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Machtkampf beim Karneval in Florenz! 
Giant Roc bringen auch den dritten und finalen Teil der Europa-Trilogie 
in die Spieleschmiede.   
 
22.04.2021 – Werbung für das Oberhaupt der Familie 
 
Das gehobene Area-Control-Spiel Florenz von Autor Dean Morris führt 1 bis 
5 Spieler ab 12 Jahren in die Zeit der Renaissance, in der die Familie der 
Medici die Stadt beherrscht. Ihrerseits selbst adlige Familienoberhäupter, 
versuchen die Spieler, den gerade stattfindenden Karneval zu nutzen, um 
ihr Ansehen und ihren Einfluss bei den Medici zu steigern.  
 
Dazu schicken sie ihre Familienmitglieder auf die Feierlichkeiten in der 
gesamten Stadt, wo diese sich dann in die vordersten Reihen drängen 
sollen, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Wenn man mit den 
Leistungen der eigenen Familie prahlen und Gerüchte über die anderen in 
die Welt setzen möchte, bedarf es schließlich wichtiger Zuhörer. 
 
Wer gesehen und gehört werden will, muss überall sein  
 
Währenddessen ziehen drei Familienmitglieder der Medici von einer 
Feierlichkeit zur nächsten und lassen den Ort des Geschehens dadurch 
immer weiterwandern. Das gilt es zu berücksichtigen, denn wenn die 
Nacht zu Ende geht, schenken sie ihre Gunst nur einer einzigen Familie, 
während sie die anderen links liegen lassen. 
 
Wer das Projekt in der Spieleschmiede unterstützen und eine deutsche 
Auflage von Florenz ermöglichen möchte, hat dazu bis zum 19.05.2021 die 
Gelegenheit. Neben einem eigenen Exemplar kann man sich dabei auch 
die gesamte Trilogie aus Ragusa, Venedig und Florenz sichern.  
 
Link zum Projekt: 
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Florenz 
 
Bildmaterial finden Sie unter:  
http://www.happyshops.com/downloads/florenz.zip 
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