Schatten der Macht
Post by “Xarfaidon” of May 29th 2019, 9:11 pm

Hallo zusammen,
der Release von Schatten der Macht war ja mal für Frühjahr 2019 angekündigt. Nach
Beendigung des CF ist es doch sehr still geworden.
Weiß denn jemand, wann wir uns darauf freuen können?
Hintergrund ist folgender:
Ich treffe mich dreimal jährlich mit alten Schuldfreunden, die quer durch Deutschland verteilt
leben, einmal jährlich für ein Brettspielwochenende. Bei unserem Treffen im März war das Spiel
ja noch nicht erschienen. Jetzt steht ein Treffen am ersten WE im Juli an, und wir haben tierisch
Bock darauf.

Post by “GTStar” of May 29th 2019, 11:59 pm

Im letzten CF-Newsletter aus April hieß es.

Quote
Eine Auslieferung im Juni / Juli ist wahrscheinlich, bis dahin sollten alle Produkte da und
zu prall gefüllten Boxen verpackt sein.
Eine neuere Info gibt es bisher nicht.

Post by “Widukind99” of Jun 28th 2019, 3:28 pm
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Ich habe auch gebackt und freue mich nun, dass es evtl. in den nächsten vier Wochen
entrudeln könnte.

Post by “Xarfaidon” of Jul 2nd 2019, 5:40 pm

Es verzögert sich wohl bis in den August hinein, wie ich heute von Ulisses erfahren habe.

Post by “Zwerg Nase” of Jul 9th 2019, 7:00 pm

Offizielle Erklärung für die Verzögerung: "Schatten der Macht befindet sich weiterhin in
Produktion, wie es bei Brettspielen nun einmal passieren kann, Schuld sind unter anderem die
Holz-Meeple, den ersten, die wir als Firma herstellen lassen. Da fehlte uns noch etwas die
Erfahrung. Nun sind wir aber zuversichtlich für ein Erscheinen im August." (Mail vom 05.07.219
für Backer)

Das CF wurde am 10.10.2018 beendet

Post by “Widukind99” of Jul 10th 2019, 12:23 pm

Na, dann rechnen wir mal mit Ende August / Anfang September.

Post by “Xarfaidon” of Aug 25th 2019, 3:29 pm

Man rechnet nun intern nicht mehr mit August. Hoffen wir mal, dass zumindest September
gehalten werden kann.
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Post by “Widukind99” of Aug 30th 2019, 1:54 pm

Quote from Widukind99
Na, dann rechnen wir mal mit Ende August / Anfang September.
Mist, wieder zu optimistisch....

Post by “Xarfaidon” of Sep 11th 2019, 5:12 pm

Und mittlerweile listet es der F-Shop für Ende Oktober..... Grmpf…..

Post by “GTStar” of Sep 12th 2019, 7:30 am

Quote from Xarfaidon
Und mittlerweile listet es der F-Shop für Ende Oktober..... Grmpf…..
Die Backer sollen es aber wohl möglichst im September noch bekommen, schreibt jemand im
CF.

Post by “Xarfaidon” of Sep 12th 2019, 9:33 am

Das muss ich wohl überlesen haben. Dann hoffen wir mal weiter.

Post by “micpal” of Sep 22nd 2019, 8:56 am
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Im F-Shop wurde es inzwischen auf Ende November verschoben.

Ich würde mir echt wünschen, dass man als Unterstützer einfach mal Informationen bekommt.

Post by “Xarfaidon” of Sep 22nd 2019, 9:48 am

Wie ärgerlich. Ich kann nicht glauben, dass es mehr als ein Jahr kostet, um nen paar
Holzmeeple produzieren zu lassen. Das nervt echt tierisch.
Ich war mir sicher, zumindest Anfang November bei unserem Spiele-WE, Schatten der Macht
präsentieren zu können.

Post by “GTStar” of Sep 22nd 2019, 10:36 am

Die Unterstützer sollen es ja vorher bekommen.

Ende September wird allerdings langsam knapp

Post by “Xarfaidon” of Sep 22nd 2019, 11:16 am

Verzögerungen können ja immer mal auftreten. Was ich nicht verstehen kann, ist das wir diese
immer durch die Hintertür (verschobenen Datum im F-Shop) mitbekommen.
Warum werden die Unterstützer nicht zeitnah per email informiert? Das ist kein großer
Aufwand!

Post by “GTStar” of Sep 22nd 2019, 1:34 pm
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Quote from Xarfaidon
Verzögerungen können ja immer mal auftreten. Was ich nicht verstehen kann, ist das
wir diese immer durch die Hintertür (verschobenen Datum im F-Shop) mitbekommen.
Warum werden die Unterstützer nicht zeitnah per email informiert? Das ist kein großer
Aufwand!

Das wollte ich damit auch gar nicht in Abrede stellen

Nur sollten sie diesen Monat noch liefern, dann passt sie letzte Meldung ja noch.

Post by “Zorro” of Sep 22nd 2019, 1:54 pm

Wie heißt es so schön:
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
aber sie stirbt (irgendwann).

Ich bin mir inzwischen auch nicht mehr sicher, ob ich diesen Informationsmangel noch traurig
oder schon wieder lustig, weil obskur, finden soll.
Wenn sich iwas in der Produktion verzögert, ist das nur bedingt Ulisses' Verantwortung, aber
eine zweizeilige Mail erscheint mir eigtl. nicht so utopisch.

