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Einleitung

Schlüpfe in die Rolle eines Meister-Chocolatiers, eines 
ehrgeizigen Unternehmers im goldenen Zeitalter der 
Schokolade und wetteifere um den Bau der besten 
Fabrik und um das Erfüllen der wertvollsten 
Bestellungen, die von den kleinen örtlichen Läden 
sowie den großen Kaufhäusern erteilt werden. Es 
gewinnt der Spieler, der am meisten Geld verdient.

Komponenten

Einzelspieler und Mini-Erweiterung

Die Regeln für die Einzelspielervariante 
sind auf Seite 12 zu finden. Wenn du die 
Mini-rweiterung “Master Chocolatier” 
besitzt, findest du die zusätzlichen 
Regeln und Erklärungen auf Seite 14.

Aufbau

Buchhaltungsübersicht
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1 Buchhaltungsübersicht

30 Produktionsmaschinen 
(Kacheln der Deluxe Edition)

35 Angestellte 

54 Ladenbestellungen 

4 Spieler 
Referenzkarten 

4 “Lagerraum & Kohlebunker” 
-Karten

 (Zweiseitig)

5 Kaufhausbestellugen

124 Schokoladenstücke:

24 Bohnen 

16 Kakao

40 Tafeln 

20 Rippen 

16 Karamell 

20 Riegel 

16 Nüsse

32 Pralinen 

12 Schachteln 

1 Tagesmarkierung     
(Holzmarker in der 

Deluxe Edition) 

18 ‘£50’ Münzen

40 Kohlemarker:  
30 × ‘1 Kohle’, 10 × ‘3 

Kohle’ (Acrylsteine in der 
Deluxe Edition)

26 Fabrikmanagerkarten 
(Nur in 

Einzelspielervariante  zu 
verwenden)

1 Startspielermarker 
(Holzmarker  in der 

Deluxe Edition)

36 Spielermarker  
9 Scheiben in jeder 
der 4 Spielerfarben

30  Beförderungskacheln 
4 Fabriken
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Operator
Action

Move a chocolate from one conveyor 

tile to any other.

Operator
Action

Move a chocolate from one conveyor 
tile to any other. DecoratorAction

 Upgrade one chocolate anywhere  
on the conveyor.

Clerk
Action

Skip the next stage of one Corner Shop 

order. Move your player marker but do 

not receive any money.
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Reference card - Turn sequence

The game is played over six days. Each day is played

over five phases, carried out in the following order:

1  Prepare

 Players receive coal 

 Create display

2  Expand & Recruit

Players select Employees 

or Factory parts in turn 

order, then in reverse turn 

order.

3  Run Factory

Can be done simulta-

neously, players run 3 

shifts until they have no 

conveyor tiles left.

Run Shift:

 Load: Load a bean onto 

a conveyor tile about to 

enter the factory

 Push: Push this tile 

through the channel 

moving the other tiles

 Operate: Operate 

factory parts using coal 

and only once per part 

 Clear: Remove coal from 

used factory parts and 

return it to the supply

4  Fulfil Orders

 In turn order (or simul-

taneously) players fulfil 

corner shop order cards 

and/or department 

store cards

 Department store cards 

can only be fulfilled 

if the player has the 

associated employee

5  Cleanup

 Players store up to 2 

remaining chocolates 

and any coal on their 

store card

 Reset conveyor tiles 

and discard used 

employees

 Replace completed 

corner shop orders

 Move day and start 

player markers

Reference card - Turn sequence
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if the player has the 

associated employee

5
 Cleanup Players store up to 2 
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over five phases, carried out in the following order:
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 Create display
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 Expand & Recruit
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or Factory parts in turn 

order, then in reverse turn 

order.3
 Run Factory

Can be done simulta-

neously, players run 3 

shifts until they have no 

conveyor tiles left.

Run Shift: Load: Load a bean onto 

a conveyor tile about to 

enter the factory

 Push: Push this tile 

through the channel 

moving the other tiles
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factory parts using coal 

and only once per part 

 Clear: Remove coal from 

used factory parts and 

return it to the supply

4
 Fulfil Orders

 In turn order (or simul-

taneously) players fulfil 

corner shop order cards 

and/or department 

store cards
 Department store cards 

can only be fulfilled 

if the player has the 

associated employee

5
 Cleanup Players store up to 2 

remaining chocolates 

and any coal on their 

store card
 Reset conveyor tiles 

and discard used 

employees
 Replace completed 

corner shop orders

 Move day and start 

player markers
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Platziere die Buchhaltungsübersicht  mittig auf 
dem Tisch.

Platziere die Tagesmarkierung auf “Montag”.
Platziere die £50 Münzen im markierten Bereich.
Sortiere die Produktionsmaschinen in zwei Stapel (A 
und B) und mische beide Stapel separat. Platziere 
Stapel B verdeckt (also mit der Vorderseite 
nach unten) auf dem markierten Bereich. Stapel A 
platzierst du ebenfalls verdeckt oben drauf auf Stapel B.

1

23



Fabrik

Jeder Spieler bekommt 1 Fabrik, 7 Beförderungs-
kacheln, 1 “Lagerraum & Kohlebunker”-Karte, 1 
Referenzkarte, sowie 9 Spielermarker seiner 
gewählten Spielerfarbe.

Platziere deine Fabrik vor dir auf dem Tisch, so dass 
die vorgedruckten Produktionsmaschinen oben links 
zu finden sind. Lege 4 Beförderungskacheln in den 
Beförderungsbereich (mittlere Laufschienen) und die 
anderen 3 Kacheln auf die linke Seite neben deine 
Fabrik.

Platziere deine Referenzkarte und deine “Lagerraum & 
Kohlebunker”-Karte auf der rechten Seite neben deine 
Fabrik.  Stelle sicher, dass letztere mit der “Factory 
manager only”-Seite nach unten zeigt.

Jeder Spieler zieht jeweils eine Ladenbestellung 
von jedem der drei Stapel (eine kleine, eine 
mittlere und eine große Bestellung).  Platziere 
deine drei Laden-bestellungen aufgedeckt oberhalb 
der Fabrik. Platziere deine Spielermarker wie folgt:

Platziere einen Marker auf jeder deiner  
Ladenbestellungen unter der ersten Stufe der 
Bestellung

Platziere einen Marker unter jeder  
Kaufhausbestellung unterhalb des Feldes “1”.

Platziere einen Marker auf der “0” der 
Einnahmenübersicht innerhalb der 
Buchhaltungsübersicht.

Vorrat

Platziere die gesamte Schokolade, die 
gesamte Kohle sowie eine Beförderungskachel als 
Vorrat in greifbarer Nähe zu den Spielern. Lege 
alle nicht benutzten Fabriken und Spielermarker 
zurück in die Schachtel.

Jeder kleine Kohlemarker ist 1 Kohle wert 
und jeder größere ist 3 Kohle wert. Das 
Anzahl an Schokolade und Kohle sollte nicht 
begrenzt sein. In dem seltenen Fall, dass du 
nicht genug haben solltest, ersetze diese durch 
einen geeigneten Ersatz.

Startspieler

Der Spieler, der als letztes Schokolade gegessen hat, 
erhält den Startspielermarker und beginnt das 
Spiel.
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Sortiere die Ladenbestellungen in drei Stapel 
(Klein, Mittel und Groß, siehe Rückseite der 
Karten) und mische jeden Stapel separat. Lege die 
Stapel verdeckt auf die dafür markierten 
Bereiche.

Platziere die Kaufhausbestellungen unter der 
Buchhaltungsübersicht an die entsprechenden 
Markierungen entlang der unteren Kante. Wenn 
dies dein erstes Spiel ist, drehe alle Karten auf 
ihre A-Seite. In späteren Spielen, kannst du 
beliebige Kombinationen aus A- und B-Seiten 
wählen oder diese zufällig bestimmen.

Sortiere die Angestellten in fünf Stapel (The 
Palace Boutique, Fresh Fancies, Salter’s 
Emporium, House of Luxury, and Dunstan & 
Gilbert’s) und mische jeden Stapel separat. 
Platziere die Stapel dann verdeckt oberhalb der 
Buchhaltungsübersicht. Jeder Stapel entspricht 
einem der Kaufhäuser unter der Übersicht.



