Amagino.ch ein Spielshop von Spielern für Spielern
Der Schweizer Spielshop Amagino.ch führt ein vielseitiges Sortiment an Brettspielen und
Gesellschaftsspielen aller Art. Hier findest Du nicht nur die Klassiker von Spielen, sondern auch viele
Neuheiten und Besonderheiten. Nicht nur von grossen Verlagen, ja auch von kleinen Startups hat es
Spiele. Du kannst auch verschiedene Infos zu der Spielwelt bei uns erfahren und finden. Gerne halten
wir Dich auf dem Laufenden, was in der Spielwelt gerade ansteht und so geht. Zögere nicht und
melde Dich noch heute bei unserem kostenlosen Newsletter an, welcher einmal im Monat erscheint
und jederzeit wieder abgemeldet werden kann.
Es ist uns ein grosses Anliegen die analoge Spielwelt zu unterstützen und zu fördern. Das machen wir
mit dem Organisieren und Mitwirken von Spieltreffen. Die Spieltreffen sind für all jene, die grosse
Freude am analogen Spielen haben und sich gerne mit anderen Austauschen. Aber natürlich auch für
alle Einsteiger, die gerne etwas Neues kennenlernen möchten. Amagino.ch bringt Dir die Welt der
Spiele näher.
Ich, Pascal Mühlemann, habe denn Spielshop Amagino.ch mit meiner Partnerin Veronika Iten ins
Leben gerufen. Dieses Projekt ist wie ein Kind für uns, welches Zuneigung und Pflege braucht und für
gute und lustige wie auch schwierige und herausfordernde Zeiten sorgt. Wenn wir schon bei den
Kindern sind; ich habe als Kind immer schon gerne Brettspiele gespielt. Dies hat sich bis heute nicht
geändert. Meine Mutter brachte regelmässig Spiele von der Ludothek Nachhause. Es ging nicht lange
und wir kannten bald das ganze Sortiment der Ausleihe. Der Spielvirus hatte mich schon sehr früh im
Griff.
Unser Ziel ist es möglichst viele Menschen mit dem wunderbaren Spielvirus zu infizieren. Zu zeigen
welche Begeisterung ein Spiel zwischendurch erwecken kann und so für einen Moment den
hektischen Alltag hinter sich zu lassen oder gar ganz zu vergessen. Es gibt sehr viele verschiedene
Spiele, die sind nicht alle nur für Kinder ausgelegt, nein auch für Erwachsene. Es gibt eine grosse
Auswahl von Spielen, die nur für Erwachsene ausgelegt sind. Also liebe Erwachsene, wie auch Kinder,
auf die Spiele fertig los… Am besten startest Du auf Amagino.ch, dann unterstützt Du auch wieder die
Spielwelt, weil wir dann ein Teil wieder zurückgeben können. Wo auch immer unsere Unterstützung
gerade gebraucht wird.
Da wir auch sehr aktive an Spieltreffs teilnehmen, lernen wir uns vielleicht schon bald persönlich
kennen. Ich würde mich darüber sehr freuen, Dich zu treffen bis dahin wünsche ich Dir viele
spannende Spielstunden und ein gutes Gelingen.
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