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Regeln - einfache Version - 2 bis 4 Spieler
Dieses Spiel verfügt über einfache und normale Regeln. Du liest gerade die einfachen Regeln.
Diese Version ist für Personen gedacht, die normalerweise nicht diese Art von Strategiespielen spielen.
Das Spiel hat weniger Optionen und einen höheren Glücksanteil. Es spielt sich zudem schneller und ist leichter
zu erlernen. Erschrecke nicht vor dem Umfang des Regelwerks, denn viele Bilder und Beispiele helfen dir beim
Verständnis der Regeln. Solltest du mit dieser Version starten, lies bitte zuerst die Abschnitte zu der Einleitung
und den Zielen des Spiels auf der Rückseite des Regelheftes, da diese für beide Versionen gelten.
Dies hilft dir ebenfalls beim Verständnis der Zusammenhänge und des Spielziels. Nach dem Spielen
dieser Version hoffen wir, dass du zu den normalen Regeln übergehst. Mit ihnen wirst du das gesamte
VINTAGE erleben – mir mehr Strategien und weniger Glück.
Es wird ein längeres und herausforderndes Spiel, bei nur geringfügig komplexeren Regeln. Prost!
Die aufgelisteten Komponenten sind für die einfache Version des Spiels.
Die verbleibenden Komponenten werden nur für die normale Version benötigt.

Spielmaterial
Dieses Regelheft
1 Spielbrett

4 Wertungsmarker
64 „Erntequalitäts“-Marker

80 Portweinfässer
4 Sets aus 3 Aktionsmarkern

4 Spielerkarten
36 Karten
mit braunem Rand
(einfache Version)

6 grüne
„Erntebonus“-Marker
(2 von jedem Wert)

1 Würfel

4 Rabeloboote
mit Plastikständern

1 Startspielermarker

4 Sets aus je 3 Weingutplättchen

12 grüne „Trauben“-Spielsteine

12 gelbe „Weinbrand“-Spielsteine
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Das Spielbrett und die Spielerkarten
In Vila Nova de Gaia
werden die Fässer aus
den Booten entladen und
in die Keller gebracht.

Das Spielbrett zeigt die begrenzte Douroregion mit ihren drei Subregionen: Baixo
(unterer) Corgo, Cima (oberer) Corgo,
Douro Superior (oberer Douro).

Für jede Subregion wird die Anzahl der Fässer, die produziert werden können, angezeigt. Zum Beispiel produziert
jedes Weingut in Douro Superior 4 Fässer pro Ernte.
Die aktuellen VPs jedes Spielers werden
auf der Punkteleiste abgelesen.
Das Schaubild zeigt, wie die Spieler ihre
Fässer und Weingüter am Spielende
werten müssen.
Jede Subregion besitzt einen Hafen, an
dem die Boote die produzierten Fässer
dieser Region aufladen können.
Die Spieler wählen ihre Aktionen, indem
die Aktionsmarker auf dem Aktionsfeld
platziert werden.

[ Benutze diese Seite des Spielfeldes für die einfache Version. ]
Sobald die Boote Vila Nova de Gaia erreicht haben, werden die
transportierten Fässer im dem Keller des Spielers entweder auf
RUBY oder TAWNY gelagert. Jede Ernte belegt eine eigene Reihe und kann nicht mit anderen Ernten vermischt werden, selbst
wenn beide die gleiche Qualitätsstufe haben.

Jedes Weingut
besitzt zwei
Bereiche, um
einen grünen
Spielstein (Trauben) und einen
gelben Spielstein
(Weinbrand) zu
platzieren.

Dieser Wert gibt
den Erwerbspreis
des Weinguts an.
In diesem Fall
muss ein Spieler
4 VP für dieses
Weingut bezahlen.

Nach dem Altern
kommen die Fässer in das Lager.

Die Erntequalitäts-Marker werden hier platziert.

In diesem Bereich werden die Fässer platziert, die vom Schiff transportiert werden.
Jedes Boot kann bis zu drei Ernten transportieren. Fässer aus unterschiedlichen Ernten
können nicht gemischt werden.

