VINHOS DELUXE INSEL-ERWEITERUNG
Diese Er weiterung kann sowohl mit der 2010er Auslese als auch mit dem 2016er Jahrgang gespielt werden. Außer dem Aufbau und
den Besonderheiten der neuen Regionen ändern sich die Regeln nicht.

Madeira:
Wenn ihr hier einen Weinberg kauft, zahlt
ihr 6 Bagos und setzt 1 Touristen auf einen
eurer Weinkeller. Falls ihr keinen Keller
besitzt, setzt ihn auf euer Lager in Madeira.
Setzt ihn während der Produktionsphase
(und nur dann!) auf einen eurer Keller.
Wenn sich ein Tourist in einem Keller befindet, erhöht er den Wert aller Weine, die aus
diesem Keller genommen werden, um 1.
Touristen dürfen sich zwischen Kellern bewegen, aber nur in der Produktionsphase.
Außerdem erhaltet ihr in der Produktionsphase 1 Bago von euren Ländereien in
Madeira (mit oder ohne Touristen).
Wenn ihr mit dieser Region spielt, müsst
ihr ihr bei Spielbeginn eine der Zahlen der
ausgeschlossenen Regionen zuweisen, um
sie bei Carolinas Vorlieben abzubilden.
Legt zur Erinnerung 1 Weinplättchen mit
dieser Zahl auf Madeiras Tableau.

Der Madeira ist ein gespriteter Likörwein, der auf der Insel Madeira hergestellt wird.
Er wird auf verschiedene Weisen hergestellt und kann in seiner trockenen Variante als Aperitif oder als süßer Wein zu
einem Dessert getrunken werden.
Seine Besonderheit ist der auf Por-

tugiesisch “estufagem” genannte Reifungsprozess, der den Effekt einer langen Seereise in alternden Fässern durch tropisches
Klima nachahmen soll.
Die Madeira-Inseln sind als küstennahe
Region mit einzigartigen Weinen bekannt
und sind ein paradiesisches Reiseziel für
Touristen.

Die Azoren:
Wenn ihr hier einen Weinberg kauft, bezahlt ihr 4 Bagos und nehmt euch das Lager
mit den 3 Plätzen und das Fass in eurer
Spielerfarbe. Legt das Lager über das Lager
eurer Länderei und setzt das Fass auf das 3.
Feld des neuen Lagers.
Es kann Rot- oder Weißwein produzieren.
Das könnt ihr, wie ihr mögt, in jeder Produktionsphase neu auswählen! Ihr könnt
also eine Azoren-Länderei ausschließlich
aus Weinbergen besitzen.
Falls der Wein reift, bis er das Feld mit
dem 9. Fass erreicht, könnt ihr ihn damit
sofort auf ein Feld mit dem entsprechenden
Weinwert exportieren. Wie üblich dürft
ihr euch immer noch Ansehensmarker von
den Azoren nehmen, um den Weinwert zu
erhöhen. Diese “kostenlose” Exportaktion
dürft ihr nur einmal mit dem Fass von den
Azoren durchführen.
Ihr könnt auf den Azoren keinen Weinkeller
bauen.
Wenn ihr mit dieser Region spielt, müsst
ihr ihr bei Spielbeginn eine der Zahlen der
ausgeschlossenen Regionen zuweisen, um
sie bei Carolinas Vorlieben abzubilden.
Legt zur Erinnerung 1 Weinplättchen mit
dieser Zahl auf das Tableau der Azoren.

Die Azoren sind ein kleines Archipel aus
9 Inseln im Atlantik. Nur drei der Inseln
produzieren Wein und von diesen stammt
nur von der Insel Pico ein Wein von Ruf:
der gespritete Likör der Azoren.
Die Weinherstellung erreichte die Azoren
kurz nach ihrer Besiedlung Mitte des
15. Jh., als franziskanische Mönche die
Verdelho-Trauben hierher brachten. Als

die Winzer von Pico entdeckten, dass sich
daraus gute, gespritete Weine herstellen
ließen, machte dies Pico bekannt. Mit der
Zeit wurden Verdelho-Weine in immer
größeren Mengen auf das europäische
Festland exportiert; man fand Weine aus
Pico sogar im kaiserlichen Weinkeller des
Zaren Nikolaus II. nach seiner Hinrichtung.

VINHOS DELUXE CONNAISSEUR-ERWEITERUNG
Diese Er weiterung kann sowohl mit der 2010er Auslese als auch mit dem 2016er Jahrgang gespielt werden. Außer dem Aufbau und
kleinen Details ändern sich die Regeln nicht.

Das Reblaus- Jahrgangsplättchen:

Die Ozeanplättchen:

Warnung: Wir empfehlen, dieses Plättchen nur mit erfahrenen
Spielern zu benutzen.

