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Der Spieler zahlt eine zusätzliche Gebühr abhängig von der Wirtschaftslage, um eines der verfügbaren Neuen
Stockwerke oder Neuen Büros neben dem Bauunternehmen zu kaufen. Die Anzahl an Konsumenten auf der
aktuellen Konjunkturprognose gibt die zusätzliche Gebühr an Geld und Info an, die der Spieler zahlen muss,
um das Architektur-Büro zu nutzen. Außerdem muss er die normalen Kosten des Neuen Stockwerks oder des
Neuen Büros zahlen.

IV GESCHÄFTE PLANEN: Das Architektur-Büro kommt nach dem
Einzelhandelsgeschäft und vor dem Bauunternehmen an die Reihe.
Deshalb ist es mit „H2“ markiert.

III GESCHÄFTSBETRIEB PLANEN: Nur ein Spieler kann das
Architektur-Büro nutzen, um ein verfügbares Neues Stockwerk oder
Neues Büro seiner Wahl zu kaufen. Der Spieler zahlt 2 2
auf das Feld zu legen.
(bei 2 Spielern 3 3 ), um 1

In einem Spiel mit 2 Spielern wird das Plättchen mit dem Symbol
verwendet, ansonsten das andere Plättchen.

Die Spieler legen dieses zusätzliche Spielplanteil unterhalb des
Spielplans. Es fügt einen weiteren Bereich zum Spielplan hinzu, den
die Spieler besuchen können.

ARCHITEKTUR-BÜRO

Die Spieler legen das Neue Stockwerk Telekommunikation zu den anderen Neue-Stockwerk-Plättchen der
Stufe 2. Es ist das zweite Plättchen mit diesem Namen und funktioniert genau wie das andere Plättchen.

EIN WEITERES NEUES-STOCKWERK-PLÄTTCHEN
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AN ADDITIONAL FLOOR IMPROVEMENT TILE

The Telecommunications Floor Improvement tile is added to the group of Floor Improvement tiles in Stage 2
just like all the other Floor Improvement tiles. It is the second tile of that name and functions identically.

ARCHITECT’S OFFICE

is used, otherwise

This Expansion Board tile should be placed near the game board. It
adds a new area for players to visit.

In a 2-player game the version marked with the
the other tile is used.

III SCHEDULE BUSINESS: Only one player may use the
Architect’s Office. It gives the opportunity to acquire an available Floor
or Tenant Improvement tile of their choice. The cost to place 1
at the
Architect’s Office is 2 2 (in a 2-player game 3 3 ).

IV CONDUCT BUSINESS: The Architect´s Office is resolved after
Retail Outlets and before the Construction Company (that is the
reason why it is numbered “H2”).

The player with the time marker at the Architect´s Office pays an
additional fee (depending on the economy) to buy a Tenant Improvement tile or Floor Improvement tile. The
number of consumers on the current Economic Forecast card indicates the amount of additional money and
info which must be paid in order to resolve the Architect´s Office. The normal cost of the Tenant Improvement
tile or Floor Improvement tile must be paid as well.
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