Diese Bereiche werden bei der einfachen Version NICHT benutzt.

Dieser Wert zeigt
die Qualität des
Weinguts an.

Die Weingutplättchen werden auf
dem markierten
Feld platziert.
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Spielaufbau (für 4 Spieler)
(siehe Seite 9 für 2 oder 3 Spieler)
Die Rabeloboote beginnen das Spiel in Vila Nova de Gaia.

Die Wertungsmarker werden auf 3 VP gesetzt.
Jeder Spieler platziert eines seiner Weingüter in Baixo Corgo, zusammen mit
einem grünen und gelben Spielstein. Das
Weingut ist somit bereit zur Produktion.

Die 6 grünen „Erntebonus“-Marker
werden verdeckt, gemischt und auf die
Rundenleiste gelegt. Der erste Marker
wird aufgedeckt, um den Erntebonus der
ersten Runde zu bestimmen.

Der erste und der zweite Spieler platziert
einen Erntebonus-Marker auf die 2.
Runde. Die Marker werden zu Beginn
der zweiten Runde an die Spieler zurückgegeben.
Die Spieler legen die anderen beiden
Weingutplättchen zu ihren Spielerkarten. Diese Weingüter können im Spiel
platziert werden.
Die Karten (brauner Rand) werden gemischt und jeder Spieler erhält 3 Karten.

Die verbliebenen Karten werden hier
verdeckt platziert.

Der Startspieler wird zufällig ausgewählt und erhält den Startspielermarker. Im Beispiel beginnt der gelbe Spieler, gefolgt vom grauen,
weißen und orangenen Spieler. In Runde 1 besitzen die ersten beiden Spieler 2 Aktionsmarker, während die letzten beiden 3 Aktionsmarker zur Verfügung haben. In den folgenden Runden besitzen alle Spieler 3 Aktionsmarker.
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Eine Spielrunde
Das Ziel dieses Kapitels ist es, einen ersten Eindruck des
Spiels zu vermitteln. Dabei müssen die Aktionen der
Spieler nicht verstanden werden, diese werden ab Seite 5
erläutert.
Diese Seite erklärt den Start einer Runde und den ersten
Zug jedes Spielers. Die nächste Seite erläutert das Ende

einer Runde, nach dem Platzieren aller Aktionsmarker,
um die folgende Runde vorzubereiten.
Nach dem Lesen der Regeln hilft dir diese Seite bei den
ersten Spielen.

Runde 1
Erster Zug der Spieler
Zu Beginn der ersten Runde wird
der erste grüne Marker umgedreht, um den Erntebonus der
ersten Runde anzuzeigen.

1
Der gelbe Spieler
beginnt das Spiel
und möchte ernten.
Er platziert einen
Aktionsmarker in
der „Ernten“-Spalte
des Aktionsfelds. Er
platziert 2 Fässer auf
seinem Weingut.

Der gelbe Spieler beginnt die Runde, der grüne Spieler folgt danach.
Daher haben diese beiden Spieler in der ersten Runde nur 2 Aktionsmarker zur Verfügung und der dritte Marker wird auf dem Erntebonus-Feld
der 2. Runde platziert. Sobald die 2. Runde beginnt, erhalten die Spieler
ihren dritten Aktionsmarker zurück.

2
Der graue Spieler benutzt eine
seiner Karten, um ein Weingut zu
erwerben. Er platziert eines seiner
Weingutplättchen auf dem Spielbrett und verliert eine entsprechende Anzahl VPs. Weiterhin
platziert er einen Aktionsmarker,
um einen grünen Spielstein (Trauben) auf dem neuen Weingut zu
platzieren.

3
Der weiße Spieler
bewegt sein RabeloBoot. Er platziert
einen Aktionsmarker
und würfelt. Hiermit
stellt er fest, wie weit
sich das Boot bewegen kann.

Die Weingutplättchen, die die Spieler während des
Spiels platzieren
können.

