
Wir freuen uns jederzeit über neue, originelle Ideen, die uns begeistern. Wenn auch Sie uns eine Spielidee 
einschicken möchten, gehen Sie bitte folgendermßen vor:

Bitte machen Sie sich vor der Einsendung Ihrer Spielidee mit unserem Verlagsprogramm vertraut. Dabei 
erhalten Sie einen Überblick über unsere Bandbreite im Spielebereich und über bereits vorhandene Spiele. 
Informationen zu unseren Spielen bekommen Sie im Fachhandel oder stöbern Sie einfach auf www.haba.de.

Geeignet für HABA sind Spiele, die

• von Kindern ab 3, 4, 5 oder 6 Jahren spielbar sind sowie Spiele für die ganze Familie.
• idealerweise mit Material und/oder Zubehör aus Holz umgesetzt werden können.
• auf einer neuartigen Idee beruhen.
• bereits in zahlreichen Testrunden mit der Zielgruppe für Begeisterung gesorgt haben.
• aufgrund der Internationalität ohne Text auf dem Spielmaterial auskommen.

Erfüllt Ihr Spiel diese Kriterien, schicken Sie uns bitte zuerst Ihre ausführliche Spielbeschreibung in Deutsch 
oder Englisch per E-Mail zu (spieleredaktion@haba.de). Die Spielbeschreibung sollte so gestaltet sein, dass 
sich die Redakteure ein genaues Bild von der Spielidee machen können. Wenn Ihr Spiel in unser Programm 
passen könnte, bitten wir Sie um die Zusendung eines Prototyps. Dieser muss nicht besonders professionell 
gebaut, aber für uns spielbar sein. Bitte verpacken Sie Ihr komplettes Spiel in einer mit Ihrem Namen, Ihrer 
Adresse und dem Namen des Spiels beschrifteten Schachtel.

Alle Spiele, die uns auf diese Weise eingeschickt werden, landen in unserem Testschrank, aus dem wir nach 
und nach alle Spielvorschläge spielen. Dabei müssen die Spieleautoren meist etwas Geduld mitbringen. Wenn 
Ihre Spielidee unsere Redaktion in der Testrunde überzeugt hat, nehmen wir sie in die Vorauswahl auf. Jetzt 
wird das Spiel auch mit Kindern getestet. Gleichzeitig überlegen wir, wie wir das Spiel umsetzen könnten. Sind 
die Bewertungen gut verlaufen und ist es technisch und preislich möglich Ihre Spielidee umzusetzen, wird 

gefasst, bis es schließlich zur Programmauswahl kommt.

Bei der Programmauswahl sieben wir dann aus den besten Spielen der Vorauswahl die allerbesten heraus. 
Dabei behalten wir auch im Blick, ob für alle Altersbereiche etwas dabei ist und dass wir eine gute Mischung 

nehmen wir ihn mit Ihrem Einverständnis in unsere Programmplanung auf. Spieleautoren, deren Spielidee 
ins Programm aufgenommen wird, bekommen von uns einen Lizenzvertrag. Das bedeutet: Die Spielidee 
bleibt im Besitz der Autoren und wir „mieten“ die weltweiten Nutzungsrechte an der Idee für eine bestimmte 
Zeit. An jedem verkauften Exemplar wird der Autor dann prozentual beteiligt. 

Den Prototyp Ihres Spiels bekommen Sie in jedem Fall wieder zurück. Sie müssen kein Rückporto beilegen. 
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an spieleredaktion@haba.de wenden. 

Wir würden uns freuen, bald von Ihnen zu hören!

Spielideen einsenden? So geht’s!