Deine Fabrik

Schokolade & Beförderungskacheln

Alle diese Stücke, einschließlich Bohnen und Kakao, heißen 
“Schokoladenstücke”. Tafeln, Pralinen und Schachteln werden 
aber auch “verfeinerte Schokolade” genannt.

Produktionsmaschinen

Jede Produktionsmaschine deiner Fabrik erlaubt es 
dir, die Schokolade auf der jeweiligen 
Beförderungskachel darüber bzw. darunter zu 
bearbeiten. Bei jeder Verwendung einer 
Produktionsmaschine musst du Kohle verwenden.

Das Kohle-Symbol auf der Produktionsmaschine verrät dir, 
wie viel Kohle du benötigst, um es einmal anzuwenden.

1
2

1

Angestellte

Jeden Tag wählst du einen Angestellten aus, der dich 
bei der Produktion an diesem Tag unterstützt. Jeder 
Angestellte bietet dir ein Geschenk, einen Vorteil oder 
eine Aktion. Er teilt dir außerdem mit, welche der fünf 
Kaufhausbestellungen du am Ende des Tages 
versuchen kannst zu erfüllen. Du legst die 
Angestelltenkarte am Ende des Tages wieder ab und 
wählst am nächsten Tag einen neuen Angestellten aus. 

Operator
Action

Move a chocolate from one conveyor 

tile to any other.

Clerk
Action

Skip the next stage of one Corner Shop 

order. Move your player marker but do 

not receive any money.

Agent
Corner Shop

Action
 Fulfil one stage of a Corner Shop using 
any combination of refined chocolates 

of your choice. You must still supply 

the required number of chocolates.
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Reference card - Scoring 

Corner Shop Orders:
Any sales to corner shops are tracked throughout the 

game on the bookkeeping board.

The player at the end of the game with the most com-

pleted orders scores an additional £12.

Department Store Orders:
A  Rank each player as first, second and so on for each 

department store order card.

First player gets £16. 

Second player gains £8 (only if their marker is at least 

half as far along the track as first player).
Third player gains £4 (only if their marker is at least 

half as far along the track as the second player - but 

not if the second player was not themselves half way 

along the track compared to first).

B  Each player also scores an additional £6, £12, or £24 
for fulfilling at least one order of 3, 4, or 5 department 
store cards respectively. 

Remaining Chocolates and Coal:
Every chocolate and coal you have remaining at the end 

of the game earns you £1.

Ladenbestellungen

Platz für 
erfüllte 

Bestellungen 

Platz für 

Angestellten- 
karte

Beförderungskacheln 

Referenzkarte

“Lagerraum & 
Kohlebunker”

-Karte 

Fabrikausgang Fabrikeingang 

4

Die Beförderungskacheln tragen die Schokoladen-
stücke durch deine Fabrik und deine Produktions-
maschinen erlauben es dir, an diesen Produkten zu 
arbeiten. Die Bohnen (schwarz) sind das unver-
arbeitete Rohmaterial, Dieses Eingangsmaterial kann 
als erstes geröstet werden, um es so zu Kakao (braune 
Quadrate) zu verarbeiten. Kakao kann zu Schoko-
ladentafeln geformt werden, entweder in Riegel- oder 
in Rippenform (braune Tafeln). Durch das hinzufügen 
von Karamell (gelb) oder Nüssen (rot) kann die 
Schokolade zu Pralinen weiterverarbeitet werden und 
schließlich können daraus hochwertige Schachteln 
(blau) werden. 

Basis ProduktionsmaschinenBasis Produktionsmaschinen

Platz für neue 
Produktionsmaschinen 

Platz für neue 
Produktionsmaschinen 



Bestellungen erfüllen

Am Ende jedes Tages kannst du die Schokolade, die du in 
deiner Fabrik produziert hast, benutzen, um deine 
persönlichen Ladenbestellungen oder auch eine der 
allgemeinen Kaufhausbestellungen zu erfüllen. Wenn 
dies dein erstes Spiel ist, halte dich einfach an die beiden 
Kapitel “Bestellungen abschließen” und “Spielende”, um 
sicherzugehen, dass du verstanden hast, wie du mit dem 
Abschließen von Ladenbestellungen und 
Kaufhausbestellungen Geld verdienen kannst.

Kaufhausbestellungen Ladenbestellungen
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Ziel des Spiels
Es werden sechs Tage gespielt (Jede Runde repräsentiert 
einen Tag). In dieser Zeit musst du dich gegen deine 
Gegner durchsetzen und die beste und effizienteste Fabrik 
aufbauen, die besten Angestellten einstellen und am 
meisten Geld verdienen, indem du viele unterschiedliche 
Bestellungen von Läden und Kaufhäusern erfüllst. 
Es gewinnt der Spieler, der zum Spielende am meisten 
Geld hat.

Spielablauf
Das Spiel läuft über sechs Tage. Jeder Tag hat fünf 
Phasen, die in folgender Reihenfolge gespielt werden:
1 Vorbereitung 

2 Expandieren & Rekrutieren 

3 Schokoladenverarbeitung 

4 Bestellungen erfüllen

5 Aufräumen

1. Vorbereitung

Gib jedem Spieler so viel Kohle, wie für den 
aktuellen Tag auf der Buchhaltungsübersicht 
angegeben: 5 Kohle am Montag, 6 Kohle am 
Dienstag und so weiter. Platziere die Kohle, 
die du erhältst, in deinem Kohlebunker 
(obere Hälfte der “Lagerraum & 
Kohlebunker”-Karte)  zusammen mit der Kohle, die 
du an früheren Tagen nicht verbraucht hast.

Auswahl erstellen

Ziehe 5 Produktionsmaschinen vom Stapel und 
lege sie aufgedeckt in die Mitte des 
Spielbereichs. Bilde eine Anzahl von “Paketen” 
entsprechend der Anzahl der Spieler:

2 Spieler: Bilde 2 Pakete: eins mit 3 Maschinen 
und eins mit 2 Maschinen.
3 Spieler: Bilde 3 Pakete: zwei mit 2 Maschinen 
und eins mit 1 Maschine.
4 Spieler: Bilde 4 Pakete: eins mit 2 Maschinen 
und drei mit jeweils 1 Maschine.

Ziehe die Produktionsmaschinen nacheinander und 
lege sie in der gezogenen Reihenfolge in die Pakete. 
Beginne ein neues Paket jeweils erst, wenn das 
vorherige fertig ist. (Beispiel: In einer 2-Spieler 
Runde bildest du mit den ersten drei Karten das erste 
Paket und mit den nächsten zwei Karten das zweite 
Paket.) Stelle sicher, dass die Produktionsgeräte 
zufällig aufgeteilt sind. 

Anschließend ziehst du 5 Angestellte: nimm 1 
Angestellten von jedem der 5 Stapel. Mische diese 
Angestelltenkarten und lege sie aufgedeckt in die 
Mitte des Spielbereiches, ebenfalls aufgeteilt in eine 
Anzahl von “Paketen” entsprechend der Anzahl der 
Spieler, genau wie du zuvor die 
Produktionsmaschinen aufgeteilt hast.

Stelle sicher, dass alle Produktionsmaschinen und 
Angestellte von allen Spielern gesehen werden 
können. Wir empfehlen, dass der Spieler, der die 
Angestelltenkarten vorbereitet, die Texte auf den 
Karten vorliest und verkündet, welchem der 
Kaufhäuser der jeweilige Angestellte zugeordnet ist.

Ein Auswahlbeispiel für 3 Spieler

Miner
Gift

Take 2 coal. Sale man
Benefit

Earn an additional £1 for each stage of a 

Corner Shop order that you fulfil.

Engineer
Gift

 Take an additional conveyor tile from 

the supply. You may run up to four 

Shifts today.

Director
Benefit

Double the number of spaces you  

move if you fulfil the order  
at The Palace Boutique.

Operator
Action

Move a chocolate from one conveyor 

tile to any other.

