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D
ZIEL DES SPIELS:

Sei die Erste, die die Identität des heimlichen Verehrers
aufdeckt!

VORBEREITUNG:

- Lade die Dreamphone App auf dein Smartphone und
installiere sie. Du bekommst sie kostenlos im App Store® oder
Android Market® oder kannst sie auf
www.goliathgames.com/dreamphone herunterladen.
- Starte die App und befolge die Anweisungen.

KURZANLEITUNG:

Bevor das Spiel anfängt, erhält jede Spielerin 4 Karten, ein
Hinweisblatt in deiner Sprache, einen Halter für das Blatt und
einen Stift.Das Spiel wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn du
dran bist, führe folgende Schritte durch:
- Nehme eine Traumjungen-Karte von deiner Hand und zeige
sie den anderen Spielerinnen. (Wenn du keine TraumjungenKarte auf der Hand hast, lege eine Karte weg und ziehe eine
Neue.)
- Benutze das Dreamphone, um den Traumjungen deiner
Wahl anzurufen. Er wird etwas sagen (was kein Hinweis ist!)
und dir dann eine SMS mit einem Hinweis auf den heimlichen
Verehrer schicken (halte deinen Hinweis geheim!).
- Schaue genau auf das Spielfeld, um Namen von deiner
Traumjungen-Liste auf dem Hinweisblatt auszuschließen.
Beispiel: Wenn der Hinweis „er trägt keine Kappe“ ist, kannst
du alle Traumjungen mit Kappe von deinem Hinweisblatt
streichen.
- Nach jedem Spielzug sollten die Spielerinnen wieder so viele
Karten ziehen, dass sie 4 Karten auf der Hand haben.

SPEZIALKARTEN:

Spiele deine Spezialkarten aus, wenn eine Mitspielerin an der
Reihe ist. Bevor sie ihren Traumjungen anruft, legst du deine
Karte vor die Mitspielerin.
-Versteckte Kopie: Die Spielerin muss ihre SMS der Mitspielerin
zeigen, die die Spezialkarte ausgespielt hat.
-Gruppenmail: Die Spielerin muss ihre SMS allen
Mitspielerinnen zeigen.
-Dein Akku wird schwach: Die Spielerin muss aussetzen.

EINEN ANRUF KLAUEN:

Wenn jemand einen Jungen anrufen will, dessen Karte du
auch hast, kannst du den Anruf klauen! Spiele schnell deine
Traumjungen-Karte, bevor der Anruf gemacht wird. Auf die
Art kannst du den Jungen anrufen anstatt der Mitspielerin.

VERMUTUNG:

Wenn du zu wissen glaubst, wer der heimliche Verehrer ist,
kannst du, wenn du dran bist, eine Vermutung äußern (wenn
du das tun möchtest, kannst du keine weiteren Anrufe tätigen). Kündige an, dass du eine Vermutung äußern möchtest,
wer der heimliche Verehrer ist, aber sage noch nicht seinen
Namen. Die anderen Spielerinnen können immer noch die
„dein Akku wird schwach“

SPEZIALKARTE AUSSPIELEN

Wenn keine eine Spezialkarte ausspielen möchte, kannst du
sagen, wer deiner Meinung nach der heimliche Verehrer ist.
-Wähle “Raten“ im Menü und rufe den Traumjungen an.
-Wenn der Traumjunge sich mit dir verabreden möchte, hast
du richtig geraten und gewinnst das Spiel!
-Wenn der Traumjunge sagt, dass er nicht der heimliche
Verehrer ist, ist die nächste Spielerin dran. Reiche das Dreamphone der nächsten Spielerin und das Spiel geht weiter. Alle
Spielerinnen können diesen Traumjungen von ihren Listen streichen.