4
Der orangene Spieler will
ebenfalls ernten. Er platziert, wie der gelbe Spieler,
einen Aktionsmarker auf
dem Aktionsfeld und 2
Fässer auf dem Weingut.
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Ende Runde I
Vorbereitung für Runde II
Der Erntebonus-Marker
für die zweite Runde wird
aufgedeckt. Die Aktionsmarker darauf werden an
die entsprechenden Spieler
zurückgegeben.

Die Spieler nehmen ihre Aktionsmarker vom Aktionsfeld zurück.
Der Startspielermarker wird im Uhrzeigersinn weitergereicht, in diesem Fall an den grauen Spieler. Runde II kann beginnen.

Spielrunden und das Aktionsfeld
In jeder Runde führen die Spieler nacheinander eine
Aktion aus. Während des Zuges wählt der betreffende
Spieler EINE Aktion, indem er einen Aktionsmarker auf
einen unbesetzten Kreis auf dem Aktionsfeld setzt, und
danach diese Aktion ausführt.
Zusätzlich zum Aktionsmarker können die Spieler beliebig viele Handkarten in ihrem Zug ausspielen.
Das Aktionsfeld zeigt die verfügbaren Aktionen an. Es
gibt Kreise für jede Aktion. Die Zahl im Kreis (immer
eine „1“ in der einfachen Version) zeigt an, wie viele
Aktionsmarker zum Ausführen dieser Aktion benötigt
werden. Sollten alle Kreise belegt sein, können weitere
Aktionen nur durch das Ausspielen von Ereigniskarten
ausgeführt werden.
Bei den Kreisen mit Würfelsymbol muss zum
Ausführen der Aktion gewürfelt werden.

Eine Runde endet, wenn alle Spieler ihre Aktionsmarker
platziert oder gepasst haben.
WICHTIG: Eine Aktion kann nur gewählt werden,
wenn der betreffende Spieler sie auch ausführen kann.
Zum Beispiel kann ein Spieler ohne Fässer im Keller
nicht die Aktion „Altern und verkaufen“ wählen.
Der orangene Spieler kann
NICHT zwei Aktionen im selben Zug ausführen. In diesem
Fall muss er sich zwischen dem
Anpflanzen von Trauben oder
Weinbrand entscheiden.
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Ein Weingut kaufen
Ein Spieler kann diese Aktion wählen, um ein Weingut
zu erwerben. Der Spieler
platziert eines seiner Weingutplättchen auf dem entsprechenden freien Feld des
Spielbretts und verliert die entsprechende Anzahl VPs.
WICHTIG: Jeder Spieler kann pro
Runde maximal ein Weingut kaufen.

In dieser Runde kaufen alle Spieler ein Weingut. Bis auf den grauen Spieler, der eine
Aktionskarte ausspielt, benutzen alle Spieler einen Aktionsmarker.
Der graue Spieler platziert die Karte hier zur Erinnerung, diese Aktion in dieser Runde
nicht nochmals auszuspielen.

Dieses Symbol erinnert die Spieler daran, die „Weingut kaufen“- und „Ernten“-Aktion
nur einmal pro Runde zu nutzen.

Ein Weingut bepflanzen

Das Weingut des gelben Spielers kann noch nicht geerntet
werden, denn ein grüner
Spielstein fehlt. Das Weingut
des grauen Spielers besitzt Trauben und Weinbrand und kann
deshalb abgeerntet werden.

Auf einem Weingut kann nur geerntet
werden, wenn es bepflanzt wurde, folglich einen grünen (Trauben) und einen
gelben (gelagerten Weinbrand) Spielstein
besitzt.
chenden Spielstein auf dem das Feld über dem Weingut.
Die Spieler platzieren einen Aktionsmarker auf einem `Trauben´- oder einem `Weinbrand´- Die Spielsteine können nicht für zukünftige Züge aufgehoben oder auf andere Weingüter übertragen werden.
Aktionskreis und platzieren gleichzeitig den entspre-

Ernten

Findet auf einem Weingut eine Ernte
statt, wird eine entsprechende Anzahl
an Fässern auf dem Weingut platziert. In
diesem Beispiel erntet der Spieler in Cima
Corgo und platziert darauf 3 Fässer.

