
 

 

 

 

  

    

Bad Rodach, November 2022 

 

 

Liebe AutorInnen, 
 

 

Ihnen schwebt schon seit längerer Zeit ein Spielvorschlag vor, den Sie unserer Redaktion gerne in 

einem persönlichen Gespräch vorstellen möchten? 

 

Dann haben wir gute Nachrichten für Sie! 

Einmal im Monat bieten wir an unserem AutorInnen-Freitag immer von 13 bis 16 Uhr virtuelle 

Termine an, in denen Sie uns Ihre Spiele online präsentieren können.  

 

Unter folgendem Link können Sie hierfür einen digitalen Gesprächstermin für 2023 buchen:  

 

https://calendly.com/celine-heinze/pddgames-haba-game-designers-friday-2023 

 

Dieser Link wird Sie direkt zu unserer Calendly-Umfrage führen. Hier haben Sie die Möglichkeit einen 

freien und mit Ihrem Zeitplan kompatiblen Slot zu wählen. Die maximale Dauer eines Termins ist für 

jeden Teilnehmer beschränkt (1 Slot je 30 / 2 Slots je 60 Minuten*) beschränkt, da wir gerne 

möglichst vielen Interessenten die Möglichkeit auf ein Gespräch bieten wollen. 

 

*Für zwei Slots und damit 60 Minuten nehmen Sie bitte zwei aufeinanderfolgende Buchungen vor.  

Bsp.: Senden Sie zuerst Ihre Buchung von 14:30 bis 15:00 Uhr ab. Starten Sie dann einen neuen 

Eintrag für 15:00 bis 15:30 Uhr.  

Bitte prüfen Sie vorab, ob für den von Ihnen gewünschten Zeitraum 2 aufeinanderfolgende Slots frei 

sind. Slots, die nicht mehr frei sind, sind nicht wählbar. 

 

Nach erfolgreicher Buchung erhalten Sie von Calendly eine Bestätigungsnachricht über den von Ihnen 

gewählten Zeitraum. Kurz vor Ihrem Termin senden wir Ihnen Ihre Gesprächseinladung mit dem 

Link zum Teams-Meeting sowie den wichtigsten Informationen. Sollten bis dahin Fragen oder 

Unklarheiten unsererseits bestehen, melden wir uns in jedem Fall bei Ihnen.  

 

Bitte buchen Sie Ihren Termin spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Stattfinden, damit wir unsere 

Gesprächszeiten entsprechend einrichten und uns auf unser gemeinsames Meeting vorbereiten 

können. 

 

Eine Anmeldung oder Kontoanlage bei Microsoft (MS) Teams und/oder Calendly ist zur Wahrnehmung 

der Termine nicht erforderlich.  

 

P.S.: Gerne dürfen Sie uns Ihre Spielregeln schon vor dem Stattfinden des Termins zusenden. 

Spielvorschläge, Fragen, etc. können jederzeit an game.innovation@habafamilygroup.com gesendet 

werden. 

 

Wir freuen uns schon darauf, Sie online begrüßen zu dürfen! 

https://calendly.com/celine-heinze/pddgames-haba-game-designers-friday-2023
mailto:game.innovation@habafamilygroup.com