WAS DU WISSEN MUSST:

-Es gibt pro Spiel nur einen heimlichen Verehrer, bei jedem
Spiel ist es ein anderer.
-Wenn du mehr Erklärungen brauchst, klicke einfach > ? < in
der App.
-Es hat keinen Sinn, denselben Traumjungen zwei Mal
anzurufen: Er wird dir jedes Mal denselben Hinweis geben.
-Dein heimlicher Verehrer kann jeder der 24 Traumjungen sein.
Sogar die Jungs, die du angerufen hast und die dir einen Hinweis gegeben haben, könnten dein heimlicher Verehrer sein.
-Die Hinweise, die dir auf dem Spielfeld helfen, sind immer
farbig. Sie betreffen Kleidung, Sport, Essen und Orte.
-Wenn du 4 Karten von Traumjungen auf der Hand hast,
die du schon angerufen hast, kannst du sie wegwerfen
und 4 neue Karten nehmen.

Versteckte Kopie
Copie cachée
Hidden copy
Envelop

Gruppenmail
Envoi groupé
Grouped sending
Envelop met 3 pijlen

Dein Akku wird schwach
Plus de batterie
You run out of battery
De batterij is bijna op

. Raadpleeg de instructie van je mobiele telefoon voor je begint met spelen. Zet het geluid van je mobiele telefoon op een ‘medium’
stand om gehoorbeschadiging te voorkomen. Vraag je ouders om toestemming om de DreamPhone App te downloaden in de Appstore®
of Google Play™ Store, wanneer je minderjarig bent. Je kunt de App ook samen met je ouders downloaden. Om de App te downloaden
is een internetverbinding vereist, voor het spelen van DreamPhone is geen internetverbinding vereist. Ondersteunende apparaten: de
DreamPhone App functioneert met een Iphone® 3GS en nieuwer, Ipod Touch® (3e generatie en nieuwer). Ondersteunende software:
iOS 5.x en nieuwer. Android™ software: 2.3 en nieuwer. Voor meer informatie over de DreamPhone App, bezoek: www.goliathgames.nl/
dreamphone. Smartphone niet inbegrepen.
r Consultez le manuel de votre téléphone portable avant de commencer à jouer. Réglez le son de votre téléphone portable à un
niveau moyen pour éviter tout dommage auditif. Si vous êtes plus jeune que l’âge indiqué, demandez la permission à vos parents pour
télécharger l’application DreamPhone dans l’Appstore® ou Google Play™ Store ou bien téléchargez-la avec l’aide de l’un de vos
parents. Une connexion internet est indispensable pour télécharger l’application DreamPhone. Cependant, il n’est pas nécessaire d’être
connecté à internet pour jouer à DreamPhone après le téléchargement de l’application. A noter : l’application DreamPhone fonctionne sur
l’Iphone® 3GS et les versions d’iPhone® ultérieures et l’iPod Touch® (3ème génération et ultérieures). Système supporté : iOS 5.X et
ultérieurs. Système Android™: 2.3 et ultérieurs. Pour plus d’informations sur l’application DreamPhone, visiter : www.goliathgames.com/
dreamphone. Smartphone non fourni.
s Please consult user manual of your mobile phone before you start playing the game. Set your mobile phone at a medium sound
level to prevent hearing damage. If you’re underage, ask your parents’ permission to download the DreamPhone App in the Appstore®
or Google Play™ Store, or download the DreamPhone App together with (one of) your parents. Connection to internet is required to
download the HolograFX App. For playing DreamPhone after downloading the App, connection to internet is not required.Devices: the
DreamPhone App functions with iPhone® 3GS and newer, iPod Touch® (3rd generation and newer). Supported software: iOS 5.X and
newer. Android™ software: 2.3 and newer.For more information about the DreamPhone App, please visit: www.goliathgames.com/dreamphone. Smartphone not included.
D Vor Gebrauch der App mit der Bedienungsanleitung des Smartphones vertraut machen. Die Lautstärke des Geräts auf eine mittlere
Stufe einstellen, um Gehörschäden zu vermeiden. Minderjährige müssen sich vor Download der DreamPhone App aus dem App Store®
oder dem Google Play™ Store das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten einholen, oder den Download zusammen mit einem
Erziehungsberechtigten durchführen. Zum Download der DreamPhone App ist eine Internetverbindung notwendig. Nach dem Download
und zur Benutzung der App ist keine Internetverbindung mehr notwendig.Die DreamPhone App wird von folgenden Geräten und
Betriebssystemen unterstützt: Iphone® 3GS oder neuer, iPod Touch® 3. Generation oder neuer, iOS 5.X oder neuer, Android™ 2.3
oder neuer. Weitere Informationen können unter www.goliathgames.de/dreamphoneabgerufen werden. Smartphone nicht enthalten.
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DOEL VAN HET SPEL:

Ontdek als eerste wie de geheime aanbidder is!

SET UP:

- Download en open de Dreamphone applicatie op je
Smartphone. Je kan de App gratis downloaden in de App
Store® of/en Google Play®, of download het via:
www.goliathgames.com/dreamphone
- Open de App en volg de instructies

SPELREGELS:

Voor het spel begint, krijgt iedere speler 4 kaarten, een
aanwijzingenvel (let op dat je een Nederlandse pakt), een
aanwijzingenvelhouder en een potlood.Het spel verloopt
kloksgewijs. Als het jouw beurt is, neem dan de volgende
stappen:
- Kies een kaart met een droomjongen uit je hand en laat
deze aan de andere spelers zien. Als je geen droomjongenkaarten in je hand hebt, leg dan 1 kaart weg en pak een
nieuwe.
- Gebruik de Dreamphone om de droomjongen te bellen
die jij hebt gekozen. Hij zal iets tegen je zeggen (dit is geen
aanwijzing) en zal je daarna een sms bericht sturen met een
aanwijzing over de geheime aanbidder (houd je aanwijzing
geheim!).
- Bekijk zorgvuldig het speelbord en probeer enkele namen
van je lijst op je aanwijzingenvel weg te strepen. Voorbeeld:
als de aanwijzing is “hij draagt geen petje”, dan kan je alle
droomjongens met een petje op je aanwijzingenvel wegstrepen.
- Na iedere beurt vul je de kaarten in je hand aan tot 4, door
nieuwe kaarten van de stapel te pakken.

SPECIALE KAARTEN:

De speciale kaarten kun je gebruiken tijdens de beurt van
een andere speler. Voordat ze hun droomjongen gaan
bellen, plaats je de speciale kaart op tafel voor die speler:
- Envelop: de speler moet het sms bericht laten zien aan de
speler die de speciale kaart heeft gespeeld.
- Envelop met 3 pijlen: de speler moet het sms bericht aan
alle andere spelers laten zien.
- De batterij is bijna op: de speler moet een beurt
overslaan.
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HET BELLETJE AFPAKKEN:

Als iemand van plan is een jongen te bellen waarvan jij ook
de kaart hebt, kan je het belletje afpakken. Je moet dan heel
snel de droomjongen-kaart spelen voor het belletje wordt
gemaakt. Op deze manier mag JIJ de jongen bellen in plaats
van de andere speler.

RADEN:

Als je denkt te weten wie de geheime aanbidder is, wacht
je op jouw beurt om een gokje te wagen. Als je ervoor kiest
een gokje te wagen, mag je geen andere telefoontjes meer
plegen in die beurt. Geef aan dat je de geheime aanbidder
wil raden, maar zeg zijn naam nog niet hardop. De andere
spelers kunnen nog steeds de speciale kaart “Batterij is (bijna)
op” spelen. Als niemand een speciale kaart wil spelen, dan
moet je zeggen wie jij denkt dat de geheime aanbidder is.
- Selecteer “Raden” in het menu en bel de droomjongen
- Als hij mee uitvraagt, dan heb je juist geraden en win je
het spel!
- Als hij zegt dat hij niet de geheime aanbidder is, dan is je
beurt voorbij. Geef de Dreamphone aan de volgende speler
en het spel gaat verder. Alle spelers kunnen deze
droomjongen van hun aanwijzingenvel strepen.

