!
Wer zuerst die vor Spielbeginn bestimmte Anzahl Gäste schnappt, gewinnt das Spiel. Die erforderliche Anzahl Gäste hat Einfluss auf die Spieldauer und Spieltiefe.
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gebaute Hotelerweiterungen (g)

Gästedepot (d)

gebaute Hotels (a)

Ablagestapel (h)
ausgespielte Aktionskarten

Bild 1

Zugstapel (c)

Sternenwürfel (e)

Saisonwürfel (f)

ausgespielte Investorkarte (i)
und Sabotagekarte (j)

Spielübersicht

ca. 45 Minuten

verdeckte Handkarten (b)

2 Spieler

gebaute Hotels (a)

Dauer

Spieler

Spielvorbereitung
1. Gästeanzahl, um welche gespielt wird, festlegen.
2. Alle 15 Hotelkarten (a) aussortieren und mischen.
3.	Jeder Spieler zieht verdeckt eine Hotelkarte (a) und legt diese offen vor sich ab. Das erste
Hotel ist gebaut.
4. Die restlichen Hotelkarten (a) gut unter die anderen Karten mischen.
5. Jeder Spieler zieht daraus 6 Karten und nimmt diese verdeckt in seine Handkarten (b).
6. Die restlichen Karten verdeckt als Zugstapel (c) in die Mitte legen.
7. Alle 50 Gästechips als Gästedepot (d) neben den Zugstapel (c) legen.
8.	Wer mit dem Sternenwürfel (e) die höchste Zahl würfelt, beginnt. Danach wird im Uhrzeigersinn weitergespielt.

Zugablauf in 5 Schritten erklärt

1. Mit beiden Würfeln (e & f) würfeln.
2.	Gäste schnappen gemäss nachfolgender
Erklärung.
3.	2 Karten vom Zugstapel (c) verdeckt in
die Handkarten nehmen.
4.	Maximal 3 Aktionen ausführen. Die
ausgespielten Karten, wenn nicht anders
vermerkt, auf den Ablagestapel legen.
5.	Deinem Mitspieler mitteilen, wenn dein
Zug beendet ist.

Gäste schnappen (2. Schritt)
Das Schnappen der Gäste aus dem Gästedepot (d) geschieht mit den Würfeln (siehe
gebautes Hotel (a)
Sternenkategorie

Sternenwürfel (e)

Saisonwürfel (f)
Saisonsymbole
Frühling: Schmetterling
Sommer: Sonne
Herbst: Herbstblatt
Winter: Schneeflocke

Bild 2

gebaute Hotelerweiterungen (g)
passende Hotelerweiterung gut sichtbar
unter die Hotelkarte schieben

Beispiel anhand Bild 2). Alle Spieler dürfen
nur für ihre gebauten Hotels (a) der gewürfelten Sternenkategorie je nach gewürfelter Saison und gebauten Hotelerweiterungen (g) Gäste vom Gästedepot (d) schnappen.
Alle anderen Spieler gehen leer aus. Im Verlaufe des Spiels hat es teilweise keine Gäste
mehr im Gästedepot (d), dann wird trotzdem
gewürfelt, aber keine Gäste geschnappt.
Haben mehrere Spieler Anrecht auf Gäste
und hat es zu wenige im Gästedepot (d),
würfeln diese Spieler mit dem Sternenwürfel
(e) um die Gäste. Derjenige mit der höchsten
Zahl schnappt zuerst alle seine Gäste, dann
derjenige mit der zweithöchsten Zahl, usw.