2

2

2
2

2

5

Kohle verteilen



2. Expandieren & Rekrutieren
Der Spieler mit dem Startspielermarker beginnt 
als erstes. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. 
Bist du an der Reihe, wählst du entweder 
ein Paket mit Produktionsmaschinen oder ein Paket 
mit Angestellten. Wenn du ein Paket mit mehr als 
einer Maschine oder einem Angestellten wählst, 
musst du sofort eine der Karten auswählen und 
die anderen ablegen und sie somit aus dem 
Spiel nehmen. Der letzte Spieler darf sich 
sowohl ein Paket mit Produktionsmaschinen als 
auch ein Paket mit Angestellten aussuchen. 
Danach wird entgegen dem Uhrzeigersinn weiter 
gemacht und jeder Spieler darf sich ein zweites 
Paket aussuchen, so dass am Ende jeder genau eine neue  
Produktionsmaschine  und einen neuen Angestellten.

Produktionsmaschine

Wähle eine Position in deiner Fabrik für deine neue 
Produktionsmaschine. Du kannst auch eine schon 
existierendes Maschine ersetzen, inklusive der 
Produktionsmaschinen, die fest auf der Fabrikübersicht 
aufgedruckt sind. Du kannst allerdings keine 
Produktionsmaschinen verschieben und du erhältst 
keine Erstattung, wenn du eine Maschine ersetzt (die 
neue Maschine wird auf die alte gelegt). 

Angestellter 

Platziere deinen neuen Angestellten aufgedeckt 
neben deine Fabrik. Jeder Angestellte bietet dir ein 
Geschenk, einen Vorteil oder eine Aktion, welche du 
am aktuellen Tag (also Runde) benutzen kannst. 

Geschenk: Nimm das angegebene Geschenk sofort 
vom Vorrat.
Vorteil: Du erhältst einen Bonus, den du einmalig 
oder auch mehrmals am aktuellen Tag nutzen kannst.
Aktion: Solange es nicht anders beschrieben 
ist, erhältst du eine Spezialaktion, welche du 
einmalig am aktuellen Tag ausführen kannst. 
Wenn du diese Aktion ausgeführt hast, drehe die 
Karte seitlich , um dies kenntlich zu machen.

Wichtig!
Jeder Angestellte gibt 
außerdem an, für 
welches Kaufhaus du 
die Möglichkeit hast, 
am Ende des Tages 
die Bestellung zu 
erfüllen.

3. Schokoladenverarbeitung
Der Reihenfolge nach betreibt jeder seine eigene 
Fabrik. Es wird in Schichtdienst gearbeitet. Jeden 
Tag gibt es drei Schichten, in denen du die 
Beförderungskacheln neben deiner Fabrik 
benutzen und Kohle für die Benutzung der 
Produktionsmaschinen ausgeben kannst.  

Anmerkung: Wenn alle Spieler zustimmen, können 
die Fabriken auch gleichzeitig betrieben werden.

Eine Schicht durchführen

In einer Schicht führst du folgende Aktionen in ange-
gebener Reihenfolge durch:

1 Beladen
Platziere eine Beförderungskachel am Eingang 
deiner Fabrik (linke Seite) und belade sie mit 1 
Bohne, die du vom Vorrat nimmst. Dies 
repräsentiert das Rohmaterial, das in deine 
Fabrik kommt und mit dem du deine 
Schokolade herstellst. Das Beladen der 
Beförderungskachel kostet keine Kohle.

2 Schieben
Schiebe die Kachel in den Beförderungsbereich, 
wodurch die anderen vier Kacheln seitlich 
weitergeschoben werden. Jede Schicht kannst du 
die Kacheln um ein Feld schieben. Jedes mal 
wenn du die Kacheln schiebst, werden alle 
Kacheln mit der jeweils darauf liegenden 
Schokolade um ein Feld zur Seite bewegt und die 
letzte Kachel auf der rechten Seite verlässt die 
Fabrik. Jede Schokolade, die auf dieser Kachel 
liegt, wird anschließend im Lagerraum platziert. 

3 Bearbeiten
Du kannst nun mit Produktionsmaschinen in 
deiner Fabrik in beliebiger Reihenfolge und 
Kombination deine Schokolade bearbeiten, 
vorausgesetzt du hast genug Kohle. Du kannst 
auch darauf verzichten, die Produktions-
maschinen zu benutzen. 

Du kannst jede einzelne Produktionsmaschine 
nur genau einmal pro Schicht benutzen. Du 
kannst nicht mehr Kohle ausgeben, um dessen 
Betrieb in derselben Schicht zu wiederholen. 

Die Menge der Kohle, die benötigt wird, um die 
Produktionsmaschine zu betreiben, ist auf der 
jeweiligen Karte neben dem Ofen-Symbol 
abgebildet. Wenn du eine Produktionsmaschine 
betreibst, nimm die benötigte Kohle von deinem 
eigenen Kohlevorrat und platziere sie auf der 
Karte der Produktionsmaschine. So kannst du 
feststellen, welche Produktionsmaschinen du 
bereits in der aktuellen Schicht betrieben hast.

Jede Produktionsmaschine kann nur die 
Schokolade auf der jeweiligen Beförderungskachel 
darüber bzw. darunter  bearbeiten.

Die Funktion jeder möglichen Produktions-
maschine findest du weiter unten.

Wichtig! Während einer Schicht, kannst du 
deine Produktionsmaschinen erst betreiben, 
wenn du eine neue Beförderungskachel in die 
Fabrik geschoben hast. Du musst die Schritte 
Beladen, Schieben und Bearbeiten in der 
richtigen Reihenfolge ausführen. 6



4 Säubern

In diesem Beispiel wird die 
Durchführung von zwei 

Schichten gezeigt. Schritt 1: 
“Beladen”. Schritt 2: “Schieben”. 
Schritt 3: “Bearbeiten”. Schritt 4: 

“Säubern, Beladen und 
Schieben”. Schritt 5: “Bearbeiten”

2 2

2
2

2

1

3

Entferne die Kohle von den Produktions-
maschinen und lege sie zurück in den Vorrat, um 
die Schicht abzuschließen.

4

5

Wichtig! Wenn du immer noch eine oder 
mehrere Beförderungskacheln neben dem 
Eingang deiner Fabrik liegen hast, musst du 
noch die nächste Schicht beginnen, indem 
wieder bei Schritt 1 (Beladen) beginnst. 

Basis-Produktionsmaschinen

Jeder Spieler hat die gleichen drei Basis-Produktions-
maschinen auf seiner Fabrikübersicht gedruckt.

Röstofen Aufwerter Rutsche

Röstofen
Für 1 Kohle kannst du 1 Bohne auf der 
Beförderungskachel in 1 Kakao verarbeiten. 
Platziere 1 Kohle auf der Karte des Röstofens, lege 
die Bohne von der Kachel in den Vorrat und nimm 1 
Kakao vom Vorrat und platziere dies auf der 
Beförderungskache, um die Bohne zu ersetzen..

Aufwerter
Für 1 Kohle kannst du die Aufwertaktion einmal 
an einem einzelnen Stück Schokolade auf 
der Beförderungskachel durchführen. 
Lege 1 Schokolade deiner Wahl von 
der Beförderungskachel zurück in den Vorrat und 
ersetze es mit einer aufgewerteten Schokolade aus 
dem Vorrat nach folgenden Regeln:

1 Bohne kann zu 1 Kakao aufgewertet werden.

1 Kakao kann zu 1 Tafel aufgewertet werden 
(entweder Rippen oder Riegel).

1 Tafel (entweder Rippen oder Riegel) kann zu 1 

Praline aufgewertet werden (entweder Karamell 
oder Nuss).

1 Praline (entweder Karamell oder Nuss) kann 
zu 1 Schachtel aufgewertet werden.

Diese Kette von möglichen Aufwertungen ist auf 
der Buchhaltungsübersicht zusammengefasst.

Rutsche
Die Rutsche ist ein einzigartiger Teil deiner Fabrik. 
Wenn du sie benutzt, kannst du ein oder auch 
mehrere Schokoladenstücke von der 
Beförderungskachel entfernen und sie im Lagerraum 
platzieren (untere Hälfte der “Lagerraum & 
Kohlebunker”-Karte). Im Gegensatz zu den anderen 
Produktionsmaschinen kostet das Benutzen der 
Rutsche keine Kohle und du kannst sie auch 
mehrmals in einer Schicht benutzen. 