DINGEN DIE JE MOET WETEN:

- Er is slechts 1 geheime aanbidder per spel, zijn identiteit
wisselt ieder spel .
- Als je meer instructies nodig hebt, klik dan >?< in de App
- Het heeft geen zin dezelfde droomjongen twee keer te
bellen: hij zal je altijd dezelfde aanwijzing geven.
- De geheime aanbidder kan elke van de 24 droomjongens
zijn. Zelfs de jongens die je al hebt gebeld en jou een
aanwijzing hebben gegeven, kunnen de geheime
aanbidder zijn.
- De aanwijzingen op het speelbord die je op weg helpen
zijn altijd in kleur. Het gaat om kleren, sport, eten en locatie.
- Als alle 4 kaarten in je hand droomjongens zijn die je al
hebt gebeld, pak dan 4 nieuwe kaarten van de stapel en
maak je beurt af.
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BUT DU JEU : être la première à découvrir l’identité de
l’admirateur secret.

MISE EN PLACE :

- Télécharger et installer l’application Dreamphone sur un
Smartphone, disponible gratuitement sur l’Apple Store® et
l’Androïd Market®.
- Lancer l’application et suivre les instructions.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE :

Avant le début de la partie, chaque joueuse reçoit 4 cartes,
une feuille d’indices, un support et un crayon. La première
joueuse est désignée par la Dream Roulette. La partie se
déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. Lors
de ton tour, tu dois toujours suivre les étapes suivantes :
- Choisis un Dream Boy parmi tes 4 cartes et montre-la aux
autres joueuses. Si tu n’as pas de carte Dream Boy, défaussetoi d’une carte et pioche-en une nouvelle (répète cette action jusqu’à l’obtention d’une carte Dream Boy).
- Utilise le Dreamphone pour appeler ton Dream Boy.
Ecoute son message puis lis l’indice qu’il t’envoie par SMS.
- Observe attentivement le plateau de jeu. Avec un peu de
déduction tu vas pouvoir éliminer certains noms de ta liste.
Exemple : Si l’indice est « il ne porte pas de casquette », tu
peux barrer de ta liste tous les Dream Boy qui portent une
casquette.
- Complète ta fiche au fur et à mesure de la partie pour éliminer des prétendants. Après chaque tour, chaque joueuse
doit avoir 4 cartes en main (pioche autant de cartes que
nécessaire pour compléter ta main).

FIN DE LA PARTIE :

Si tu penses avoir trouvé ton admirateur secret, attends ton
tour pour faire une proposition.
- Annonce que tu es prête à faire une proposition mais ne
révèle pas son nom. Les autres participantes peuvent alors jouer la carte « Plus de batterie » qui t’oblige à passer ton tour. Sinon tu peux annoncer qui est, pour toi,
l’admirateur secret.

- Sélectionne l’icône « Tu penses avoir trouvé ? » et appelle
le Dream Boy. Si le garçon te propose de sortir avec lui, c’est
que tu as vu juste et tu gagnes la partie ! Si le garçon te dit
qu’il n’est pas l’admirateur secret, ton tour est terminé. Passe
le téléphone à la joueuse sur ta gauche et la partie continue.
Les joueuses peuvent éliminer ce Dream Boy de la liste des
prétendants.

LES CARTES SPÉCIALES :

Tu peux jouer des cartes spéciales pendant le tour de tes adversaires. Avant qu’elle ne passe son appel, pose ta carte
devant la joueuse, puis applique son effet. (La carte spéciale
doit ensuite être défaussée et la joueuse qui l’a posée doit en
piocher une nouvelle).
- Copie cachée : La joueuse victime de cette carte doit
montrer son SMS à celle qui a joué la carte spéciale.
- Envoi groupé : La joueuse victime de cette carte doit
montrer son SMS à tout le monde.
- Plus de batterie : La joueuse victime de cette carte doit
passer son tour.

JALOUSIE :

Si tu possèdes la même carte Dream Boy que celle qui vient
d’être posée, joue la tienne par-dessus. Tu voles alors son tour
et c’est toi qui a le droit de lire l’indice. La partie reprend
ensuite normalement. Il est aussi possible de jouer une carte
spéciale sur la voleuse.