Wenn diese Aktion ausgeführt wird, kann der Spieler
auf allen seinen Weingütern
gleichzeitig ernten. Jeder
Spieler kann diese Aktion
maximal einmal in jeder
Der Spieler legt einen
Runde ausführen, selbst wenn er daErntequalitätsmarker
nach in der Runde noch ein Weingut
in Höhe der Summe von
kauft und bepflanzt.
Erntequalität + Erntebonus
zu den Fässern.
Die geernteten Fässer aus einer
Ernte können NIEMALS – weder
In diesem Fall beträgt die Erntequalität 6.
beim Transport noch beim Altern
– getrennt oder mit anderen Ernten
vermischt werden, selbst wenn die
tet werden, wenn sich keine Fässer mehr darauf befinden. Sollten sich noch
Ernten die gleiche Qualität besitzen. Fässer der vorherigen Ernte darauf befinden, müssen diese zuerst auf das
Auf einem Weingut kann nur geern- Boot geladen werden, bevor auf dem Weingut wieder geerntet werden kann.

7

Das Boot bewegen
Jeder Spieler besitzt ein Boot in
seiner Farbe. Die Boote transportieren Fässer mit Portwein von den
Weingütern zu den Kellern in Vila
Nova de Gaia. Um das Boot zu bewegen, müssen die Spieler einen Aktionsmarker auf den
Kreis mit ihrer Spielerfarbe legen, würfeln
und das Boot die entsprechende Anzahl Felder bewegen. Überschüssige Bewegungspunkte können nicht für
zukünftige Runden aufgehoben werden.
Außer dem Hafen in Vila Nova de Gaia besitzt jede Subregion einen Hafen. Ein Boot kann während der Bewe-

Jede Spielerkarte
verfügt über ein
Gebiet mit dem
Rabelo-Symbol,
unterteilt in drei
Felder. Dies
erlaubt einem Boot, bis zu drei Ernten gleichzeitig zu
transportieren.

gung be- und entladen werden.
Jeder Hafen kann mehrere Boote aufnehmen. Jeder
Spieler kann pro Runde bis zu zwei Mal einen Aktionsmarker zur Bewegung des Bootes ausgeben.

Flussaufwärts zählt jede Bewegung zum nächsten Hafen, flussabwärts ist jede beliebige Bewegung eine einzelne Bewegung, egal wie viele Häfen passiert werden,
an denen Fässer aufgeladen werden können.
Ein Boot muss sich nicht bewegen, um Fässer von den
Weingütern aufzuladen, es reicht aus, wenn es sich an
dem Hafen befindet und freien Laderaum verfügbar hat.

Sobald das Boot Vila Nova de Gaia erreicht, werden die
Fässer in den Keller des Spielers gelagert, entweder auf
die „Ruby“- oder die „Tawny“-Seite. Ein Keller kann bis
zu 4 Ernten gleichzeitig aufnehmen, zusätzliche Ernten
verbleiben so lange auf dem Boot, bis der Keller wieder
genügend Platz bietet.

Das Boot des gelben Spielers befi ndet sich in Baixo Corgo. Bei
der Ernte lädt der Spieler sofort die Fässer der Subregion auf das
Boot. Danach wählt der Spieler die „Das Boot bewegen“-Aktion
mit einem Aktionsmarker und würfelt eine 2. Der Spieler bewegt
das Boot flussaufwärts zum nächsten Hafen, um Fässer aus einem
weiteren Weingut einzuladen. Mit der zweiten Bewegung kehrt
das Boot nach Vila Nova de Gaia zurück.
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Altern und verkaufen

Die letzte Ernte
erreicht eine Qualität von 7 (4+3).
Die Fässer werden
auf der Ruby-Reserva-Kategorie
platziert (Qualitätsstufe 6-9).