Andere Produktionsmaschinen

Jede Produktionsmaschine zeigt eine Kombination von 
Symbolen, die die Funktion und das mögliche 
Erzeugnis der Maschine zeigen. Jedes Symbol auf der 
Karte repräsentiert ein einzelnes Stück Schokolade und 
nicht etwa alle Stücke dieses Typs auf der 
Beförderungskachel. Die meisten Produktions-
maschinen können nur ein einzelnes Stück Schokolade 
während einer einzelnen Schicht bearbeiten.

x2

x3

Bohne Kakao

Schachtel

Tafel
Praline
Schachtel

Rippen

Karamell

Tafel

Praline

Irgendeine
Schokolade

Aufwerten einer 
beliebigen Schokolade

Duplizieren einer 
beliebigen Schokolade 

Verdreifachen einer 
beliebigen Schokolade

1 beliebige verfeinerte 
Schokolade

Rippen 
oder Riegel

Karamell 
oder Nüsse

Riegel

Nüsse
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Umwandler

Die meisten Produktionsma-
schinen sind Umwandler und 
werden wie der Röstofen 
benutzt. 

Jeder Umwandler sucht nach 
einer bestimmten Art von 
Schokolade auf der Beför-
derungskachel und erlaubt es dir 
dieses Stück in ein oder auch 
mehrere andere um-zuwandeln.

Beispiel: Für 2 Kohle lässt 
dich dieser Umwandler 1 Kakao 
zu 1 Schachtel umwandeln. 

2

2

4

2

3

Manche Umwandler erlauben es dir 
zu entscheiden, welche Art 
Schokolade du umwandeln 
möchtest. 

Beispiel 1: Für 2 Kohle kannst du 1 
Tafel in Riegelform in 2 Pralinen 
deiner Wahl (entweder Karamell oder 
Nuss umwandeln. Beide Ergebnisse 
dürfen sich auch unterscheiden. 

Beispiel 2: Für 4 Kohle kannst du 
eine Bohne zu 2 Schokoladenstücke 
deiner Wahl umwandeln. Dies 
können zwei gleiche oder auch zwei 
unters-chiedliche sein. 

Manche Umwandler erlauben es dir 
zu entscheiden, welche Art 
Schokolade du umwandeln möchtest. 

Beispiel 1: Für 2 Kohle kannst du 1 
Tafel deiner Wahl (Rippen oder 
Riegel) zu 2 Schachteln umwandeln. 

Beispiel 2: Für 3 Kohle kannst du 1 
verfeinerte Schokolade deiner Wahl 
(Tafel, Praline oder Schachtel) in 2 
Stück Schokolade deiner Wahl 
umwandeln. Dies können zwei 
gleiche oder auch zwei 
unterschiedliche sein.

Manche Umwandler geben dir zwei 
unterschiedliche Optionen von 
denen du pro Benutzung nur eine 
wählen darfst. 

Beispiel: Für 1 Kohle kannst du 
entweder 1 Tafel in Rippenform in 1 
Praline mit Nuss umwandel oder 
du kannst 1 Tafel in Riegelform in 2 
Pralinen mit Nuss umwandeln. Du 
kannst nicht beide Umwandlungen 
in einer Schicht durchführen.

1

Manche Umwandler benötigen 2 
Schokoladestücke, um eine Um-wandlung 
durchzuführen. Um diese Funktion zu 
nutzen, müssen beide Schokoladenstücke 
zur selben Zeit auf der entsprechenden 
Beförder-ungskachel liegen.
Beispiel 1: Für 1 Kohle kannst du entweder 
1 Bohne in 1 Kakao oder 2 Bohnen in eine 
Tafel in Rippenform und eine Tafel in 
Riegelform umwandeln. Du kannst nicht 
beide Umwandlungen in derselben 
Schicht durchführen.
Beispiel 2: Für 4 Kohle kannst du 2 
beliebige verfeinerte Schokoladen-stücke 
(Tafel, Praline oder Schachtel) in 1 Tafel 
in Rippenform, 1 Tafel in Riegelform, 
1 Praline mit Karamell, 1 Praline mit 
Nuss und eine Schachtel umwandeln.

1

4

Aufwerter

Zwei Produktionsgeräte (eins in 
Deck A und eins in Deck B) sind 
verbesserte Versionen des Basis-
Aufwerters und erlauben es dir die 
Aufwertaktion mehr als einmal in 
einer Schicht durchzuführen.

Jedes Mal wenn du die 
Aufwertaktion durchführst, kannst 
du eine beliebige Schokolade von 
der entsprechenden Beföderungs-
kachel wählen.

Zum Beispiel kannst du 2 
Aufwertaktionen benutzen, um eine 
Schokolade zweimal aufzuwerten 
und dann mit der dritten Aktion 
eine andere Schokolade aufzu-
werten. 

2

2

Verstärker

Zwei Produktionsgeräte (eins in 
Deck A und eins in Deck B) sind 
Verstärker, welche eine Schoko-
lade auf der entsprechenden 
Beförderungskachel entweder 
duplizieren oder verdreifachen. 

Wenn du eine Schokolade 
duplizierst, wähle 1 Schokolade 
von der entsprechenden Kachel 
und nimm eine exakte Kopie 
dieser Schokolade vom Vorrat und 
platziere es auf dieselbe 
Beförderungskachel.

Wenn du eine Schokolade 
verdreifachst, nimm zwei Stücke 
derselben Art vom Vorrat und lege 
sie auf dieselbe Kachel.

2

x2

3

x3
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Einlagerung von Schokolade

Jedes Mal, wenn du eine neue Beförderungskachel in 
die Fabrik schiebst, schiebst du gleichzeitig eine 
andere Kachel am Ende der Fabrik heraus. Entferne 
sofort alle darauf befindliche Schokolade und 
platziere sie in deinem Lagerraum (untere Hälfte der 
“Lagerraum & Kohlebunker”-Karte). Lasse die 
Beförderungskachel am Ausgang deiner Fabrik liegen. 
Zusätzlich kannst während der “Bearbeiten”-Phase 
jeder Zeit entscheiden, die Schokoladenstücke von 
der Beförderungskachel ober- bzw unterhalb der 
Rutsche auf deine Lagerraumkarte zu verschieben. 

Platziere Schokolade in deinen Lagerraum, 
entweder wenn sie aus der Fabrik 
herausgeschoben wurde oder wenn du die 
Rutsche benutzt hast, was als kostenlose Aktion 
zählt und keine Kohle kostet. 
Sobald ein Schokoladenstück im Lagerraum liegt, 
kann diese nicht mehr zur Fabrik zurückkehren! 
Wenn du die Rutsche mit einer 
Produktionsmaschine überdeckst, kannst du 
keine Schokolade mehr direkt von der 
Beförderungskachel in den Lagerraum 
verschieben, sondern musst warten, bis die 
Kachel aus der Fabrik herausgeschoben wird. 

Schokolade in der Fabrik behalten

In den ersten fünf Tagen (Montag - Freitag) 
bleibt die Schokolade auf den Beförder-
ungskacheln am Ende der Runde liegen. Du 
kannst Schokolade nur in deinen Lagerraum 
bringen, wenn sie aus der Fabrik geschoben 
wurde oder wenn du die Rutsche benutzt.  

Am Ende der sechsten Runde (Samstag) wird die 
gesamte verbliebende Schokolade in deiner 
Fabrik in den Lagerraum gebracht, bevor du 
ein letztes mal Bestellungen abschließt.

Schokolade für Kohle eintauschen

Während du deine Fabrik betreibst, kannst du ein 
oder auch mehrere Schokoladenstücke, die sich 
bereits in deinem Lagerraum befinden, jederzeit 
gegen die gleiche Anzahl Kohle eintauschen. Du 
kannst jede Art von Schokolade in jeder beliebigen 
Kombination eintauschen, auch Bohnen und 
Kakao. 
Wenn du Schokoladenstücke eintauschen willst, 
lege sie zurück in den Vorrat und nimm 1 Kohle für 
jedes eingetauschte Stück Schokolade. Du kannst 
dies jederzeit machen und die Kohle auch direkt 
benutzen oder für den nächsten Tag aufheben.

Einen Angestellten einsetzen

Zu jeder Zeit während einer Schicht kannst du 
dich dazu entscheiden, die Aktion oder den 
Vorteil eines Angestellten einzusetzen.

 4. Bestellungen erfüllen
Der Reihenfolge nach können die Spieler nun ihre 
produzierte Schokolade nutzen, um Ladenbestellungen 
oder auch die Kaufhausbestellung, die sie durch ihren 
Angestellten bekommen haben, zu erfüllen.