PRÉCISIONS :

- Il n’y a qu’un seul admirateur secret par partie et son
identité change à chaque fois.
- Inutile de rappeler un même garçon 2 fois car il te donnera
toujours le même indice.
- Ton admirateur secret peut être n’importe lequel des 24
Dream Boys. Ce n’est pas parce qu’un Dream Boy te donne
un indice qu’il n’est pas ton admirateur secret.
- Les indices qui t’aident sur le plateau de jeu sont toujours
en couleur. Ils concernent les vêtements, le sport,
la nourriture, le lieu.
Si tu as besoin de plus de précisions sur les règles,
appuie sur l’icône « ? » dans l’application.

GOAL OF THE GAME:

Be the first girl to discover the secret admirer’s identity!

SET UP:

- Download and launch the Dreamphone application on
your Smartphone. Get it for free on App Store® or Android
Market® or download on
www.goliathgames.com/dreamphone
- Launch the app and follow the instructions on the app.

QUICK GAME RULES:

Before the game starts, every player receives 4 cards, a clue
sheet of your language, a clue sheet holder and a pencil.
The game continues clockwise. When it’s your turn, take the
following steps:
- Pick a dream boy card from your hand and show it to the
other players. (If you don’t have any dream boy cards in your
hands, discard one card and pick a new card.)
- Use the Dreamphone to call the dream boy that you choose.
He will say something (which is not a clue!) and then send you
a text message with a clue about the secret admirer (keep
your clue a secret!).
- Look carefully at the game board to eliminate some names
from your dream boy list on the clue sheet. Example: if the
clue is “he’s not wearing a cap”, you can cross out all the
dream boys that are wearing a cap on your clue sheet.
- After each turn, every player should complete her hand to 4
cards by taking new cards from the pile.

SPECIAL CARDS:

Play your special cards during the turn of another player.
Before they call their dream boy, place your card in front of
the player.
- Hidden copy: The player has to show her text message to the
player that played the special card.
- Grouped sending: The player has to show her text message
to all the other players.
- You run out of battery: The player has to pass her turn.

STEALING A CALL:

When someone is about to call a boy whose card you have
as well, you can steal the call! Quickly play your dream boy
card before the call is made. This way you get to call the boy
instead of the other player.

GUESS:

If you think you know who the secret admirer is, wait for your
turn to make a guess (if you choose to guess, you cannot
make other calls). Announce that you want to guess the secret admirer but do not reveal his name yet. The other players
can still play the “you’re out of battery” special card. If no
one wants to play a special card, you can say who you think
the secret admirer is.
- Select “Guess” in the menu and call the dream boy.
- If the dream boy asks you for a date, you guessed right and
you win the game!
- If the dream boy says that he’s not the secret admirer, your
turn is over. Pass the Dreamphone to the next player and the
game goes on. All players can eliminate this dream boy from
their list.

THINGS YOU NEED TO KNOW:

- There is only one secret admirer per game, his identity
changes every game.
- When you need any further instructions, just click > ? < in
the app.
- It is useless to call the same dream boy two times:
he will always give you the same clue.
- Your secret admirer can be any of the 24 dream boys. Even
the guys that you’ve called and gave you a clue could be
your secret admirer.
- The clues that help you on the board are always in color.
They concern clothes, sport, food and place.
- If you have 4 cards of dream boys you already called in your
hands, discard them and pick 4 new cards.
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D
ZIEL DES SPIELS:

Sei die Erste, die die Identität des heimlichen Verehrers
aufdeckt!

VORBEREITUNG:

- Lade die Dreamphone App auf dein Smartphone und
installiere sie. Du bekommst sie kostenlos im App Store® oder
Android Market® oder kannst sie auf
www.goliathgames.com/dreamphone herunterladen.
- Starte die App und befolge die Anweisungen.