Beispiel anhand Bild 2:
Wird mit dem Saisonwürfel (f) z.B. Sommer und
mit dem Sternenwürfel (e) die 3. Sternenkategorie
gewürfelt, erhalten alle Spieler, welche Hotels der
3. Sternenkategorie gebaut haben, Gäste.
Der Spieler in Bild 2 erhält:

+2 Gäste für die gewürfelte Saison Sommer
+1 Gast für die gebaute Hotelbar
+2 Gäste für das gebaute Fonduestübli
+0 Gäste für den nicht gebauten Skilifttransport
= 5 Gäste aus dem Gästedepot

Zwei Karten vom Zugstapel nehmen (3. Schritt)
Nach dem abgeschlossenen Spielzug darfst du maximal 9 Handkarten (b) haben. Überschüssige
Karten kannst du auf den Ablagestapel (h) legen, was nicht als Aktion zählt. Wirst du während des
gegnerischen Spielzugs mit mehr als 9 Handkarten (b) erwischt, musst du die Hälfte deiner Gäste
ins Gästedepot (d) abgeben.
Hast du nach deinem abgeschlossenen Zug keine Handkarten (b) mehr, nimmst du bei deinem
nächsten Zug 6 statt 2 Karten vom Zugstapel (c) auf.
Ist der Zugstapel (c) aufgebraucht, wird der Ablagestapel (h) gemischt und verdeckt als Zugstapel
(c) hingelegt.

Aktionskarten: mögliche Aktionen
Hotels bauen und erweitern: Hotelkarten und Hotelerweiterungen
Lege die Hotelkarte offen vor dir ab (siehe Bild 1 & Bild 2). Das Hotel ist nun gebaut und kann Gäste
schnappen. Erweitere dein Hotel durch Hotelerweiterungen (siehe Bild 1 & Bild 2), damit es zusätzliche Gäste schnappen kann. Wenn eine Hotelerweiterungskarte zu einem deiner gebauten Hotels
passt, legst du sie auf der richtigen Seite parallel versetzt unter die Hotelkarte. Jede Hotelerweiterung
kann pro Hotel nur einmal gebaut werden. Ein Hotel kann jedoch je nach Kategorie bis zu vier verschiedene gebaute Hotelerweiterungen gleichzeitig haben.
Gäste schnappen: Joker Reisekarte, Reisekarte und Top Bewertung
Hast du eine passende Reisekarte zu deinem gebauten Hotel, kannst du einem Mitspieler je nach
der beim 1.     Schritt des Zugablaufs gewürfelten Saison und gebauten Hotelerweiterungen Gäste
wegschnappen. Die Joker Reisekarte passt zu allen deinen gebauten Hotels. Du kannst deinem
Mitspieler jeweils maximal so viele Gäste wegschnappen, wie er hat.
Die Karte «Top Bewertung» kannst du direkt mit der Joker Reisekarte oder der Reisekarte ausspielen. Dies zählt als zwei Aktionen. Du würfelst dann mit dem Sternenwürfel um die zusätzliche
Anzahl Gäste, welche dir die Top Bewertung bringt.
Investor
Lege die Investorkarte auf eine noch investorfreie gebaute Hotelerweiterung eines Mitspielers (siehe
Bild 1) und erhalte jedes Mal anstelle des Hoteleigentümers die Gäste für diese Hotelerweiterung,
wenn er mit diesem Hotel Gäste schnappt. Hat ein Mitspieler, von welchem der Hoteleigentümer
Gäste schnappen will, weniger Gäste, als der Hoteleigentümer und der Investor zusammen schnappen könnten, würfeln diese um die Gäste (siehe Beschreibung unter «Gäste schnappen»).
Wirst du vom Hoteleigentümer in ein Hotel eingeladen, in welches du investiert hast, schnappt er
der investierten Hotelerweiterung entsprechend weniger Gäste von dir.
Rückkauf
Kaufe eine durch einen Investor besetzte Hotelerweiterung wieder frei. Die Investor- und Rückkaufkarte werden auf den Ablagestapel gelegt.
Eigentümerwechsel und Hoteltausch
Beim Eigentümerwechsel darfst du ein beliebiges gebautes Hotel eines Mitspielers klauen und vor
dir auf den Tisch legen. Beim Hoteltausch tauschst du alle deine gebauten Hotels gegen alle gebauten Hotels eines Mitspielers.
Hotels gehen immer vollständig, d.h. mit allen gebauten Hotelerweiterungen, Investitionen und Sabotagen (siehe nachfolgend) auf den neuen Eigentümer über. Eigene Investitionen darfst du sofort
entfernen und auf den Ablagestapel legen. Alle Sabotagen und fremde Investitionen bleiben jedoch
bestehen.
Sabotage und Techniker
Sabotiere ein gebautes Hotel eines Mitspielers komplett, indem du die Sabotagekarte auf das Hotel
legst (siehe Bild 1). Das Hotel kann nun keine Gäste mehr schnappen.
Mit der Technikerkarte entfernst du die Sabotagekarte wieder von deinem Hotel. Sabotage- und
Technikerkarte werden auf den Ablagestapel gelegt.
Umstrukturierung
Klaue einem Mitspieler eine gebaute Hotelerweiterung und nimm die geklaute Karte in deine Handkarten. Willst du die Hotelerweiterungskarte gleichzeitig bei einem deiner Hotels verbauen, zählt
dies als zusätzliche Aktion.
Baulärm
Mit der Baulärmkarte schickst du fünf Gäste eines Mitspielers zurück ins Gästedepot. Hat der Mitspieler z.B. nur vier Gäste, wechseln auch nur vier Gäste ins Depot.
Kartenklau und Kartentausch
Beim Kartenklau darfst du bei einem Mitspieler aus seinen verdeckten Handkarten eine Karte ziehen und diese in deine Handkarten nehmen. Beim Kartentausch geben alle Spieler ihre Handkarten
an den links von ihnen sitzenden Spieler weiter.
Zwei gegen Eine
Du darfst als Aktion auch zwei Karten, welche dir in diesem Moment nichts nützen, ablegen und
dafür eine Karte vom Zugstapel aufnehmen.