Wenn alle Spieler damit einverstanden sind, 
können die Spieler die Bestellungen auch 
gleichzeitig erfüllen.

Nicht vergessen! Bevor ihr eure Bestellungen 
am Samstag (letzte Runde) erfüllt, wird die 
gesamte Schokolade aus der Fabrik in den 
Lagerraum gebracht.

Ladenbestellungen

Jede Ladenbestellung enthält 1, 2 oder 3 Stufen. Jede 
Stufe ist mehr Geld Wert und braucht eine festgelegte 
Anzahl und Kombination von verfeinerter Schokolade 
(Tafeln, Pralinen oder Schachteln).

Du kannst mehrere Stufen einer einzelnen Bestellung 
gleichzeitig erfüllen, aber du musst sie immer der 
Reihenfolge nach mit der niedrigsten Stufe beginnend 
erfüllen. Um eine Stufe zu erfüllen, nimmst du alle 
Schokoladenstücke aus deinem Lagerraum, die auf der 
Stufe angezeigt werden, und legst sie zurück in den 
Vorrat. Wenn du dies gemacht hast: 

Protokolliere deinen Verdienst, indem du deinen 
Spielermarker auf der Einnahmenübersicht auf 
den entsprechenden Betrag verschiebst. Jedes Mal 
wenn dein Spielermarker den Wert 0 erreicht, 
nimmst du eine 50€ Münze.

Verschiebe deinen Spielermarker auf der 
Ladenbestellung auf die Stufe, die du gerade erfüllt 
hast. 

Abgeschlossene Ladenbestellungen
Wenn du die letzte Stufe einer Ladenbestellung 
abgeschlossen hast, entferne den Spielermarker 
und behalte die Bestellung verdeckt oberhalb deiner 
Fabrikübersicht. Während der Säuberungs-Phase 
wählst du eine neue Bestellung. 

Anmerkung: Am Ende des Spiels bekommt der 
Spieler oder die Spieler mit den meisten 
abgeschlossenen Ladenbestellungen einen £12 
Bonus. Die Anzahl der abgeschlossenen 
Bestellungen ist kein Geheimnis.

 6  8

3

 20

 15

 8

In einer Runde produziert Kristina eine Nuss- und eine 
Karamell-Praline und drei Tafeln in Riegelform. Sie nutzt 

die Pralinen um die kleine Ladenbestellung 
abzuschließen und die Tafeln, um die zweite und damit 
letzte Stufe der mittleren Ladenbestellung zu erreichen. 
Diese Runde verdient Kristina £14 mit dem Abschließen 

von Ladenbestellungen.
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Kaufhausbestellungen

Der Angestellte, den du zu Beginn des Tages rekrutiert 
hast, gibt an, welche der fünf Kaufhausbestellungen 
du erfüllen kannst. 

Jede Kaufhausbestellung gibt an, welche Arten von 
Schokolade du liefern musst und wie viele Schritte du 
deinen Spielermarker anschließend auf der Skala 
vorwärts bewegen kannst. Wenn du deinen Marker 
auf einen Platz bewegst, der bereits von einem 
anderen Spieler belegt ist, lege deinen Marker auf den 
Marker des anderen Spielers.

Jede Skala hat 9 Felder. Dies ist die maximale Anzahl 
von Feldern, die du deinen Marker auf jeder 
Kaufhausbestellung bewegen kannst. Jede weitere 
Bewegung geht verloren.Oben auf jeder 
Kaufhausbestellung wird angezeigt, wie viel Geld die 
Spieler am Ende des Spiels erhalten, abhängig von der 
Bestellung und der Position ihrer Spielermarker auf 
der Karte.

A-Seite
Liefere verfeinerte Schokolade 
deiner Wahl. Diese müssen alle 
von derselben Art sein (Rippen, 
Riegel, Karamell, Nüsse oder 
Schachteln). Bewege anschließend 
deinen Marker 1 Feld für jede 
gelieferte Schokolade. 

16

+1 +2 +3

 8

= = ...

 4

B-Seite
Liefere verfeinerte Schokolade 
deiner Wahl. Diese müssen alle 
von unterschiedlicher Art sein 
(Rippen, Riegel, Karamell, Nüsse 
oder Schachteln). Bewege 
anschließend deinen Marker 1 
Feld für jede gelieferte Schokolade. 

+1 +2 +3

= = ...

16  8  4

Fresh Fancies

A-Seite
Liefere Rippen-Schokolade und 
bewege deinen Marker 1 Feld 
für jede gelieferte Schokolade.

16  8  4

B-Seite
Liefere Riegel-Schokolade und 
bewege deinen Marker 1 Feld 
für jede gelieferte Schokolade.

16  8  4

Salter’s Emporium

A-Seite
Liefere Karamell-Pralinen und 
bewege deinen Marker 1 Feld 
für jede gelieferte Schokolade.

 16  8  4

B-Seite
Liefere Nuss-Pralinen und 
bewege deinen Marker 1 Feld 
für jede gelieferte Schokolade.

 16  8  4

House of Luxury

A-Seite
Liefere Schachteln und bewege 
deinen Marker 1 Feld für jede 
gelieferte Schokolade.

 16  8  4

B-Seite
Liefere Tafel-Schokolade in 
beliebiger Kombination und 
bewege deinen Marker 1 Feld für 
jede zwei gelieferten Schokoladen. 

 16  8  4

Dunstan & Gilbert’s

A-Seite
Liefere Pralinen oder Schachteln 
in beliebiger Kombination und 
bewege deinen Marker 1 Feld für 
jede zwei gelieferte Schokoladen.

 16  8  4

B-Seite
Liefere genau zwei verfeinerte 
Schokoladen. Bewege deinen Marker 
um 2 Felder, wenn du Tafeln (in 
beliebiger Kombination) geliefert 
hast, um 3 Felder wenn du Pralinen 
(in beliebiger Kombination) geliefert 
hast oder um 4 Felder wenn du zwei 
Schachteln geliefert hast. Du kannst 
nicht mehr als 2 verfeinerte 
Schokoladen pro Runde oder andere 
als die abgebildeten  Kombinationen 
von Schokoladen liefern.

+2 +3 +4

x2

 16  8  4
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5. Säubern
Das Spiel dauert 6 Tage, Montag bis Samstag. Am Ende 
der ersten 5 Tage bereitest du dich wie folgt auf den 
jeweils nächsten Tag vor. Am letzen Tag überspringst du 
diese Phase und fährst mit dem “Spielende” fort.. 

Lagere Schokolade und Kohle ein

Am Ende eines jeden Tages kannst du bis zu 2 
Schokoladenstücke in deinem Lagerraum einlagern, 
um sie für den nächsten Tag aufzuheben. Jede weitere 
Schokolade, auch Bohnen und Kakao, musst du jeweils 
gegen 1 Kohle eintauschen. Du kannst eine beliebige 
Anzahl an Kohle in deinem Kohlebunker lagern, um 
sie für den nächsten Tag aufzuheben.

Beförderungskacheln zurücksetzen

Positioniere die Beförderungskacheln, die du aus 
deiner Fabrik herausgeschoben hast, wieder neben 
dem Eingang. Wenn dein Angestellter dir eine 
zusätzliche Beförderungskachel zur Verfügung 
gestellt hat, lege diese jetzt zurück zum Vorrat.

Angestellten ablegen

Lege den Angestellten ab, den du zu Beginn des 
Tages rekrutiert hast. 

Ersetze die abgeschlossenen Ladenbestellungen

Jede abgeschlossene Ladenbestellung wird durch eine 
neue Bestellung wie folgt ersetzt. Nimm eine 
Ladenbestellung von jedem der drei Stapel (Klein, 
Mittel und Groß) und platziere eine dieser drei 
Bestellungen oberhalb deiner Fabrik. Du kannst 
beliebig von diesen drei Bestellungen wählen und 
musst nicht die gleiche Größe wählen, die deine 
abgeschlossene Bestellung hatte. Die beiden nicht 
gewählten Bestellungen legst du verdeckt auf ihren 
jeweiligen Stapel zurück.