Diese Plättchen decken die Weinregionen ab, die nicht im Spiel
sind. Damit habt ihr eine ästhetische Lösung, um den Spielfluss
zu vereinfachen und gleichzeitig den Spielplan noch mehr zu
verschönern.

Mischt das Plättchen unter die anderen Jahrgangsplättchen.
Wenn es aufgedeckt wird, entfällt in diesem Jahr die Produktion.
Ihr könnt immer noch Weine für die Messe anmelden, wenn ihr
welche habt. In diesem Jahr akzeptieren die Magnaten Weine
jeder Farbe, jeden Werts und jeder Region. Ohne Wein könnt ihr
keine Pressemitteilung herausgeben und verpasst die Messe!

VINHOS DELUXE CONNAISSEUR-ERWEITERUNG
Diese Er weiterung kann sowohl mit der 2010er Auslese als auch mit dem 2016er Jahrgang gespielt werden. Außer dem Aufbau und
kleinen Details ändern sich die Regeln nicht. Die extragroßen Plättchen zählen bei der Wertung als 1 Plättchen, können aber benutzt
werden, um eine Länderei mit nur 2 Plättchen zu ver vollständigen. Legt alle Plättchen beim Aufbau neben den Spielplan.

Extragroßer Weinkeller

Extragroßes Weingut

Extragroßer Weinberg

• Er wird mit der Weinkelleraktion
gekauft und kostet 4 Bagos.

• Es wird mit der Weingutaktion gekauft
und kostet 5 Bagos.

• Er wird mit der Weinbergaktion gekauft
und kostet 6 Bagos.

• Legt beim K auf 1 Ansehensmarker auf
die damit verknüpfte Region.

• Legt 1 Ansehensmarker auf die damit
verknüpfte Region.

• Legt beim K auf 1 Ansehensmarker auf
die damit verknüpfte Region.

• Alle Spieler dürfen nur einen
extragroßen Weinkeller besitzen.

• Dieses Weingut belegt 2 Felder eurer
Länderei. Alle Spieler dürfen nur ein
extragroßes Weingut besitzen.

• Der Weinberg belegt 2 Felder eurer
Länderei. Alle Spieler dürfen nur einen
extragroßen Weinberg besitzen.

• Dieses Weingut steigert die Qualität bei
der Produktion um +2, kann aber nur
einen Önologen beherbergen.

• Er kann nur auf eine Länderei mit bestehendem Weinberg gesetzt werden
(d.h. diese Länderei wird kein Weingut
haben).

• Dieser besonderen Keller erhöht den
Weinwert um +2,+2,+4 +6 statt um
+1,+1,+3,+5.
• Dies ist euer streng geheimer
Geheimkeller. Touristen dürfen ihn nicht
besuchen!

• Dieser Weinberg steigert die Qualität
bei der Produktion um +3, kann aber
nur einen Weinbauern beherbergen.

VINHOS DELUXE PROBIERSTUBEN-ERWEITERUNG
Etikettierte Deluxe-Flaschen:
• Die Flaschen werden mit der 2010er
Auslese benutzt. Sie dienen nur der
Ästhetik und sollen das Thema während
des Spiels besser erfahrbar machen. Nur
der Aufbau ändert sich, aber nicht die
Regeln.
• Die Flaschen ersetzen die
Eigenschaftsmarker im Spiel.
• Vor der 1. Nutzung müsst ihr alle
Sticker als Etiketten auf den passenden
Flaschen anbringen. Setzt sie dann
anstelle der 4 Eigenschaftsmarker auf
die Messefelder.

• Die Portweinflaschen und Weingüter aus Holz können mit beiden Versionen
ver wendet werden. Sie dienen nur der Ästhetik und sollen das Thema während des
Spiels besser erfahrbar machen. Nur der Aufbau ändert sich, aber nicht die Regeln.

Etikettierte Portweinflaschen
und das Weinregal:
• Die Portweinflaschen ersetzen die
Portweinplättchen im Spiel.

Hölzerne Weingüter:
• Legt alle hölzernen Weingüter neben
den Spielplan.

• Wenn ihr einen Weinberg in Douro
kauft, nehmt euch statt der Plättchen 2
Portweinflaschen.

• Wenn ihr ein Weingut kauft, setzt
die hölzernen Weingüter anstelle der
Plättchen auf eure Ländereien (ihr
könnt natürlich auch beide benutzen).

• Vor der 1. Nutzung müsst ihr alle
Sticker als Etiketten auf den Flaschen
anbringen. Platziert die 6 Flaschen dann
wie abgebildet im Weinregal.

• Wenn ihr die Weingüter aus Holz
benutzt, seht ihr auf einen Blick,
wieviele Weingüter die anderen Spieler
besitzen.

