Qualität hat ihren Preis – Sie kaufen zugleich auch Verantwortung und Nachhaltigkeit!

Für dieses Produkt wurden nur hochwertige Materialien verwendet. So verwundert es auch nicht, dass die
Spielanleitung komplett in Farbe und auf edlem Papier mitgeliefert wird. Dass die Spielkarten auch stabiler als
handelsübliche Karten sind, ist auch nicht überraschend. Um das Ganze noch abzurunden, werden die
Spielelemente in Schaumstoff eingebettet und in einer stabilen Blechdose mit Scharnier, inklusive Prägung im
Deckel, untergebracht. Die Mini-Krone wird speziell nur für dieses Kartenspiel hergestellt. Selbst die
Versandverpackung wurde passend zum Produkt ausgewählt. Lassen Sie sich von einem kleinen Präsent in der
Versandverpackung überraschen!
Der Reingewinn pro Spiel ist nicht wirklich hoch. Es ist ein sehr hochwertiges und exklusives Produkt, was sich
halt auch in den hohen Produktionskosten zeigt. Die Spiele wurden nicht in einem Billiglohnland produziert,
sondern wir arbeiten nur mit Schweizer Lieferanten zusammen. Zum Grossteil wurde alles in der Schweiz
gefertigt. Das Kartenspiel ist für Menschen gedacht, denen auch bewusst ist, dass hinter einem Kaufpreis diverse
Arbeitsplätze stehen und dass auch diese ihren fairen Lohn erhalten sollen. Dazu kommt noch, dass in der
Schweiz nun mal höhere Lohnkosten entstehen als im Ausland. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es jedoch wichtig,
nicht alle Produktionen deshalb ins Ausland zu verlagern, nur um noch mehr Profite zu erwirtschaften. Als
Produzent nehme ich diese Verantwortung wahr und möchte entgegen der «Geiz ist geil»-Mentalität in eine
andere Richtung gehen. Aus diesem Grund kann ich voller Stolz und mit reinem Gewissen hinter diesem Produkt
stehen.
Übrigens: Für die Mini-Krone wird nur Holz aus der Schweiz verwendet, welches 100 % FSC ist und
selbstverständlich auch der Norm für Kinderspielzeug entspricht. Die Verpackungsbanderole wird ebenfalls aus
FSC Mixed hergestellt. Erwähnenswert ist auch, dass u.a. mit einem Partner zusammengearbeitet wird, der in
einer Behindertenwerkstatt betagte Menschen mit einer sinnvollen Aufgabe beschäftigt. Selbst der Versand wird
von der Post klimaneutral bewerkstelligt.
Ausserdem gehen 10 % vom Reingewinn pro verkauftes Spiel an die Hilfsorganisation Tearfund, welche
benachteiligte Menschen in Krisenregionen dieser Welt unterstützt (www.tearfund.ch). Diese Spende wird
bewusst im Kleingedruckten erwähnt, um zu zeigen, dass dies keine Werbekampagne ist, um das Produkt so
noch besser verkaufen zu können.
Das Wichtigste ist aber sicherlich: Dieses Kartenspiel macht eine Menge Spass!
Ein herzliches Dankeschön geht an die vielen Freunde, die ihre Begabungen mit so viel Zeit und Leidenschaft in
das Projekt eingebracht haben.
Spielerische Grüsse
Gérard Principe