Bewege den Tages- und den Startspielermarker

Bewege den Tagesmarker ein Feld auf der Wochen-
übersicht vor. Reiche den Startspielermarker im 
Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler weiter. Setzt 
das Spiel nun wieder mit Phase 1 fort und spielt 
einen weiteren Tag.

Spielende
Am Ende des sechsten Tages (Samstag) erhalten die 
Spieler ggf. Geld für die erfüllten Kaufhausbestellungen 
und für ede übriggebliebene Schokolade und Kohle. 

Es gibt keine Strafe für nicht erfüllte Ladenbestellungen. 

Nicht Vergessen! Bevor du am Samstag die 
Bestellungen erfüllst, lagerst du all deine Schokolade 
aus der Fabrik in den Lagerraum ein. 

Ladenbestellungen

Zähle die Anzahl der Ladenbestellungen, die du erfüllt 
hast. Ignoriere dabei alle nicht vollständig erfüllten 
Bestellungen, die noch aufgedeckt über deiner Fabrik 
liegen. 
Der Spieler, der die meisten Ladenbestellungen erfüllt 
hat, bekommt £12. (Zählt die Anzahl von 
abgeschlossenen Bestellungen, nicht die Anzahl 
abgeschlossener Stufen auf den Bestellungen). Wenn 
es einen Gleichstand gibt mit zwei oder mehr 
Spielern, bekommen alle diese Spieler £12.

Kaufhausbestellungen

Schaue dir alle Kaufhausbestellungen der 
Reihenfolge nach an. Bestimmt für jede Bestellung 
welcher Spieler erster, zweiter und dritter Rang ist, 
entsprechend der Position der Marker. Bei einem 
Gleichstand führt der Spieler, der die Bestellung 
früher erfüllt hat, also dessen Spielermarker an 
unterster Stelle liegt.

Der Spieler auf Rang 1 bekommt £16.

Der Spieler auf Rang 2 bekommt £8, aber nur 
wenn sein Marker mindestens halb so weit 
bewegt wurde, wie der vom Spieler auf Rang 1.

Der Spieler auf Rang 3 bekommt £4, aber nur wenn 
sein Marker mindestens halb  so weit bewegt 
wurde, wie der vom Spieler auf Rang 2 und nur, 
wenn der Marker vom Spieler auf Platz 2 weit 
genug bewegt wurde, so dass dieser auch seine  £8 
bekommt.

 16  8  4 16  8  4

 Kristina hat 8 Karamell-
Pralinen verkauft, Matt 5 

und Brett 2. Kristina 
bekommt dafür £16 , Matt 

£8 und Brett £0.

Kristina hat 7 Karamell-
Pralinen verkauft,Simon 
(blau) und Matt(grün)je 6 
Karamell-Pralinen, und 

Brett 2 Karmaell. Kristina 
erhält £16, Simon erhält £8, 

Matt erhält £4 und Brett 
erhält kein Geld dafür.
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Kaufhaus-Bonus

Zusätzlich wird für jeden Spieler die Anzahl von 
Kaufhäusern gezählt, für die er mindestens 
einmal eine Bestellung erfüllt hat.

Wenn du Bestellungen von 3 unterschiedlichen 
Kaufhäusern erfüllt hast, bekommst du £6.
Wenn du Bestellungen von 4 unterschiedlichen 
Kaufhäusern erfüllt hast, bekommst du £12.
Wenn du Bestellungen von allen 5 Kaufhäusern 
erfüllt hast, bekommst du £24.

Übriggebliebene Schokolade und Kohle

Für jede Schokolade und jede Kohle, die du am Ende 
übrig hast, bekommst du 1€. 

Das Spiel gewinnen

Der Spieler, der am meisten Geld verdient hat, 
gewinnt das Spiel. Falls es ein Unentschieden gibt, 
gewinnt der Spieler, der in der letzten Runde zuletzt 
an der Reihe war. 

Fabrikmanager Einzelspielermodus
In Fabrikmanager übernimmst du die Rolle des 
Produktionsmanagers in der Schokoladenfabrik. Du 
musst dich nicht mit dem Profit beschäftigen, sondern 
dich darum kümmern, dass alle Arbeiten ausgeführt 
werden, die erforderlich sind, um die Anforderungen des 
Eigentümers und seiner Kunden zu erfüllen.

Aufbau

Baue das Spiel genauso auf, wie in den Hauptregeln 
beschrieben. Beachte dabei nur folgende 
Abweichungen.

Nimm die 26 Fabrikmanagerkarten und teile sie in 
zwei verdeckte Stapel auf, in Wochenziele und 
Anforderungen. Mische beide Stapel separat.

Ziehe ein zufälliges Wochenziel und platziere es 
aufgedeckt vor dich. Wenn das Ziel eine 
“Spezialbestellung” hat, beachte die Regeln dazu 
unten. 
Lege 1 Anforderung aufgedeckt neben das 
Wochenziel: Dies ist deine initiale Anforderung.
Lege dann 5 weitere Anforderungen, diesmal 
aber verdeckt, neben deine initiale Anforderung: 
Dies sind deine täglichen Anforderungen.

Lege die restlichen Fabrikmanagerkarten zurück in 
die Box.

Drehe die “Lagerraum & Kohlebunker”-Karte, so 
dass die “Factory manager only”-Seite nach 
oben zeigt, also sichtbar ist.

Spezialbestellungen
Wenn du ein Wochenziel mit einem Feld 
"Spezialbestellung" erhältst, ziehe die angegebene 
Anzahl von Ladenbestellungen 

und lege sie offen neben das Wochenziel. Diese 
Bestellungen werden nicht ersetzt, wenn du sie 
abschließt. Halte diese Bestellungen von deinen drei 
regulären Ladenbestellungen getrennt.

x1

x1

x1

x1 x1

 15

Weekly 
target 

e for free.

Demand

x1 x1

x1

Schwierigkeit anpassen
Der Einzelspielermodus wurde als lösbare 
Herausforderung für erfahrene Spieler entworfen.
Wenn du in späteren Spielen die 
Schwierigkeitsstufe erhöhen möchtest, kannst du 
eine oder mehrere zusätzliche Anforderungskarten 
ziehen und offen als initiale Anforderungen neben 
dein Wochenziel legen. Ziehe aber immer 5 
verdeckte Karten für die täglichen Anforderungen.

Ziel des Spiels

Du gewinnst das Spiel, wenn du dein Wochenziel 
erreicht hast und alle initialen und täglichen 
Anforderungen zum Ende des Spiels erfüllt hast. Du 
verlierst, wenn du eins dieser Ziele nicht erreicht hast. 

Spielablauf

Der Einzelspielermodus wird ebenfalls über 6 Tage 
gespielt. Dabei gibt es gegenüber den normalen 
Regeln folgende Abweichungen: 

1 Vorbereiten
Zu Beginn des Tages, deckst du die nächste 
tägliche Anforderung auf. Es gibt 5 tägliche 
Anforderungen und du deckst sie nach und nach 
an den ersten fünf Tagen auf, Montag bis Freitag. 
Am Samstag gibt es keine neue Anforderung.

Ziehe wie beim normalen Spiel einen Angestellten 
von jedem der Stapel, aber lege diese aufgedeckt in 
eine Reihe. Gruppiere sie nicht in Pakete. 

Ziehe 5 Produktionsmaschinen und lege diese 
einzeln von links nach rechts auf je einen der 
Angestellten, angefangen mit dem äußeren linken 
Angestellten. 

Aufbau zu Beginn jeden Tages im Farbrikmanager-Modus

Miner
Gift

Take 2 coal.

Mechanic
Benefit

 Choose one factory part. Each time 

you operate it today, pay half the usual 

amount of coal, rounded up.

Operator
Expert

Action (x3)

 Move a chocolate from one conveyor 

tile to any other. You may do this up 

to three times today.

Dealer
Action

Fulfil one stage of a Corner Shop order 
using one fewer chocolate  

of your choice.

Packer
Action

Duplicate all the cholocates on one 

conveyor tile.