VINHOS DELUXE PROBIERSTUBEN-ERWEITERUNG
Diese Er weiterung kann sowohl mit der 2010er Auslese als auch mit dem 2016er Jahrgang gespielt
werden. Außer den unten genannten Änderungen bleiben die Regeln gleich.
Bei dieser Er weiterung müsst ihr das “Önologen/Weinbauern/Touristen anheuern”-Aktionsplättchen aus
dem Grundspiel benutzen.

Touristen-Meeples:
Legt so viele Touristen beiseite, wie ihr Weinkeller im Spiel habt
(auch dann, wenn ihr mit der Madeira-Er weiterung spielt).
Die Touristen kommen in den Vorrat zu den Önologen und
Weinbauern.
Legt das “Önologen/Weinbauern/Touristen anheuern”-Plättchen
mit der zur Spielversion passenden Seite auf das Feld der Önologenaktion auf dem Aktionsraster. Die Jahreszahl ist auch auf
dem Plättchen abgebildet.
Die Touristen besuchen eure Weinkeller.

Führt dazu die Aktion “Önologen/Weinbauern/Touristen
anheuern” durch, um einen Touristen auf eure Länderei zu
setzen.
Jeder Tourist kostet 2 Bagos.
Anders als Önologen/Weinbauern können sich Touristen auf
jedem Feld eurer Länderei befinden (sogar unbebauten), aber sie
haben keinen Effekt auf eure Weine, wenn sie keinen Weinkeller
besuchen. Touristen können sich in einen Keller begeben,
wenn sie auf einer Länderei ankommen, oder zu Beginn der
Produktionsphase (genau wie Önologen/Weinbauern).
Wenn ein Tourist in einem Keller ist, erhöht sich der Wert jedes
Weins, der von dort genommen wird, um 1. In jedem Keller
kann sich nur 1 Tourist befinden.

VINHOS DELUXE EXPERTEN-PACK (32 PLÄTTCHEN)
Diese Er weiterung kann sowohl mit der 2010er Auslese als auch mit dem 2016er Jahrgang gespielt werden. Die Plättchen werden
denen aus dem Grundspiel hinzugefügt. Außer dem Aufbau und den Details der Experten ändern sich die Regeln nicht.

Überraschende Variante:

Ausbalancierte Variante:

Kontrollierte Variante:

Mischt alle Weinexperten einer Eigenschaft und bildet aus 7 zufälligen Plättchen den Expertenstapel. Legt die restlichen Experten in die Schachtel. Tut dies
für jede der 4 Eigenschaften.

Wählt eine beliebige Weineigenschaft,
mischt alle Experten dieses Typs und
bildet aus 7 zufälligen Plättchen den
Expertenstapel.

Sucht euch einfach die 7 Experten aus,
die ihr im Spiel haben wollt, nehmt sie für
jede der Eigenschaften heraus und bildet
daraus die 4 Stapel.

Nachdem ihr die 7 Experten im Spiel
bestimmt habt, bildet für die weiteren
Eigenschaften 3 Stapel mit den zum 1.
Stapel passenden Experten. Legt die
restlichen Experten in die Schachtel.

Mischt jeden Stapel und legt ihn auf den
Spielplan.

Diese Variante bietet eine überraschendere
Spielerfahrung mit vielen verschiedenen
Experten und nicht ausbalancierten
Stapeln. Sie erhöht die Spannung, den
Spaß und die Variabilität.

Mischt jeden Stapel und legt ihn auf den
Spielplan.
Diese Variante wird mit nur 7 verschiedenen Experten gespielt. Jeder Stapel
enthält dieselben 7 Experten, was ein
ausgeglicheneres Spielerlebnis bietet.

Probiert diese Variante erst aus, nachdem
ihr bereits einige Partien gespielt habt und
mit den Weinexperten vertraut seid.

VINHOS DELUXE EXPERTEN-PACK (JEWEILS 4 PLÄTTC HEN)
Die Werber
Nutze einen Magnatenvorteil (2010er Jg.)/
nimm ein Magnatenaktionsplättchen (2016er
Jg.), ohne einen Wein abzuwerfen.

Die Meteorologen
Schaue dir geheim das nächste Jahrgangsplättchen an.

Im 2016er Jahrgang ist dies ein Spezialplättchen,
das ausschließlich in der Phase “Kauft Magnatenplättchen” am Ende der Messe benutzt wird.
Die Rezensenten
Die Vermarkter

Rücke 2 MP auf der Messepunktleiste vor.

Jedes bei dieser Exportaktion exportierte Fass
ist 1 SP zusätzlich wert.

Die Gutsverwalter
Die Verkäufer
Jedes bei dieser Verkaufsaktion verkaufte Fass
bringt euch 1 Bago zusätzlich.

Versetze ein Weingut auf eine andere Länderei.

Die Pressereferenten
Die Spione
Nutze einen Weinexperten eines Mitspielers
(das Plättchen bleibt dabei aufgedeckt).

Lege diesen Weinexperten unter seinen Stapel
und nimm einen Weinexperten von einem
beliebigen Stapel.
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