3

Um diese Aktion auszuführen, müssen sich Fässer im Keller befinden. Diese Aktion gilt somit für
alle Fässer im Keller. Der Spieler würfelt. Zu jeder
Ernte wird der Würfelwurf zur Erntequalität
addiert und der erreichte Wert gibt die Kategorie
im Lagerhaus an, in das die Fässer dieser Ernte
verlegt werden.
Wann immer eine Kategorie im Lager voll ist, werden
weitere Fässer in der nächstniedrigeren Kategorie gelagert.
Die Vintage-Kategorie kann nur durch die „Altern mit
einem Önologen“-Karte (siehe Seite 10) erreicht werden.
Die Erntequalitätsmarker werden in den Vorrat zurückgelegt.

Nachdem ALLE Fässer im Keller gealtert und in das Lager
transportiert wurden, werden die VPs für jede komplettierte
Kategorie addiert und der Wertungsmarker des Spielers wird
auf der Punkteleiste um den betreffenden Betrag versetzt. Die
entsprechenden Fässer werden in den Vorrat zurückgelegt.
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1

Durch diesen Verkauf erhält der Spieler 2+3+3=8VP.

5
Wenn ein Boot Vila Nova de Gaia erreicht, werden die Fässer der
Ernten auf den 4 verfügbaren Spalten im Keller gelagert. Es gibt
dabei zwei Reihen für Ruby und zwei für Tawny. Alle Fässer einer
Ernte werden in der gleichen, nicht belegten Spalte platziert.

Der Spieler wirft eine 3.

2

Dieser Ruby erreicht eine Qualität von 10
(7+3), was der LBV-Kategorie entspricht.
Zwei Fässer werden dort platziert und das
dritte wird auf der niedrigeren Kategorie
gelagert.

Der Wein dieser
Ernte erreicht
eine Qualität von
9 (6+3), was der
Tawny-Kategorie
10/20/30/40 Jahre entspricht. Drei
Fässer werden in
dieser Kategorie
gelagert und die
restlichen Fässer
in der darunter
liegenden Kategorie.

Die untersten Ruby- und Tawny-Lagerplätze können beliebig viele Fässer
lagern. Für je 4 Ruby-(5 Tawny)-Fässer
erhält der Spieler am Ende der Aktion
einen VP und die Fässer werden zurück
in den Vorrat gelegt.

Die noch unvollständig gefüllten
Kategorien
werden nicht gewertet. Die Fässer
verbleiben dort,
bis weitere Fässer
gealtert und in das
Lager transportiert wurden und
die Plätze der
Kategorie belegt
haben.

Sollen die Fässer eher auf der RUBY
- oder der TAWNY-Seite des Kellers gelagert werden?
Ruby-Weine erreichen höhere VP-Wertungen, diese
sind dafür schwerer zu erreichen und es wird sogar
eine Karte für die VINTAGE-Kategorie benötigt.
TAWNY-Weine bringen weniger VP, dafür ist es einfacher, die höchsten Kategorien zu erreichen.
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Karten ziehen und ausspielen
Das Spiel beinhaltet 36 Karten. Jeder Spieler startet
mit 3 Karten. Während ihres Zuges können die Spieler
beliebig viele Karten in beliebiger Reihenfolge ausspielen, vor oder nachdem eine Aktion durch das Platzieren
eines Aktionsmarkers ausgeführt wurde.
Wenn eine Karte gespielt wird, führt der Spieler die
angezeigte Aktion aus (siehe Seite 10) und legt die Karte
offen auf den Ablagestapel. Um EINE neue Karte zu
ziehen, muss der Spieler einen Aktionsmarker auf den
„Karte ziehen“-Kreis legen. Die Karte kann sofort ausgespielt werden.
Die Spieler dürfen zu keinem Zeitpunkt mehr als 3 Karten auf der Hand halten. Daher muss eine Karte abgeworfen werden, bevor eine vierte Karte gezogen wird.

Um eine Karte zu ziehen,
muss der Spieler einen Aktionsmarker auf einem freien
Kreis platzieren.

Abgeworfene Karten werden
hier offen abgelegt.

Der Nachziehstapel wird
verdeckt hier platziert.

Regeln für 2 bis 3 Spieler

Spielende

Mit 3 Spielern beginnt das
Spiel nur mit 3 Weingütern
in Baico Corgo, jedes bereit
zur Ernte. Nur der erste
Spieler beginnt das Spiel
mit 2 Aktionsmarkern. Die
Kreise mit grünem Hintergrund können nicht benutzt
werden.

