Projekt „Castellani-Münzen“
Projektbeschreibung:
Die Mitglieder und Freunde des „Castellanis e.V. - Verein für Liverollenspiel“ bespielen in der
Mittellandekampagne das Land „Jarlow“, welches vom Hintergrund her eine von Gilden
beherrschte Handelsnation ist. Inhalt des Projekts „Castellani-Münzen“ ist es, dass wir jeder Person
oder Verein anbieten, sich an Münzbestellungen unserer Münzen zum Selbstkostenpreis von
29 Cent pro Münze zu beteiligen. Damit soll der Aspekt einer Handelsnation von Jarlow und den
Castellanis im deutschen Liverollenspielraum gefördert werden. Rechtlich gesehen handelt es sich
bei den Münnzen um Medaillen, da sie natürlich nur als „Spielgeld“ Verwendung finden sollen und
nicht als reale Währung oder Ersatz selbiger.
Beschreibung der Münzen:
Die Münzen haben einen Durchmesser von 28 mm und eine Dicke von 1,5 mm. Das Gewicht einer
Kupfermünze beträgt 8 Gramm, das einer „Silbermünze“ 7,3 Gramm . Kupfermünzen bestehen
vollständig aus Kupfer, bei „Silbermünzen“ handelt es sich um vernickeltes Stahlblech. In beiden
Fällen hat man also „ordentlich was in der Hand“, im Gegensatz zu Aluminiummünzen, die bei den
Maßen etwa ein Gewicht von nur 3 Gramm hätten.
Hier die Vorder- und die Rückseite einer Castellani-Kupfermünze

Auf der Vorderseite ist das reich verzierte „Castellani-C“ zu sehen, umrandet vom Schriftzug „Juro
que le seré fiel a la familia Castellani“, was übersetzt bedeutet: „Ich gelobe der Familie Castellani
treu zu dienen.“ Getrennt wird der Satzanfang und -ende von einer stilisierten Mohnblüte. Kupferwie auch „Silbermünzen“ haben stets die gleiche Größe und dieselbe Prägung.
Auf der Rückseite ist ein Dolch und eine Laute zu sehen, umrandet vom Schriftzug „Ist der Handel
noch so klein, bringt er doch mehr als Arbeit ein.“ Hier bildet eine stilisierte Krone die Trennung
zwischen Satzanfang und -ende.
Preis:
Der Preis beträgt 29 Cent pro Münze (inkl. MwSt.) zzgl. Verpackungs- und Versandkosten in Höhe
von 7,36 €. Der Preis ist für „Silber-“ und Kupfermünzen gleich.
Kontakt:
Für Fragen bzgl. des Projekts kannst Du gerne eine Email an orga bei castellanis punkt de
schreiben.
www.castellanis.de/CastellaniMuenzen

Bedingungen:
Wir möchten zum einen, dass es mehr Kupfer im Liverollenspiel gibt und zum anderen, dass die
„Währung von Jarlow“ in sich stabil ist. Aus diesem Grund können „Silbermünzen“ nur in einem
Verhältnis von mindestens eins zu fünf Kupfermünzen bestellt werden. Außerdem müssen
mindestens 150 Münzen bestellt werden. Goldmünzen können nur im Spiel erworben, nicht jedoch
bestellt werden. Eine gültige Bestellung wären z.B. 500 Kupfermünzen und 100 „Silbermünzen“ zu
einem Gesamtpreis von 181,36 € (inkl. MwSt. und Versand).
Bestellablauf:
1) Sendet uns das ausgefüllte Bestellformular an „Castellanis e.V. - Verein für Liverollenspiel, c/o
M. Goepel, Borussiastr. 31, 12099 Berlin.“
2) Überweist die entsprechende Summe an „Castellanis e.V., Verein für Liverollenspiel, Deutsche
Bank, Kontonummer: 2523595, Bankleitzahl: 10070024,
Verwendungszweck: Castellani-Münzen +Dein Name“.
3) Am 01.03.2010 bestellen wir bei unserer Münzpräge die Münzen. Alle vollständigen und
bezahlten Bestellungen werden dabei berücksichtigt.
4) Etwa am 25.03. versenden wir die bestellten Münzen an die Personen, die bei uns Münzen
mitbestellt haben (bis 500 € versichertes DHL-Paket mit Sendungsverfolgung).
Bestellung und rechtlicher Hinweis:
Bei den Münzen handelt es sich um Auftragsware, d.h. es werden genau so viele Münzen geprägt,
wie bestellt werden. Aus diesem Grund ist ein Rücktritt von der Bestellung nach dem 01.03.2010
nicht mehr möglich. Auch ist eine Rückgabe der Münzen und eine Rückerstattung des Geldes nur
dann möglich, wenn die gelieferten Münzen erheblich von der hier genannten Beschreibung
abweichen. Vor dem 01.03.2010 kann ohne Angabe von Gründen von der Bestellung zurückgetreten
werden unter voller Rückzahlung des ggf. gezahlten Bestellpreises.
Hiermit bestelle ich

Vorname:

__________________________________________

Nachname:

__________________________________________

Organisation: __________________________________________
Telefon:

__________________________________________

Emailadresse: __________________________________________
die folgende Anzahl von

Kupfermünzen: ________

„Silbermünzen“: ________

Den Betrag in Höhe von ________ € (inklusive 7,36 € für Verpackung und Versand) überweise ich
bis spätestens 01.03.2010 (Zahlungseingangsdatum).

___________________
Datum, Ort

__________________________________________
Unterschrift
www.castellanis.de/CastellaniMuenzen

