Neues Spiel Escape the Void für iPhone und iPad ab sofort im Apple AppStore erhältlich
Berlin, 15. Juni 2015 - Im neuen Endless-Flyer Escape the Void navigieren die Spieler ein Raumschiff durch
sich schnell annähernde Barrieren, indem sie ihr Gerät drehen und kippen. Das minimalistisch designte
Casual Game, das ab sofort im Apple AppStore verfügbar ist, erfordert daher sowohl Geschicklichkeit, als
auch schnelle Reaktionen.

In den meisten Spielen steuern Spieler, indem sie mit dem Finger auf den Display tippen. Escape the Void
nutzt stattdessen die Lagesensoren des iPhone und iPad, so dass das Spiel über Drehen bzw. Kippen des
Geräts gesteuert wird: In einer minimalistisch designten Welt fliegen die Spieler mit einem Raumschiff
durch sich schnell annähernde Barrieren und Hindernisse. Da das Raumschiff immer schneller wird, wird die
Reaktionsgeschwindigkeit der Spieler herausgefordert. Gleichzeitig stellt das Spiel die Geschicklichkeit der
Spieler auf die Probe – zu heftige Bewegungen führen zu Zusammenstößen. Auf ihrer Reise können Spieler
Boni einsammeln, die z.B. kurz die Geschwindigkeit senken, es den Spielern erlauben, weiter zu kommen
oder höhere Punktzahlen zu erzielen. Weiterhin gibt es fünf Spielmodi, verschiedene Game Center
Leaderboards und viele Game Center Achievements. Für künftige Updates sind neue Features für einen
langanhaltenden Spielspaß geplant, u.a. neue Spielmodi (z.B. ein Time-Trial-Modus, in dem der Spieler in
einer vorgegebenen Zeit so weit wie möglich kommen soll), Extraleben und neue Boni.
Escape the Void ist für alle Displaygrößen optimiert und weltweit verfügbar. Das Spiel kostet €0,99 im
deutschen AppStore (entsprechend in anderen Ländern). Escape the Void erfordert mindestens iOS 8.0 und
kann auf iPhone4S, iPad 2 oder neueren Geräten gespielt werden.
Besuchen Sie http://escape-the-void.com für weitere Informationen, Screenshots und Gamevideos.
Escape the Void ist die erste App von Patrik Budenz, einem Independent-Softwareentwickler aus Berlin.
###
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Patrik Budenz
Fon: +49-173-2164287
Email: info@escape-the-void.com oder contact@patrikbudenz.de
Download link: https://itunes.apple.com/us/app/escape-the-void/id965020184

