
 
 
 

 
 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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Städtebau im Taschenformat 
Ein überraschend kleines Spiel präsentiert Giant Roc mit Micro City 
gerade in der Spieleschmiede. In der kompakten Box verstecken sich 
knifflige Herausforderungen für unterwegs oder für zwischendurch.   
 
20.04.2021 – Allein, gemeinsam oder gegeneinander eigene Gebäude 
errichten 
 
Micro City ist ein Städtebauspiel im Taschenformat, das mit verschiedenen 
Herausforderungen, Schwierigkeitsgraden und drei Spielmodi aufwartet. 
An den Gebäudebau kann man sich nämlich allein wagen, aber auch zu 
zweit und das dann entweder gemeinsam oder gegeneinander. 
 
In der Rolle von Ingenieuren gilt es den Bau eines komplexen Gebäudes 
rechtzeitig zu vollenden, bevor die mit dem Schwierigkeitsgrad 
festgelegte Rundenanzahl abläuft. Um den Auftrag erfolgreich erfüllen zu 
können, müssen die Ingenieure aber zunächst in den verschiedenen 
Bezirken und Vierteln der Stadt investieren, um an die notwendigen 
Ressourcen zu kommen. 
 
Auf Reisen oder im Wartezimmer schnell ausgepackt 
 
Dank der kompakten Spielschachtel lässt sich Micro City überallhin 
mitnehmen und braucht auch für den Aufbau nicht viel Fläche. Die 
Spielzeit ist zudem kurz genug, um zwischendurch die eine oder andere 
Partie einzuschieben.  
 
Wer Micro City unterstützen und eine deutsche Auflage des kompakten 
Strategiespiels ermöglichen möchte, sollte bis zum 18.05.2021 das Projekt 
in der Spieleschmiede aufsuchen. Ein eigenes Exemplar kann man sich 
dabei auch gleich sichern.  
 
Link zum Projekt: 
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Micro-City 
 
Bildmaterial finden Sie unter:  
http://www.happyshops.com/downloads/micro-city.zip 
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