KURZANLEITUNG:

Bevor das Spiel anfängt, erhält jede Spielerin 4 Karten, ein
Hinweisblatt in deiner Sprache, einen Halter für das Blatt und
einen Stift.Das Spiel wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn du
dran bist, führe folgende Schritte durch:
- Nehme eine Traumjungen-Karte von deiner Hand und zeige
sie den anderen Spielerinnen. (Wenn du keine TraumjungenKarte auf der Hand hast, lege eine Karte weg und ziehe eine
Neue.)
- Benutze das Dreamphone, um den Traumjungen deiner
Wahl anzurufen. Er wird etwas sagen (was kein Hinweis ist!)
und dir dann eine SMS mit einem Hinweis auf den heimlichen
Verehrer schicken (halte deinen Hinweis geheim!).
- Schaue genau auf das Spielfeld, um Namen von deiner
Traumjungen-Liste auf dem Hinweisblatt auszuschließen.
Beispiel: Wenn der Hinweis „er trägt keine Kappe“ ist, kannst
du alle Traumjungen mit Kappe von deinem Hinweisblatt
streichen.
- Nach jedem Spielzug sollten die Spielerinnen wieder so viele
Karten ziehen, dass sie 4 Karten auf der Hand haben.

SPEZIALKARTEN:

Spiele deine Spezialkarten aus, wenn eine Mitspielerin an der
Reihe ist. Bevor sie ihren Traumjungen anruft, legst du deine
Karte vor die Mitspielerin.
-Versteckte Kopie: Die Spielerin muss ihre SMS der Mitspielerin
zeigen, die die Spezialkarte ausgespielt hat.
-Gruppenmail: Die Spielerin muss ihre SMS allen
Mitspielerinnen zeigen.
-Dein Akku wird schwach: Die Spielerin muss aussetzen.

EINEN ANRUF KLAUEN:

Wenn jemand einen Jungen anrufen will, dessen Karte du
auch hast, kannst du den Anruf klauen! Spiele schnell deine
Traumjungen-Karte, bevor der Anruf gemacht wird. Auf die
Art kannst du den Jungen anrufen anstatt der Mitspielerin.

VERMUTUNG:

Wenn du zu wissen glaubst, wer der heimliche Verehrer ist,
kannst du, wenn du dran bist, eine Vermutung äußern (wenn
du das tun möchtest, kannst du keine weiteren Anrufe tätigen). Kündige an, dass du eine Vermutung äußern möchtest,
wer der heimliche Verehrer ist, aber sage noch nicht seinen
Namen. Die anderen Spielerinnen können immer noch die
„dein Akku wird schwach“

SPEZIALKARTE AUSSPIELEN

Wenn keine eine Spezialkarte ausspielen möchte, kannst du
sagen, wer deiner Meinung nach der heimliche Verehrer ist.
-Wähle “Raten“ im Menü und rufe den Traumjungen an.
-Wenn der Traumjunge sich mit dir verabreden möchte, hast
du richtig geraten und gewinnst das Spiel!
-Wenn der Traumjunge sagt, dass er nicht der heimliche
Verehrer ist, ist die nächste Spielerin dran. Reiche das Dreamphone der nächsten Spielerin und das Spiel geht weiter. Alle
Spielerinnen können diesen Traumjungen von ihren Listen streichen.

WAS DU WISSEN MUSST:

-Es gibt pro Spiel nur einen heimlichen Verehrer, bei jedem
Spiel ist es ein anderer.
-Wenn du mehr Erklärungen brauchst, klicke einfach > ? < in
der App.
-Es hat keinen Sinn, denselben Traumjungen zwei Mal
anzurufen: Er wird dir jedes Mal denselben Hinweis geben.
-Dein heimlicher Verehrer kann jeder der 24 Traumjungen sein.
Sogar die Jungs, die du angerufen hast und die dir einen Hinweis gegeben haben, könnten dein heimlicher Verehrer sein.
-Die Hinweise, die dir auf dem Spielfeld helfen, sind immer
farbig. Sie betreffen Kleidung, Sport, Essen und Orte.
-Wenn du 4 Karten von Traumjungen auf der Hand hast,
die du schon angerufen hast, kannst du sie wegwerfen
und 4 neue Karten nehmen.

