SPIELE
Backgammon
Aus England stammendes Backgammon Spielbrett
mit Vertiefungen und tastbaren unterschiedlichen
Spielsteinen.
Hochwertige Verarbeitung.

Quarto (Neue Innovation!)
Quarto ist ein Strategiespiel. Auf ein quadratisches Spielfeld werden 16 Steine abgesetzt, die
sich durch vier Merkmale unterscheiden:
groß oder klein, hell oder dunkel, eckig oder rund
mit oder ohne Loch.
Die Merkmale sind so verteilt, dass es keine zwei
gleichen Steine gibt. Abwechselnd wählen nun die
Spieler einen Stein aus, den der Gegner auf dem
Brett platziert. Gewonnen hat derjenige Spieler,
der vier Steine mit mindestens einem übereinstimmenden Merkmal in einer waagrechten, senkrechten oder diagonalen Reihe verbindet.

Mensch ärgere dich nicht
Das Spielbrett ist 35 x 35 cm groß und aus Holz.
Die einzelnen Spielfelder sind gut fühlbar -und damit leicht von einander zu unterscheiden. Jedes
Spielfeld verfügt über eine Bohrung, in die der
jeweilige Spielstein eingesetzt werden kann. Die
Spielfiguren sind aus Kunststoff und taktil leicht
voneinander zu unterscheiden.
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Diverse Brett- und Kartenspiele
Selbstverständlich informieren wir Sie auch gerne
über andere Spiele, die adaptiert und zum Kauf
angeboten werden, wie z.B.:
Würfel für Blinde oder Sehbehinderte, Uno, Holzpuzzles, Jumbo Dominos, Backgammon und viele
andere Spiele.....
Auf Wunsch können wir Ihr Lieblingsspiel in Blindenschrift beschriften (wie z.B Watt- oder Unokarten).

Verschiedene Kartenhalter
Dieser komfortabel geformte Kartenhalter ermöglicht es Ihnen, ohne große Mühe bis zu 25 Karten
sicher in einer Hand zu halten. Er lässt sich leicht
abstellen und hält Ihnen so die Hände frei.

Mühle
Das Spielbrett besteht - jeweils gut fühlbar - aus
drei ineinander liegenden Quadraten mit Verbindungslinien in den Seitenmitten. Ziel des Spiels
ist, drei gleichfarbige Spielsteine in eine Reihe zu
bekommen.
Spielbrett und Spielfiguren sind aus Holz gefertigt. Die Knotenpunkte sind gebohrt, damit die
Spielsteine richtig positioniert werden können und
nicht umfallen können.
Weiße und schwarze Steine sind taktil leicht zu
unterscheiden.
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Vier gewinnt
Abwechselnd werfen die Spieler ihre Spielsteine,
die sich farblich unterscheiden in die Box. Eine
Garnitur Spielsteine ist gelocht, daher wird das
Spiel auch für Vollblinde zum Vergnügen.
Wer es schafft als Erster vier Steine in eine waagrechte, senkrechte oder diagonale Reihe zu bringen, hat gewonnen.

Tempo kleine Schnecke
Das Spiel „Die Schnecke“ kann von zwei bis vier
Personen gespielt werden. Jeder Mitspieler verfügt
über einen Spielstein. Gewonnen hat, wer mit seinem Spielstein als Erster das Ziel erreicht hat. Alle
Figuren starten am selben Ausgangspunkt und
können durch die Anzahl der geworfenen Augen
nach vorne rücken.
(Weitere Regeln finden Sie in der Spielanleitung)

Scheibenmikado
Holzscheiben in drei Farben rot, blau und gelb werden in einen Holzrahmen gelegt. Die roten Scheiben sind am größten, die blauen etwas kleiner und
die gelben am kleinsten. Alle Holzscheiben haben
an der Oberseite einen kleinen Griff, an dem sie
aus dem Rahmen gezogen werden können. Gespielt wird reihum. Wer an der Reihe ist, darf so
lange Steine aus dem Rahmen fischen, bis sich
der Schieber bewegt – das Prinzip ist ja von Mikado bekannt. Sind alle Holzscheiben verteilt, wird
gewertet. Die roten Scheiben zählen drei Punkte,
die blauen zwei und die gelben einen Punkt. Wer
die meisten Punkte angeln konnte, gewinnt das
Scheibenmikado.
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SPIELE
Schach
Durch die leicht erhöhten schwarzen Felder können Blinde und Sehbehinderte die einzelnen Spielfelder optimal ertasten und einfach unterscheiden.
So finden Sie sich spielend leicht zurecht und können sich voll und ganz auf Ihre Spielzüge konzentrieren.
Sämtliche Figuren lassen sich direkt auf das Spielfeld aufstecken. So wird Ihnen garantiert keine
Figur umfallen. Darüber hinaus sind auch alle
schwarzen Spielfiguren taktil gekennzeichnet und
können so perfekt erkannt werden. Springer, Läufer und Co. sind zudem sehr angenehm und griffig
zu halten.
Zusammenklappbares Spielbrett (34 x 34 cm)
Rummy
Rummy „Set of 106 Braille“
Hochwertiges Spielset mit 106 Steinen, mit extra
großen Ziffern und Brailleaufdruck für Blinde und
Sehbehinderte geeignet.

IQMINO
Das Holzpuzzlespiel „Iqmino“ wurde von einem
Erblindeten erfunden und konstruiert. Allein durch
seine Vorstellungskraft wurden 100 Möglichkeiten
(Figuren) erschaffen, die immer nur aus den gleichen 4 Teilen bestehen. Dieses Puzzlespiel fördert
speziell den Umgang mit den geometrischen und
räumlichen Objekten und es ist eine umfangreiche
Anleitung zum Figurenlegen nach Schwierigkeitsstufen beigelegt. Das Puzzle besteht aus 4 naturfarbenen Teilen, die man so arrangieren kann,
dass eine von 100 vorgegebenen Figuren entsteht.
(Eine ausführliche, deutschsprachige Spielanleitung liegt dem Spiel bei).
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SPIELE
4 Gewinnt für Blinde (Abbildung)
Speziell für Blinde entwickelt.

Solitaire (keine Abbildung)
Es handelt sich bei Solitaire um ein Spiel für nur
eine Person. Diese Version wird mit 33 Löchern
gespielt. Spielbrett und Spielfiguren sind aus Holz
gefertigt. Das Spielfeld misst 33 x 33 cm. Die
Spielfiguren werden in entsprechende Bohrungen
auf dem Spielfeld eingesetzt.

Spenden
Wir haben immer wieder akute Härtefälle unter unseren Mitgliedern, die
plötzlich erblinden oder stark sehbeeinträchtigt werden. Oft mitten im
Leben und oft sehr jung. Junge Mütter, alleinstehend oder junge Väter
von mehreren Kindern, die von heute auf morgen sehr teure Hilfsmittel
anschaffen müssen, damit sie ihren Alltag bewältigen können. Helfen Sie
uns, damit wir helfen können!
Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten
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