
von Sabrina von Contzen

Ho-ho-ho! Der Weihnachtsmann besucht…  
das Grand Austria Hotel!

Print & Play Vorbereitung
Druckt die vier Weihnachtsraumplättchen und die fünf Geschenkplättchen aus.
D.I.Y.-Tipp: Klebt die Plättchen auf Pappe oder dickes Papier, um ihnen mehr Stabilität zu verleihen.

Spielaufbau
Nachdem alle Schritte der Vorbereitungsphase abgeschlossen sind, erhält jeder Spieler ein grünes 
Weihnachtsraumplättchen, welches er sofort auf sein Hoteltableau neben einen seiner Starträume platzieren 
muss. Die aufgedruckte Farbe auf dem Hoteltableau wird dabei ignoriert. Abhängig vom Stockwerk, müssen 
die Kosten für den Raum aber wie üblich bezahlt werden. Wird mit weniger als vier Spielern gespielt, werden 
die übrigen Weihnachtsraumplättchen in die Spielschachtel zurückgelegt.

Mischt die fünf Geschenkplättchen mit der Vorderseite nach unten und legt eines zurück in die Schachtel, ohne 
es anzusehen. Legt die verbleibenden vier Geschenkplättchen in den allgemeinen Vorrat neben das Spielbrett. 
Deckt abschließend ein Geschenkplättchen auf, wodurch dessen Bonus sichtbar wird.

Spezielle Regeln für die Weihnachtsräume:
Wenn die Bestellung eines grünen Gastes abgeschlossen ist, kann der Spieler sich dafür entscheiden, den 
Gast in den Weihnachtsraum zu verlegen (statt in ein normales, blaues, rotes oder gelbes Zimmer). Wenn der 
Spieler das tut, erhält er sofort die auf dem Weihnachtsraumplättchen aufgedruckten Bonuspunkte (zusätzlich 
zu den Siegpunkten auf der Kundenkarte). Legt dann die Kundenkarte ab und dreht den Weihnachtsraum auf 
die andere Seite.

Jetzt ist es an der Zeit sich ein Geschenk auszusuchen! 

Der Spieler kann das aufgedeckte Geschenkplättchen nehmen oder ein zufälliges aus den verbleibenden 
verdeckten Geschenken auswählen. Wird ein Geschenk genommen, erhält der Spieler sofort den 
aufgedruckten Bonus - es ist ein Weihnachtswunder! Entfernt danach das gewählte Geschenkplättchen aus 
dem Spiel. Wählt der Spieler das aufgedeckte Geschenk, dreht er eines der verbleibenden Geschenke um, so 
dass die anderen Spieler beim nächsten Mal, ein offenes Geschenk zur Auswahl haben.

Belegungs-Bonus: Wenn der Spieler eine Gruppe vervollständigt, die das Weihnachtsraumplättchen 
beinhaltet, zählen nur die anderen Räume der Gruppe für den Belegungs-Bonus; das 
Weihnachtsraumplättchen ist grün und somit weder blau, rot noch gelb. (Wenn z. B. der Weihnachtsraum 
Teil einer Gruppe von drei Räumen ist, erhält der Spieler den Belegungs-Bonus, als ob es eine Gruppe von zwei 
Räumen wäre).

Folgende fünf Geschenke-Boni sind verfügbar:

• Ziehe zwei Personalkarten, behalte eine davon und wirf die andere ab
• Rücke zwei Felder auf der Kaiserleiste vor
• Erhalte: 1 x Kaffee, 1 x Torte
• Erhalte drei Kronen
• Erhalte vier Siegpunkte