Das Spiel endet nach der 6. Runde, nachdem kein Spieler mehr eine Aktion ausführen kann oder will. Zu den
bisher erhaltenen VPs addieren die Spieler zusätzlich:

Mit 2 Spielern beginnt das
Spiel mit 2 Weingütern.
Nur der erste Spieler beginnt das Spiel mit 2 Aktionsmarkern. Die Kreise
mit grünen und braunen
Hintergründen können
nicht benutzt werden.

1 VP für je 4 Fässer in ihrem
Besitz (egal ob im Boot, Keller
oder den Weingütern).

Den Wert jedes eigenen
bepflanzten Weingutes (mit
grünem und gelbem Spielstein).

Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Spieler mit den
meisten Weingütern. Sollte noch immer ein Gleichstand
herrschen, gewinnt der Spieler mit der höchsten Weingutqualitätssumme.
Sollte es weiterhin einen Gleichstand geben, teilen sich
die Spieler den Sieg.
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Ein Weingut kaufen
Diese Karte erlaubt dem Spieler, eine „Weingut
kaufen“-Aktion auszuführen, solange er das nicht
schon vorher in dieser Runde getan hat. Zusätzlich darf der
Spieler EINE der folgenden Boni in Anspruch nehmen: 1VP
weniger bezahlen, einen grünen Spielstein auf das neue
Weingut setzen, einen grünen Spielstein auf das Weingut
setzen.
Der Spieler legt diese Karte auf das Feld
neben der „Ein Weingut kaufen“-Aktion
auf dem Aktionsfeld, um sich daran zu
erinnern, diese Aktion nicht nochmals
in dieser Runde auszuführen. Am Ende
der Runde werden die Karten auf den
Ablagestapel gelegt.

1 Traube und 1 Weinbrand
Der Spieler platziert sofort EINEN grünen und EINEN gelben Spielstein auf einem oder zwei Weingütern. Die Spielsteine können nicht für zukünftige Aktionen
aufgehoben werden.
Ernten +2 Fässer
Der Spieler fügt 2 Fässer zu einem Weingut hinzu,
auf dem sich schon Fässer befinden.

Freie Aktion
Der Spieler kann diese Karte benutzen, um eine
beliebige, legale Aktion auszuführen.
Wenn diese Karte zum Ernten oder Kaufen eines Weingutes benutzt wird, legt
der Spieler sie neben das Aktionsfeld, um
ihn daran zu erinnern, diese Aktion nicht
nochmals in der Runde durchzuführen.

2 Tawny Colheita Fässer verkaufen
Der Spieler versetzt 2 Tawny-Fässer vom Keller auf
den Colheita-Lagerplatz, erhält 4VP und legt die
Fässer zurück in den allgemeinen Vorrat.

Das Boot bewegen
Der Spieler führt eine “Boot bewegen”-Aktion mit
einem Würfelergebnis von 4 aus.

Altern + 1 Fass
Der Spieler führt eine „Altern und Verkaufen“-Aktion mit einem Unterschied aus: Vor dem Verkauf fügt
der Spieler ein Fass aus dem allgemeinen Vorrat auf einen
freien Lagerplatz hinzu, jedoch nicht in Kategorien oberhalb
der eingelagerten Fässer.

Altern + 1 Qualität
Der Spieler führt eine „Altern und Verkaufen“-Aktion mit einem Unterschied aus: Der Spieler addiert +1
auf den Würfelwurf.

Altern mithilfe eines Önologen
Der Spieler führt eine „Altern und Verkaufen“-Aktion mit einem Unterschied aus: Vor dem Verkauf der
Fässer wird jedes Fass, beginnend mit den höchsten Kategorien, um eine Kategorie erhöht, solange dort genug Platz
vorhanden ist.

Einen Ruby-Vintage verkaufen
Der Spieler versetzt EIN beliebiges Ruby-Weinfass
vom Keller auf den Vintage-Lagerplatz, erhält 4VP
und legt das Fass zurück in den allgemeinen Vorrat.
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