Versteckte Kopie
Copie cachée
Hidden copy
Envelop

Gruppenmail
Envoi groupé
Grouped sending
Envelop met 3 pijlen

Dein Akku wird schwach
Plus de batterie
You run out of battery
De batterij is bijna op

. Raadpleeg de instructie van je mobiele telefoon voor je begint met spelen. Zet het geluid van je mobiele telefoon op een ‘medium’
stand om gehoorbeschadiging te voorkomen. Vraag je ouders om toestemming om de DreamPhone App te downloaden in de Appstore®
of Google Play™ Store, wanneer je minderjarig bent. Je kunt de App ook samen met je ouders downloaden. Om de App te downloaden
is een internetverbinding vereist, voor het spelen van DreamPhone is geen internetverbinding vereist. Ondersteunende apparaten: de
DreamPhone App functioneert met een Iphone® 3GS en nieuwer, Ipod Touch® (3e generatie en nieuwer). Ondersteunende software:
iOS 5.x en nieuwer. Android™ software: 2.3 en nieuwer. Voor meer informatie over de DreamPhone App, bezoek: www.goliathgames.nl/
dreamphone. Smartphone niet inbegrepen.
r Consultez le manuel de votre téléphone portable avant de commencer à jouer. Réglez le son de votre téléphone portable à un
niveau moyen pour éviter tout dommage auditif. Si vous êtes plus jeune que l’âge indiqué, demandez la permission à vos parents pour
télécharger l’application DreamPhone dans l’Appstore® ou Google Play™ Store ou bien téléchargez-la avec l’aide de l’un de vos
parents. Une connexion internet est indispensable pour télécharger l’application DreamPhone. Cependant, il n’est pas nécessaire d’être
connecté à internet pour jouer à DreamPhone après le téléchargement de l’application. A noter : l’application DreamPhone fonctionne sur
l’Iphone® 3GS et les versions d’iPhone® ultérieures et l’iPod Touch® (3ème génération et ultérieures). Système supporté : iOS 5.X et
ultérieurs. Système Android™: 2.3 et ultérieurs. Pour plus d’informations sur l’application DreamPhone, visiter : www.goliathgames.com/
dreamphone. Smartphone non fourni.
s Please consult user manual of your mobile phone before you start playing the game. Set your mobile phone at a medium sound
level to prevent hearing damage. If you’re underage, ask your parents’ permission to download the DreamPhone App in the Appstore®
or Google Play™ Store, or download the DreamPhone App together with (one of) your parents. Connection to internet is required to
download the HolograFX App. For playing DreamPhone after downloading the App, connection to internet is not required.Devices: the
DreamPhone App functions with iPhone® 3GS and newer, iPod Touch® (3rd generation and newer). Supported software: iOS 5.X and
newer. Android™ software: 2.3 and newer.For more information about the DreamPhone App, please visit: www.goliathgames.com/dreamphone. Smartphone not included.
D Vor Gebrauch der App mit der Bedienungsanleitung des Smartphones vertraut machen. Die Lautstärke des Geräts auf eine mittlere
Stufe einstellen, um Gehörschäden zu vermeiden. Minderjährige müssen sich vor Download der DreamPhone App aus dem App Store®
oder dem Google Play™ Store das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten einholen, oder den Download zusammen mit einem
Erziehungsberechtigten durchführen. Zum Download der DreamPhone App ist eine Internetverbindung notwendig. Nach dem Download
und zur Benutzung der App ist keine Internetverbindung mehr notwendig.Die DreamPhone App wird von folgenden Geräten und
Betriebssystemen unterstützt: Iphone® 3GS oder neuer, iPod Touch® 3. Generation oder neuer, iOS 5.X oder neuer, Android™ 2.3
oder neuer. Weitere Informationen können unter www.goliathgames.de/dreamphoneabgerufen werden. Smartphone nicht enthalten.
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