Reaktionskarten: Reaktionen auf gegnerische Aktionen
Einsprache
Verhindere unmittelbar den Bau eines fremden Hotels oder einer fremden Hotelerweiterung. Dein
Mitspieler muss die Hotel- oder Hotelerweiterungskarte auf den Ablagestapel legen.
Schutzbrief
Mit der Schutzbriefkarte reagierst du unmittelbar auf sämtliche gegnerischen Aktionen (Reisekarte,
Joker Reisekarte, Top Bewertung, Schlechte Bewertung, Investor, Rückkauf, Eigentümerwechsel,
Hoteltausch, Sabotage, Umstrukturierung, Baulärm, Kartenklau, Kartentausch und Einsprache)
und verhinderst diese. Wehrt sich ein Mitspieler mit einem Schutzbrief gegen deine Aktion, kannst
du wiederum mit einem Schutzbrief antworten (zählt hier als Aktion), um so die Aktion trotzdem
ausführen zu können.
Der Schutzbrief löst im Nachhinein eine bestehende Sabotage oder Investition nicht mehr auf.
Schlechte Bewertung
Reagiere auf eine gegen dich gespielte Reise- oder Joker Reisekarte. Würfle mit dem Sternenwürfel
um die Anzahl Gäste, welche der Mitspieler weniger von dir schnappen kann. Würfelst du mehr
Sterne, als der Mitspieler an Gästen von dir verlangt, geht er leer aus.

Zusatzregeln für Profis
Investor und Hotelerweiterungen
Kannst du eine Hotelerweiterungskarte bei deinen Hotels nicht verbauen, darfst du diese bei einem
Mitspieler bauen. Dies macht jedoch nur Sinn, wenn du gleichzeitig in diese Hotelerweiterung investierst. Bau und Investition zählen als zwei Aktionen. Kauft dein Mitspieler die Investition zurück,
verbleibt die gebaute Hotelerweiterung bei seinem Hotel.
Umstrukturierung
Versetze zusätzlich bereits gebaute Hotelerweiterungen bei deinen Hotels. Spiele die Umstrukturierungskarte und nimm die Hotelerweiterungskarte in deine Handkarten. Willst du die entfernte
Hotelerweiterungskarte im gleichen Zug verbauen, zählt dies als zusätzliche Aktion.
Schutzbrief für andere
Setze den Schutzbrief auch für andere Mitspieler ein, wenn ihnen durch eine gegnerische Aktion
Schaden droht und du damit einen gegnerischen Mitspieler vom Gewinnen abhalten kannst.