Post by “Widukind99” of Sep 23rd 2019, 9:19 am

Ich gebe mal meiner Hoffnung Ausdruck, das Spiel noch im kommenden Winter in den Händen
zu halten....
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Post by “Zorro” of Sep 23rd 2019, 1:47 pm

Laut ihrer facebook-Seite soll es heute mal wieder ein Update geben

Post by “Zorro” of Sep 23rd 2019, 3:01 pm

Quote
Liebe Schatten der Macht-Unterstützer,
wir möchten uns zunächst in aller Form für die schlechte Kommunikation gerade in den
letzten Monaten zu diesem Projekt entschuldigen. Diese war schlicht und ergreifend
mangelhaft und das müssen wir uns auch zurecht ankreiden lassen. Es ist daher auch
absolut berechtigt und nachvollziehbar, wenn sich viele von euch in diesem Fall
schlecht behandelt fühlen.
Gleichzeitig tut es uns natürlich auch leid, dass sich die Auslieferung immer weiter
nach hinten verschiebt und wir euch in dieser Hinsicht ebenfalls immer wieder
enttäuschen müssen. Da Schatten der Macht ein sehr umfangreiches und komplexes
Spiel ist, sind wir im Verlauf des Layouts und der Gestaltung auf einige Hürden
(Gestaltung der Karten, Anpassungen mit der Druckerei) gestoßen, die vor allem einen
hohen zeitlichen Aufwand mit sich gebracht haben. Diese Umstände haben wir in
diesem Falle einfach ungenügend und nicht detailliert genug kommuniziert - das tut
uns aufrichtig leid. Das bezieht sich auch auf die momentane Verzögerung bei der
Lieferung der fertigen Boxen, auf die wir momentan leider wenig Einfluss nehmen
können.
Zum Stand der Dinge:
Wir gehen momentan davon aus, dass uns die Boxen in fertiger Ausführung in der
zweiten Oktoberwoche erreichen und wir sie dann auch direkt ausliefern können.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen, können diesen Zeitpunkt jedoch
nicht garantieren. Wir drücken hier alle die Daumen, dass die Boxen wirklich bald
bei uns ankommen und wir sie an euch ausliefern können.
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Selbstverständlich

steht

euch

die

Möglichkeit

offen,

von

eurer

Unterstützung

zurückzutreten. Schreibt uns dazu am Besten eine mail an crowdfunding@ulissesspiele.de und wir lassen euch den entsprechenden Betrag zurück überweisen.
Liebe Grüße,
euer Crowdfunding-Team
Display More

Post by “Zwerg Nase” of Sep 23rd 2019, 6:26 pm

Huch, sehe gerade, dass das CF schon (fast) vor einem Jahr gelaufen ist ... Hoffe die
"Anpassungen mit der Druckerei" (komme selber aus dem grafischen Gewerbe *hüstel*) sind
zu einem glücklichen Ende gekommen und die Maschinen laufen bereits. Zumindest sind die
Meeples wohl mittlerweile keine einstmals fast unüberwindliche Hürde mehr. Was immer da
nun der genaue Grund für diese unendlich absurde Verzögerung war - ich will es ehrlich gesagt
gar nicht mehr wissen

Mitte Oktober also, natürlich unter Vorbehalt

Post by “Zorro” of Sep 24th 2019, 4:42 pm

Quote
Liebe Unterstützer,
wir wollen euch direkt das nächste Update für Schatten der Macht liefern. Wie ihr
vielleicht aus den gestrigen News schon erfahren habt, kam es im Verlauf der
Produktion von Schatten der Macht leider zu einigen Problemen, die wiederum zu
Verzögerungen geführt haben. Eines dieser Probleme waren unter anderem Fehler auf
den Karten, die aber erst in der gedruckten Version aufgetreten sind, genauer gesagt
bei unseren ersten Abnahme-Exemplaren. Damit diese Fehler behoben, bedarf es
natürlich wieder einer erneuten Korrekturschleife, die wiederum Zeit benötigt und

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/36421-schatten-der-macht/

7

somit die Fertigstellung weiter nach hinten schiebt.
Wir haben allerdings nun alle Korrekturschleifen durch und von der Druckerei einen
endgültigen Termin innerhalb der ersten (vollen) Novemberwoche (7.11.) genannt
bekommen. Dies ist natürlich nochmal ein ganzes Stück später als erhofft, aaaaber:
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Crowdfunding in der darauf folgenden
Woche endlich und in einem unseren Ansprüchen genügenden Zustand an euch
ausliefern können.
Liebe Grüße und Danke für euer Verständnis
Euer Crowdfunding-Team

Post by “Xarfaidon” of Sep 24th 2019, 5:54 pm

Immerhin wird jetzt kommuniziert und die Gründe dargelegt.

Post by “Zwerg Nase” of Sep 24th 2019, 5:58 pm

Dann Mitte November

Ich glaub da jetzt einfach mal dran. Ansonsten gälte halt: To be

continued ...

Post by “Widukind99” of Sep 25th 2019, 8:20 am

Duke Nukem Forever ist schließlich auch irgendwann erschienen....

Post by “Zwerg Nase” of Sep 25th 2019, 4:00 pm

Irgendwann
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