
 

 

 

 P r e s s e b e r i c h t 

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. 

 

Ansprechpartnerin: 

Claudia Liehr  

(Pressesprecherin) 

 

Tel.: +49 (0) 34 61 30 94 89 7 

presse@happyshops.com 
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Happyshops - Wir inspirieren 

Robert Letsch &  

Frank Noack GbR 

Schokholtzstr. 6  

D-06217 Merseburg 

Mayday!Mayday!  
Zweites Cwali-Projekt in der Spieleschmiede 

 

Mayday!Mayday! thematisiert ein Flugdrama mit treuen 

Crewmitgliedern und geheimen Saboteuren. 

 

Während Romolo o Remo? bereits die ersten Verbesserungsziele erreicht 

hat,  startet in der Spieleschmiede das nächste Projekt. Das Kartenspiel 

Mayday!Mayday! behandelt das Panikszenario einer Flugzeugbesatzung. 

Hier versuchen die Spieler, nach dem mysteriösen Tod ihres Captains den 

Flug zu retten. Autor ist Corné van Moorsel vom Verlag Cwali. 

 

Toter Captain, verzweifelte Crew 

 

Als Crew eines Passagierfluges beginnt für die Spieler von  

Mayday!Mayday! ein Schreckenstag: Während des Flugs KL-886 finden sie 

ihren Captain tot auf. Ein Crewmitglied muss ihn ermordet haben. Doch 

wer ist der Saboteur? Und wer soll nun neuer Captain werden? Die Spieler 

müssen nun herausfinden, wem aus ihren Reihen sie das Cockpit 

anvertrauen können.   

 

Cwali und die Spieleschmiede 

 

Mayday!Mayday! ist das zweite Spieleschmiedeprojekt des holländischen 

Verlags Cwali. Bereits mit Leelawadee war Autor Corné van Moorsel in der 

Spieleschmiede erfolgreich: „Als kleiner Ein-Mann-Spieleverlag ist es für 

mich schon immer eine besondere Herausforderung gewesen, die 

Produktion neuer Spiele zu finanzieren. Crowdfunding gibt mir durch eure 

Hilfe nun die tolle Möglichkeit, diese Spiele endlich ohne Kompromisse 

herauszubringen. Sie können besser ausgestattet werden und ich kann 

die Produktion viel präziser planen. Ich bin sicher, dass ihr 
Mayday!Mayday! mögen werdet und hoffe, ihr unterstützt mich dabei, es 

auf den Markt zu bringen“, so van Moorsel auf der Projektseite der 

Schmiede. 
Link: www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/mayday_mayday  

Bildmaterial: www.happyshops.com/downloads/mayday.zip  

Vorläufiges Packshot 

Mayday!Mayday! 

Beispielkarten Mayday -
Mayday 

Beispielkarte  
Mayday!Mayday! 


