
 
 
 

 
 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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Duell der Götter in der Spieleschmiede  
Der griechische Verlag drawlab Entertainment möchte seinem Zwei-
Spieler-Strategiespiel TacTiki ein deutsches Regelheft hinzufügen. 
 
24.11.2020 – Tac vs. Tiki 
 
Bei TacTiki treten zwei Taktik-Gottheiten ab 8 Jahren gegeneinander an, 
um ein für alle Mal zu klären, wer die einzig wahre von ihnen ist. Wollen 
sie gewinnen, müssen sie auf dem gegnerischen Territorium fünf Ihrer 
eigenen Spielfiguren aufeinander stapeln. 
 
Auf dem Weg dorthin werden sie immer wieder aneinandergeraten und 
dabei können sie sich nur durchsetzen, wenn sie die besseren 
Zahlenwerte auf den Rückseiten ihrer Figuren haben. Die Ziffern ihres 
Gegenübers sehen sie selbst allerdings nur während einer solchen 
Konfrontation. Sie sollten sie sich also gut merken, damit sie strategisch 
vorgehen können.  
 
Götterduell in edlem Gewand 
 
Das Spiel punktet nicht zuletzt auch durch eine opulente Aufmachung. Die 
wertigen Miniaturen des Spiels machen auf dem Tisch viel her und sind 
dank einer Schaumstoffeinlage auch gut geschützt. Eine limitierte Deluxe-
Edition kommt sogar mit edler Holzbox daher. 
 
Noch bis zum 07.01.2021 haben Unterstützer die Gelegenheit, sich in der 
Spieleschmiede am Projekt zu beteiligen und eine gedruckte deutsche 
Anleitung zu ermöglichen. Dabei können sie sich gleich ein eigenes 
Exemplar von TacTiki sichern.  
 
 
Link zum Projekt: 
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Tactiki 
 
Bildmaterial finden Sie unter:  
http://www.happyshops.com/downloads/tactiki.zip 
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