2

x2

1 2 2 2

An jedem der ersten fünf Tage legst du den 
Angestellten ab, der auf das folgende Kaufhaus 
verweist, und die zufällige Produktionsmaschine, 
die bei ihm liegt:

Montag: Dunstan & Gilbert’s  
Dienstag: House of Luxury  
Mittwoch: Salter’s Emporium  
Donnerstag: Fresh Fancies  
Freitag: The Palace Boutique

Am Samstag legst du nichts ab. 
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2 Expandieren & Rekrutieren
Du kannst einen beliebigen Angestellten und eine 
beliebige Produktionsmaschine wählen. Auch 
wenn du Angestellte und Produktionsmaschinen 
in Paare aufgeteilt hast, musst du nicht beide 
Karten vom selben Paar wählen.

3 Schokoladenverarbeitung
Betreibe deine Fabrik ganz normal wie im 
normalen Spielmodus.

4 Bestellungen abschließen
Auch beim Abschließen von Bestellungen gibt 
es keinen Unterschied normalen Spielmodus

5 Säuberung
Es gibt keine Änderungen für das Ersetzen von 
erfüllten Ladenbestellungen. Wenn du allerdings 
durch dein Wochenziel eine oder mehrere 
Spezialbestellungen erhalten hast, werden diese 
nicht ersetzt, nachdem du sie erfüllt hast.

Im Einzelspielermodus kannst du bis zu 6 
Schokoladen in deinem Lagerraum für den 
nächsten Tag aufbewahren.

Wochenziel und Anforderungen erfüllen

Jedes Wochenziel und jede Anforderung gibt dir ein 
oder mehrere Ziele aus der folgenden Liste zu erfüllen:

Kaufhausbestellungs-Ziel: Bis zum Ende der 
Woche musst du einen oder mehrere Marker eine 
bestimmte Anzahl von Feldern auf Kaufhaus-
bestellungen vorbewegen.

Wenn eine Karte eine einzelne Box zeigt, erfüllst 
du diese Aufgabe, indem du einen Spielermarker 
die angegebene Anzahl von Schritten auf einer 
einzelnen Bestellung vorbewegst. 
Wenn eine Karte zwei oder mehr Boxen zeigt, 
erfüllst du die Aufgabe, indem du die 
entsprechende Anzahl von Markern jeweils die 
angegebene Anzahl von Schritten auf 
unterschiedlichen Bestellungen vorbewegst. 

Geldziel: Zum Ende der Woche, musst du mit 
abgeschlossenen Ladenbestellungen mindestens so 
viel Geld verdient haben, wie auf der Karte angegeben. 
Du verdienst kein Geld mit Kaufhausbestellungen.

Ladenbestellungs-Ziel: Bis zum Ende der Woche musst 
du eine bestimmte Anzahl von Ladenbestellungen in 
bestimmter Größe oder in einer bestimmten 
Kombination von Größen erfüllen.

Schokoladenbestellung: Irgendwann während der 
Woche musst du die angegebene Anzahl von 
Schokolade bestimmter Art oder eine bestimmte 
Kombination von unterschiedlicher Schokolade liefern, 
indem du die Schokolade von deinem Lagerraum 
zurück in den Vorrat legst.

Weekly 
target 

 25

x8

e for free.

Demand

e for free.

Demand

Kaufhasusbestellungs
-Ziel & Geldziel 

Ladenbestellungs
-Ziel 

Schokoladen-
bestellung

Beispiel Kaufhausbestellungs-Ziele
Diese drei Karten (von links nach rechts) haben die 
folgenden Anforderungen:

Am Ende der Woche musst du auf allen fünf 
Kaufhausbestellungen deinen Marker um 
mindestens einen Schritt vorbewegt haben. 

Am Ende der Woche musst du deine 
Spielermarker auf zwei Kaufhaus-
bestellungen jeweils mindestens zwei 
Schritte vorbewegt haben.

C Am Ende der Woche musst du deinen Spieler-
marker auf einer Kaufhausbestellung deiner Wahl, 
um mindestens drei Schritte vorbewegt haben.

x1

x1

x1

x1 x1
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Weekly 
target 

e for free.

Demand

x2 x2

Demand

x3

Wenn du mehrere Karten mit Kaufhauszielen hast, 
sind deren Anforderungen kumulativ. Um das Spiel 
zu gewinnen, musst du in der Lage sein, alle Ziele 
nacheinander unabhängig voneinander zu erfüllen. 

Beispiel Anforderungen
Diese vier Karten (von links nach rechts) haben die 
folgenden Anforderungen: 
A Du musst deinen Spielermarker zwei Schritte 

auf der Dunstan & Gilbert’s Bestellung 
vorbewegen. 
Du musst drei verfeinerte Schokoladen liefern, 
jede davon muss von unterschiedlicher Art 
sein (Rippen, Riegel, Karamell, Nüsse oder 
Schachteln).
Du musst vier verfeinerte Schokoladen von 
derselben Art liefern (Rippen, Riegel, Karamell, 
Nüsse oder Schachteln).
Dein Wochenziel wird um 5€ erhöht. 

C 

Demand

x2

e for free.

Demand

=

e for free.

Demand

=

e for free.

Demand

+ 5

A

C

B

D

Spielende

Du gewinnst das Spiel, wenn du dein Wochenziel und 
alle Anforderungen nach 6 Tagen erfüllt hast.

A B C
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Meister Chocolatier Mini-Erweiterung
Die Meister Chocolatier Mini-Erweiterung ist Teil der 
Kickstarter Edition und beinhaltet 4 neue 
Produktionsmaschinen, 5 neue Kaufhäuser und 6 neue 
Angestellte.
Diese Karten sind ebenfalls in der Einzelspieler Variante 
verwendbar.

Produktionsmaschinen

Während des Aufbaus mischst du die neuen 
Produktionsmaschinen in die jeweiligen Decks (A 
oder B). Dann ziehst du zufällig 2 Karten von jedem 
Deck und nimmst diese Karten aus dem Spiel und 
legst sie zurück in die Schachtel.

Bewege 1 Schokolade irgendeiner Art
Die neuen Produktionsmaschinen 
beinhalten auch eine neue Aktion. 
Wenn du diese Funktion nutzt, kannst 
du eine beliebige Schokolade auf der 
darüber bzw. darunter liegenden 
Beförderungskachel auf eine beliebige 
Beförderungskachel in deiner Fabrik 
bewegen.

Kaufhäuser

Während des Aufbaus kannst du ein oder mehrere 
der Standard-Kaufhäuser durch neue Kaufhäuser 
ersetzen, indem du sie mit ihrer C- oder D-Seite 
aufgedeckt an entsprechender Stelle platzierst. Wir 
empfehlen, dass du nicht mehr als zwei der neuen C-
Kaufhäuser ins Spiel nimmst. Dir steht es aber frei, 
sowohl die Standard-Kaufhäuser als auch die neuen 
Kaufhäuser zufällig zu kombinieren oder frei zu 
wählen. 

C-Seiten
Die C-Seiten erlauben es dir deinen Marker auf der 
Kaufhausbestellung vorzubewegen, nur abhängig 
davon, wie viel Geld du an diesem Tag mit 
Ladenbestellungen verdient hast. Teile diesen 
Gesamtbetrag durch den Wert, der auf der 
Kaufhauskarte abgebildet ist (abrunden) und 
bewege deinen Marker so viele Schritte vorwärts. 
Beispiel: Auf Fresh Fancies bewegst du dich für jede 
£9 ein Feld voran. Wenn du £25 durch 
Ladenbestellungen verdient hast, bewegst du 
deinen Marker 2 Felder vor.

D-Seiten

The Palace Boutique

Jedes mal wenn du die Palace 
Boutique belieferst, wähle eins der 
anderen Kaufhäuser im Spiel und 
liefere die Schokolade, die dieses 
Kaufhaus anfordert, an die Palace.

?

16  8  4

Fresh Fancies

Liefere genau eine, drei oder 
fünf verfeinerte Schokoladen in 
beliebiger Kombination und 
bewege deinen Marker genauso 
viele Felder weiter.

+1

x1 x3 x5

+3 +5

 16 8  4

Salter’s Emporium

Liefere bis zu fünf unterschied-
liche verfeinerte Schokoladen in 
folgender Reihenfolge: Rippen, 
Riegel, Karamell, Nüsse und 
Schachteln. Wenn du 1, 2, 3, 4 oder 
5 Schokoladen lieferst, bewege 
deinen Marker 0, 1, 2, 4 oder 9 
Felder weiter. Du kannst keine 
andere Kombination liefern. 

