
INFOBLATT

HOLZSPIELBRETT
MÜHLE 4+

VIELEN DANK, dass du dich für ein Tiroler Spielzeug von SPIELZ entschieden hast! 
Zellulose ist etwas ganz Besonderes. Hier ein paar Infos, damit du lange viel Freude 
und Spaß mit deinem SPIELZ-Zeug hast!

Dieses Holzspielbrett ist ein Upcycling-Produkt! Als Verschnitt bei der Möbel-
erzeugung landet es nicht in der Mülltonne. Es wird wiederverwendet!

Produktbezeichnung | Art.-Nr.: 
Holzspielbrett Mühle | 9001

Altersbeschränkung: 
Kinder ab 4 Jahren

Inhalt: 
- 1 Holzspielbrett
- 2 x 9 Spielfiguren zum Stecken

- Stärke: 1,5 mm; Maße: 200 x 200 mm
- Material: 100 % natürliche Zellulose

Ich

 darf nochmal!

UPCYCLING

MADE IN AUSTRIA | Hergestellt in Österreich von:
SPIELZ Johannes Steiger · Lenzeler Bichl 23 · 6116 Weer · AUSTRIA

Grafikdesign: GRAFISCHES | Monika Prast · www.monikaprast.at



Das solltest du über SPIELZ Zellulose- 
Produkte wissen:
• Wusstest du, dass Zellulose der Haupt-

bestandteil pflanzlicher Zellwände ist? 
Unsere Zellulose-Produkte sind 100 % 
natürlich und werden gänzlich ohne 
Bindemittel hergestellt.

• Wir halten die strenge europäische 
Spielzeugrichtlinie ein und bestätigen 
das mit dem CE-Zeichen. Die verwen-
deten Farben und Materialien sind  
unbedenklich.

• Pflegehinweise:
1. Möchtest du dein Spielzeug reinigen, 

nimm am besten ein weiches Tuch und 
vermeide zu viel Feuchtigkeit.

2. Zellulose kann Wasser aufnehmen.  
Sollte es mal nass werden, wische es 
trocken und lege es in die Sonne zum 
Trocknen.

3. Halte Zellulose-Spielzeug fern von  
Wärmequellen.

4. Überprüfe das Spielzeug regelmäßig  
auf Verschleiß und Beschädigungen.

5. Dein Zellulose-Spielzeug kannst du  
natürlich mit nach draußen nehmen.  
Es sollte aber nicht ungeschützt liegen 
bleiben wenn du nicht mehr spielst.

SPIELANLEITUNG 
• Vorbereitung:
Mühle spielt man zu zweit. Das Spielbrett 
auflegen und Spielfiguren austeilen. Jeder 
Spieler bekommt jeweils 9 Spielfiguren 
einer Form.

• Spielablauf:
Ziel des Spiels ist es, so viele „Mühlen“ 
wie möglich zu schließen und damit Spiel-
figuren des Mitspielers vom Brett neh-
men zu können, bis dieser nur noch zwei 
Figuren übrig hat.

Der erste Spieler steckt eine Figur in 
einen beliebig freien Schlitz. Dann ist der 
Mitspieler dran und sucht einen freien 
Schlitz für eine seiner Figuren aus. So 
geht das immer abwechselnd weiter.
Schafft es ein Spieler drei seiner Spiel-
figuren in eine Reihe zu setzen, die 
sogenannte „Mühle“, darf er eine be-
liebige Spielfigur des Gegenspielers vom 
Spielbrett nehmen. Ausgenommen sind 
Spielfiguren aus einer Mühle des Gegners, 
die dürfen nicht entfernt werden.

Sind alle Spielfiguren gesteckt, wird ab-
wechselnd eine Figur von einem Schlitz zu 

einem Nachbarschlitz gesteckt. Auch hier 
gilt, wird eine Mühle geschlossen, darf 
eine Spielfigur des Gegenspielers vom 
Spielbrett genommen werden.

Hat ein Spieler nur mehr drei Spielfiguren, 
darf er springen. Das heißt er darf pro Zug 
seine Spielfigur in einen beliebig freien 
Schlitz stecken. Es muss nicht mehr ein 
Nachbarschlitz sein.

• Spielende:
Das Spiel endet, wenn ein Spieler nur 
mehr 2 Spielfiguren hat. 

VIEL SPASS!

HOLZSPIELBRETT MÜHLE

Spielfiguren zum Stecken:
Laubbaum und Nadelbaum

Du hast eine Spielfigur verloren? 
Unter www.spielz.at kannst du 
direkt Ersatz ordern.

Holzspielbrett aus Zellulose


