- Pressemitteilung Zur sofortigen Veröffentlichung

Cowboys, Dinos und Laserwaffen: Splitscreen Games öffnet die Tore von
„Dino Storm“
Das einzigartige 3D-Browsergame der nächsten Generation ab sofort in der Open Beta
Hamburg, 30. August 2012 – Mit Dino Storm schickt Splitscreen Games (http://www.splitscreengames.com) ein einzigartiges, kostenloses MMO in die weltweite Open Beta. Unter
http://www.dinostorm.com können Cowboys und Cowgirls ab sofort direkt im Browser auf ihren
Dino steigen, durch Dinoville reiten und in spannenden Quests ihren Claim mit gezogener Laserwaffe
verteidigen. Es geht um Ruhm & Anerkennung und das Amt des Sheriffs. Ein Trailer auf dem
Splitscreen-Games-Kanal bei YouTube (http://www.youtube.com/SplitscreenStudio) gibt erste
Eindrücke davon, wie es sich anfühlt, sich gegen einen ausgewachsenen T-Rex behaupten zu müssen.
Dino Storm spricht eine breite Zielgruppe an: Ein einfacher Spielanstieg, unterstützt durch
einzigartige 3D-Grafik, eröffnet auch Neueinsteigern schnell und einfach die Welt von MMOs. Ein
umfassender Spielleitfaden und Hunderte von Quests führen den Spieler in die Welt rund um
Dinoville ein, spannende Rivalitäten mit anderen Spielern und das neuartige System um
Ruhm & Anerkennung bieten Langzeitspielspaß.
„Dino Storm schafft mit der Kombination aus einem leichten Spieleinstieg, den man sonst nur aus
Casual Games kennt und dem einzigartigen Mix aus populären Genres (Cowboys & Dinos) ein völlig
neues Spielgefühl“, so Mark Buchholz, CGO und Mitgründer von Splitscreen Games. „Nicht nur reine
3D-Action steht im Vordergrund – es gilt, geschickt und im Verbund mit anderen Spielern
Ruhm & Anerkennung zu sammeln, um das krönende Amt des Sheriffs zu erklimmen und auch zu
halten.“
Nur mit ein paar Dollar in der Tasche, ein bisschen Munition, einer geladenen Laserkanone und
deinem kleinen Dinosaurier trittst du deine Reise nach Dinoville an. Erkunde die Spielwelt, stelle dich
riesigen Dinosaurierherden, erbarmungslosen Räuberbanden und begib dich auf die spannende
Suche nach wertvollen Gegenständen. Nimm Versorgungslager, Teleporter und Goldminen in
Betrieb, verteidige sie gegen andere Spieler, gründe deinen eigenen Clan und verdiene dir
Ruhm & Anerkennung. Nur die Besten können es schaffen, selbst zum Sheriff von Dinoville
aufzusteigen.
Ganz egal, welcher dein Lieblings-Dino ist: ab sofort kannst du Dino Storm kostenlos auf der
offiziellen Website unter http://www.DinoStorm.de spielen und dort mit deinem Dino durch
Dinoville, den Mokon-Wald oder die Goldfelder reiten. Die Facebook-Seite zum Spiel bietet unter
http://www.facebook.com/dinostorm eine zusätzliche Möglichkeit, sich mit anderen Fans von Dino
Storm auszutauschen und auch Informationen direkt vom Spiele-Team zu erhalten.

ÜBER SPLITSCREEN GAMES
Splitscreen Games (http://www.splitscreen-games.com) entwickelt, betreibt und vermarktet 3DOnline Games der nächsten Generation. Das 2008 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist
Technologieführer im Bereich der Entwicklung hoch aufgelöster 3D-Spielewelten direkt im
Webbrowser. Die selbstentwickelte modulare Entwicklungsplattform ist speziell für die effiziente
Realisierung aufwändiger Spieleprojekte konzipiert. Die homogene Technologiebasis ermöglicht
Splitscreen Games die durchgehend hohe Qualität ihrer Produkte. Auf Basis dieser Technologie
veröffentlichte Splitscreen Games bereits die mehrfach preisgekrönten Browsergames „Pirate
Galaxy“ und „Steel Legions“.

Weitere Informationen finden sich auf www.dinostorm.com/de sowie ein Presse-Kit zum Download
auf http://splitscreen-games.com/de/press

Pressekontakt:
Timm Geyer
Splitscreen Studios GmbH
Planckstraße 13
22765 Hamburg
Tel: +49-40-64853299
Timm.Geyer@splitscreenstudios.com