16  8  4

+ + + +

+0 +1 +2 +4 +9

House of Luxury

Liefere zwei oder mehr ver-
feinerte Schokoladen. Bewege deinen 
Marker 1 Feld für jedes Paar aus 1 
Rippen und 1 Riegel und 2 Felder für 
jedes Paar aus 1 Karamell und 1 Nüsse. 
Du kannst keine andere Kombination 
liefern. 

+1 +2

16 8  4

Dunstan & Gilbert’s

Liefere ein oder mehrere Paare von 
verfeinerter Schokolade. Jedes Paar 
besteht dabei aus zwei verfeinerten 
Schokoladen des gleichen Typs, aber alle 
Paare müssen von unterschiedlichen 
Typs sein. (2 Riegel, 2 Rippen, 2 Karamell, 2 
Nüsse oder 2 Schachteln). Bewege deinen 
Marker 1 Feld für jedes gelieferte Paar.

=

+1 +2 +3

== = = ...

16  8  4

Angestellte

Die 6 neuen Angestelltenkarten beinhalten jeweils 
zwei Ausführungen der drei neuen Angestellten:  Der 
Besitzer, der Helfer und das Naturtalent. Jeder 
Angestellte gibt dir eine spezielle Aktion oder einen 
Vorteil, aber sie geben dir keine Möglichkeit eine 
Kaufhausbestellung abzuliefern.
Während der Aufbauphase mischst du die 6 neuen 
Angestelltenkarten und legst sie verdeckt neben die 
Buchhaltungsübersicht, getrennt von den anderen 
Angestelltenkarten. 
Wenn du zu Beginn jeden Tages die verfügbaren 
Angestellten ziehst, ziehe erst die oberste Karte des 
Stapels mit den neuen Angestelltenkarten und mische 
diese mit den anderen 5 Angestelltenkarten 
zusammen. Lege die Karten wie folgt ab:  

Einzelspieler: Füge die neuen Angestellten zu 
den verfügbaren Angestellten hinzu aber ziehe 
keine extra Produktionsmaschine. 
2 Spieler: Bilde 2 Pakete mit je 3 Angestellten.
3 Spieler: Bilde 3 Pakete mit je 2 Angestellten.
4 Spieler: Bilde 4 Pakete, zwei davon mit je 2 
Angestellten und zwei mit je 1 Angestelltem.
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Fragen & Antworten
Gibt es ein Limit bei der Anzahl von Schokolade, 
die ich an einem Tag herstellen kann? 
Nein aber am Ende des Tages kannst du nur 2 
Schokoladenstücke im Lagerraum aufbewahren (6 
im Fabrikmanager Modus). Ein Limit für die Anzahl 
von Schokolade ist nicht vorgesehen. Wenn dir 
temporär das Spielmaterial ausgeht (also z.B. die 
Figuren einer bestimmten Schokolade), dann merke 
oder notiere dir alle extra Stücke, die du herstellst.

Was passiert mit der Schokolade, die aus der 
Fabrik geschoben wird?
Jedes mal wenn du eine Beförderungskachel aus der 
Fabrik schiebst, legst du sofort alle auf dieser Kachel 
befindlichen Schokoladenstücke auf deine 
Lagerraumkarte.

Was passiert mit der Schokolade, die zum 
Spielende noch in meiner Fabrik liegt? 
Dieser Fall sollte nie eintreten. Nachdem du die 
Produktion am sechsten Tag (Samstag) 
abgeschlossen hast, legst du all deine verbleibende 
Schokolade in deinen Lagerraum, egal wo in deiner 
Fabrik sie sich befindet. Erst danach erfüllst du ein 
letztes Mal die Bestellungen. An den ersten fünf 
Tagen (Montag - Freitag) ist dies nicht der Fall.

Kann ich die selbe Produktionsmaschine 
mehrmals in einer einzelnen Schicht benutzen? 
Nein, auf keinen Fall!

Woher weiß ich, welche Produktionsmaschinen 
ich in der aktuellen Schicht schon benutzt habe? 
Jedes Mal wenn du eine Produktionsmaschine 
benutzt, legst du die benötigte Kohle auf die 
Produktionsmaschine. Entferne sie erst am Ende der 
Schicht. 

Kann ich während der Schicht die Reihenfolge der 
einzelnen Prozessschritte (Beladen, Schieben, 
Bearbeiten) ändern?
Nein! Du musst immer als erstes eine neue 
Beförderungskachel beladen und diese dann in deine 
Fabrik schieben, bevor du die Produktionsmaschinen 
in deiner Fabrik benutzen kannst.

Kann ich eine Produktionsmaschine und die 
Produktionsmaschine auf der direkt 
gegenüberliegenden Seite in derselben Schicht 
benutzen? 
Ja, Du musst Produktionsmaschinen immer 
nacheinander benutzen, aber du kannst dies in 
beliebiger Reihenfolge tun und ein beliebiges Stück 
Schokolade auf der entsprechenden Kachel 
bearbeiten, solange du die benötigte Kohle dafür 
aufwenden kannst.

Wie erhalte ich mehr Kohle?
Du erhältst Kohle zu beginn jeden Tages oder als 
Belohnung bei der Einstellung mancher Angestellter. 
Zusätzlich kannst du zu jeder Zeit eine beliebige 
Anzahl Schokoladen, die in deinem Lagerraum 
liegen, gegen die selbe Anzahl von Kohle 
eintauschen. Es gibt keine weiteren Wege mehr 
Kohle zu bekommen.

Kann ich die Rutsche in meiner Fabrik mit einer 
anderen Produktionsmaschine überbauen?
Ja, aber dann kannst du die Rutsche für den Rest des 
Spiels nicht mehr benutzen. Wenn du ein Teil in 
deiner Fabrik ersetzt oder überbaust, kannst du es 
nicht mehr rückgängig machen. 

Wie viele neue Produktionsmaschinen und 
Angestellte erhalte ich pro Tag?
Du bekommst genau eine neue 
Produktionsmaschine und einen neuen 
Angestellten. Wenn du dir einen Stapel mit 
Maschinen oder Angestellten aussuchst, musst du 
dir direkt eine Karte aussuchen und die anderen 
wieder ablegen. 

Wie ordne ich die Stapel mit 
Produktionsmaschinen und Angestellten für 
unterschiedliche Anzahl von Spielern an? 
Zu Beginn eines jeden Tages musst du die Stapel zur 
Auswahl neu zusammenstellen. Ziehe dazu immer 5 
neue Karten vom Produktionsmaschinen-
Kartenstapel und 1 Angestellten von jedem der fünf 
unterschiedlichen Angestelltenstapel. Der Aufbau 
erfordert einen Stapel mit Produktionsmaschinen 
und einen Stapel mit Angestellten pro Spieler. 
Beispiel in einer 3 Spieler Runde: 6 Stapel insgesamt, 
davon 3 Stapel mit Produktionsmaschinen (2, 2 und 
1) und 3 Stapel mit Angestellten (ebenfalls 2, 2 und 1)

Warum haben Angestellte die Namen von 
Kaufhäusern auf ihren Karten?
Jeder Angestellte steht in Verbindung mit einem der 
fünf Kaufhäusern. Jeden Tag kannst du nur die 
Bestellungen durchführen, die von dem Kaufhaus 
kommen, das auf der Karte deines Angestellten 
genannt ist.

Wann kann ich den Bonus, den Vorteil oder die 
Aktion meines Angestellten ausführen?
Wenn dein Angestellter dir einen Bonus bringt, 
nimm diesen sofort. Wenn du einen Vorteil 
bekommst, erhältst du dies automatisch, wenn du 
die entsprechenden Bedingungen auf Karte erfüllst. 
Eine Aktion kannst du jeder Zeit ausführen, 
allerdings nur einmal am Tag (Es sei denn die Karte 
sagt etwas anderes). 

Kann ich mir den Bonus, den Vorteil oder die 
Aktion für einen späteren Tag aufbewahren?
Nein. Du stellst jeden Tag einen neuen Angestellten 
ein und verlierst den Angestellten und alle seine 
Effekte am Ende des Tages, egal ob du diese Effekte 
genutzt hast oder nicht.

Muss ich den Bonus, den Vorteil oder die Aktion 
meines Angestellten nutzen? 
Nein. Du musst die Effekte deines Angestellten nicht 
nutzen, wenn du nicht möchtest. 
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