
 
 
 

 
 P r e s s e m i t t e i l u n g 

Happyshops ist ein moderner und technologieorientierter Onlineversandhandel, 
hauptsächlich für Spielwaren. Er führt zahlreiche Onlineshops wie unter anderem 
www.Spiele-Offensive.de, www.Puzzle-Offensive.de oder www.Perfekte-
Bilderrahmen.de. Jeder Shop ist auf ein Produktsegment spezialisiert und 
ermöglicht so fachkundige Beratung und Inspiration. Das Angebot richtet sich an 
Privatkunden. Weitere Informationen unter www.happyshops.com. 
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Die Spieleschmiede ist weiterhin nicht allein!  
Corax Games wollen mit Sanctuary die zweite und finale Erweiterung zu 
Not Alone in einer deutschen Version veröffentlichen. 
 
23.07.2020 – Zuflucht ist die beste Verteidigung! 
 
Not Alone ist ein asymmetrisches Kartenspiel, bei dem 2-7 Kennerspieler 
ab 10 Jahren sich ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel liefern. Dabei 
schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Crew, die mit ihrem Raumschiff auf 
dem Planeten Artemia gestrandet ist - alle bis auf einen. Denn dieser 
verkörpert ein mysteriöses Wesen, das den Planeten beschützt und 
deshalb Jagd auf die Crew macht.  
 
In Sanctuary stoßen die Gejagten nun auf ein Notsignal und entdecken 
dadurch eine fliegende Festung, die ihnen als Zufluchtsort vor dem Wesen 
dienen kann und der Crew eine zusätzliche Siegmöglichkeit bietet. 
 
Das Wesen ist angsteinflößender denn je  
 
Diese weitere Gelegenheit haben sie dabei ebenso nötig wie die 
Spezialfähigkeiten, die ihnen neue Avatarkarten gewähren. Das Wesen 
kann sich jetzt nämlich seinerseits mit Hilfe von Evolutionskarten 
weiterentwickeln und stellt eine noch größere Bedrohung dar als zuvor. 
  
Unterstützer haben in der Spieleschmiede noch bis zum 19.08.2020 die 
Gelegenheit, eine deutsche Auflage von Not Alone: Sanctuary zu 
ermöglichen. Dabei können sie sich nicht nur gleich ein eigenes Exemplar 
der finalen Erweiterung sichern, sondern mit dem Grundspiel und der 1. 
Erweiterung Not Alone: Exploration ihren Einstieg in die Welt von Not Alone 
nachholen. 
 
Link zum Projekt: 
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Not-Alone-Sanctuary 
 
Bildmaterial finden Sie unter:  
http://www.happyshops.com/downloads/not_alone_sanctuary.zip 
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