
 

 
 
 
Pressemitteilung 
 
Dark Dimensions: Tanz der Schatten 
 
Dunkle Schatten über Everton 
 
Mönchengladbach, 26. Oktober 2016 – Dass Dunkelheit ganz schön unheimlich sein kann, 
weiß vermutlich jeder. Doch selbst wenn eine Lichtquelle in der Nähe ist, können schon 
einfache Schatten unter bestimmten Bedingungen für eine ordentliche Portion Gänsehaut 
sorgen. So auch in astragons neuem Wimmelbild-Abenteuer Dark Dimensions: Tanz der 
Schatten, das ab sofort im Handel erhältlich ist.  

 
Seit einiger Zeit fühl sich Radiomoderatorin Ashley McNamara beobachtet. 
Da sie jedoch keine Beweise für den unheimlichen Verfolger hat und zudem 
seltsame Vorgänge in der Stadt vermutet, bittet sie nicht die Polizei sondern 
eine alte Studienfreundin um Hilfe, die schon immer ein besonderes 
Interesse an allem Paranormalen hatte. Natürlich macht sich die Gerufene 
sofort auf den Weg in die Kleinstadt Everton, endet durch einen Busunfall 
jedoch im Krankenhaus. Hier wird sie erstmals mit dem konfrontiert, was 
Ashley schon die ganze Zeit in Angst und Schrecken versetzt: Unheimliche 
Schattenwesen greifen eine Krankenschwester an und scheinen sie zu 
verschlingen! Nur mit Mühe kann sie sich aus dem Krankenzimmer retten 
und trifft auf einen hilfsbereiten Arzt, der ihr eine magische Laterne zuwirft.  
 

Knapp dem Schicksal, als Schattenfutter zu enden, entronnen, trifft sie vor dem Hospital auf 
Ashley. Leider ist die Wiedersehensfreude nur von kurzer Dauer: Bevor die Moderatorin ihre 
Freundin über die Geschehnisse in Everton aufklären kann, wird sie von den Schatten auf 
Geheiß einer dunkel gekleideten Frau entführt! Handelt es sich bei der Fremden etwa um die 
Primaballerina Catalina Ramos, die nach einem schweren Autounfall ihre Karriere an den 
Nagel hängen musste? Falls ja, welchen unheimlichen Deal ist sie mit den Schatten 
eingegangen? Und auf welcher Seite steht eigentlich ihr Arzt, Dr. Parson? 
 
Rechtzeitig zum Gruselfest Halloween präsentiert astragon mit Dark Dimensions: Tanz der 
Schatten unerschrockenen Knoblern einen spannenden interaktiven Mystery-Thriller, der sie 
mit zahlreichen Rätseln und Wimmelbildern sowie seiner düsteren Atmosphäre begeistern 
wird. Dark Dimensions: Tanz der Schatten ist ab sofort für 9,99 Euro (UVP) im Handel zu 
erwerben.  



 
 
Weitere Informationen zu den Spielen von astragon unter: 
https://de-de.facebook.com/astragonEntertainment   
 
Offizieller Trailer: https://youtu.be/q2Ahp39yWho  
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Über astragon Entertainment GmbH 
Die astragon Entertainment GmbH bildet zusammen mit der astragon Sales & Services GmbH den Kern der im Juli 2015 neu 
geschaffenen astragon-Gruppe, die aus den beiden Games-Publishern astragon Software GmbH (gegründet im Jahr 2000) und 
rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH (gegründet im Jahr 1998) hervorgegangen ist. Die astragon-Gruppe ist heute der zweitgrößte 
Hersteller und Vermarkter von Computerspielen in Deutschland (Stückzahlen CD-ROM / DVD laut GfK Media Control, 
Gesamtjahresauswertung 2015). 
 
Schwerpunkte des Sortiments sind Casual Games und technische Simulationen für den PC. Adventure-Spiele und 
Wirtschaftssimulationen runden das Portfolio ab. Mit den Spielereihen „Big Fish Games“, „play+smile“ und „Best of Simulations“ ist die 
astragon-Gruppe mit drei bekannten Dachmarken im Games-Bereich im Handel präsent. Neben dem Vertrieb an Retail-Handelspartner 
im deutschsprachigen Raum durch die astragon Sales & Services GmbH werden die Produkte in Lizenz oder per Download über die 
astragon Entertainment GmbH international vermarktet. Konsolentitel, Mobile Games sowie Titel für Smartphones und Tablets ergänzen 
das Produktportfolio. Weitere Informationen finden sich unter www.astragon.de.  
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