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Der Frühling beschenkt Deutschland mit dem schönsten Wetter und zu seinem 50. Geburtstag 

beschenkt AMIGO wiederum Uwe Rosenberg mit einer besonderen Deluxe Edition seines Spiels 

Bohnanza - Das Duell. Passend dazu ist auch die jährliche Bohnengärtneraktion in diesem Monat 

gestartet und Teilnehmer können bald fleißig ihre Bohnen einpflanzen. Genauso fleißig sind die 

AMIGO Mitarbeiter, die in verschiedenen Variationen Behelfsmasken herstellen und so regionale 

Ärzte, Kliniken und Apotheken unterstützen. Und auch in diesem Monat sagt AMIGO wieder 

‚Danke‘. Diesmal den Händlern, die aktuell vor einer großen Herausforderung stehen. Hierbei 

versucht AMIGO sie bestmöglich zu unterstützen. Das und mehr erfahren Sie in diesem Newsletter: 

  

1. AMIGO – Happy Birthday, Uwe Rosenberg! 
2. AMIGO – Auch in diesem Jahr: unsere Bohnanza-Bohnengärtner-Aktion 
3. AMIGO – Danke an unsere Händler 
4. AMIGO – AMIGO macht Druck auf Corona 
5. AMIGO – Spaß für daheim 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. AMIGO – Happy Birthday, Uwe Rosenberg! 

 
Am 27. März feierte der Bohnanza-Erfinder Uwe Rosenberg seinen 50. 
Geburtstag und AMIGO feierte ihn mit einem ganz besonderen 
Geschenk: einer Bohnanza – Das Duell Deluxe Edition. 
Die Zwei-Spieler-Variante seines Spieleklassikers rund um Bohnenernte 
und -handel erstrahlt nun in der Geburtstagsedition in neuem Glanz. 
Bohnanza begleitet Uwe Rosenberg fast sein halbes Leben. Mit der 
Geburtstagsedition erfüllt AMIGO ihm daher einen ganz besonderen 
Geburtstagswunsch. 
Was ist anders? In Bohnanza – Das Duell Deluxe wurden die 

ursprünglichen Geschenkekarten durch einen Spielplan und Geschenke-Marker ersetzt. Die 
„Bohnuskarten“ und Bohnenfeld-Ablagen erstrahlen zudem in neuem Design. 
 
Bohnanza – Das Duell Deluxe ist ein Kartenspiel für 2 Personen ab 12 Jahren. Spieldauer ca. 45 Minuten. UVP 

19,99 €. 

 

2. AMIGO – Auch in diesem Jahr: unsere Bohnanza-Bohnengärtner-Aktion 

 
Auch 2020 veranstaltet AMIGO die jährliche Bohnengärtner-Aktion. 

Wie jedes Jahr konnten sich Bohnanza-Fans über Facebook und 

Instagram bewerben, um eins der 15 Bohnen-Starterpakete zu 

gewinnen. Diesem Aufruf sind zahlreiche Teilnehmer gefolgt und 

die Gewinner bekamen Anfang April ihr Bohnenpaket, bestehend 

aus Bohnensamen, den dazugehörigen Pflanzensteckern im 

Bohnanza-Design mit wichtigen Informationen rund um die Pflege 

der Bohnen und, als kleine Überraschung, die Geburtstagsedition 

von Bohnanza – Das Duell. Anfang Mai können die Bohnen 



 

eingepflanzt werden und dann kann gespannt beobachtet werden, wie sich die kleinen 

Bohnenpflanzen entwickeln und wer nicht nur am Spieltisch ein erfolgreicher Bohnengärtner ist.  

 

3. AMIGO – Danke an unsere Händler 
 
Gemeinsam durch dick und dünn gehen – das macht eine starke 
Partnerschaft aus. AMIGO möchte in dieser aktuellen 
Lage seinen Partnern bestmöglich zur Seite stehen. 
 
Zum 40-jährigen Firmenjubiläum sagt AMIGO ‚Danke‘ – an alle Partner, 
die dem Unternehmen in den letzten vier Jahrzehnten immer zur Seite 
standen. Und mehr denn je gilt der Dank all den Händlern da draußen, 
die trotz der schwierigen Zeit ihr Bestes geben, um ihre Kunden zu 
beraten und mit Spielen zu versorgen! 

So bieten zahlreiche Händler einen Abhol- oder Lieferservice für Spiele an.  
Auf unserer AMIGO-Webseite ist HIER die Liste mit allen Händlern (nach PLZ sortiert), die einen 
solchen Service anbieten. Die Liste wird kontinuierlich erweitert!  
 

4. AMIGO – AMIGO macht Druck auf Corona 
 
Außergewöhnliche Zeiten bedeuten außergewöhnliche 
Maßnahmen. AMIGOs 3D-Drucker laufen auf Hochtouren. Doch 
diesmal werden keine Spielfiguren oder andere Spielmaterialien 
erstellt, sondern Behelfsmasken für Ärzte, Kliniken und 
Apotheken. Zusätzlich werden diese Masken noch mit einem 
Filter ausgestattet. Und auch fleißige Mitarbeitervon AMIGO 
nähen Masken für den guten Zweck und unterstützen so die 
Hausärzte der Region oder andere Organisationen, die im 
Kundenkontakt stehen und den Schutz benötigen. AMIGO dankt 
seinen Mitarbeitern, die sich so tatkräftig für die Sicherheit aller 
einsetzen, entweder mit der Herstellung von Masken oder in dem sie zu Hause bleiben und somit 
sich und andere schützen.  
 

5. AMIGO – Spaß für daheim 
 
Auch wenn die Öffnung einiger Schulen kurz bevor steht, 
so gibt es noch zahlreiche Kinder, die zu Hause bleiben. 
Um die Eltern bei der Beschäftigung zu unterstützen, 
veröffentlicht AMIGO die Seite www.amigo-
spiele.de/spass-fuer-daheim . Hier können Eltern aus, 
einem stetig wachsenden Angebot von Ausmalbildern, 
Rätseln und Probespielen, Beschäftigungen für den 
Nachwuchs finden. Einfach ausdrucken und Spaß haben. 
Geplant ist, diese Seite auch über die Pandemie hinaus 
stetig auszubauen und zu erweitern und Eltern somit 
auch zukünftig die Möglichkeit zu geben, Beschäftigungen 
während der Ferien oder Krankheitsphasen für ihre 

Kinder zu erhalten. Die Seite wird am 23. April 2020 online gehen.  
 

https://www.amigo-spiele.de/2020/03/31/haendlerliste-2
http://www.amigo-spiele.de/spass-fuer-daheim
http://www.amigo-spiele.de/spass-fuer-daheim


 

 
Bleiben Sie alle gesund! 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

AMIGO in den sozialen Medien 
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