
 

 

 
 
Pressemitteilung 

 

Gear.Club Unlimited 
 
astragon Sales & Services  übernimmt DACH-Distribution des packenden Racers für 
Nintendo Switch™ 
 
Mönchengladbach, 29. September 2017 - astragon Sales & Services und  Microïds freuen 
sich sehr, heute den Abschluss eines Distributionsabkommens für den Nintendo Switch™-
Titel Gear.Club Unlimited bekannt geben zu dürfen. Basierend auf dieser Vereinbarung 
übernimmt astragon den Vertrieb des von Eden Games entwickelten Racing-Games in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gear.Club Unlimited wird am 01. Dezember 2017 
für Nintendo Switch™ erscheinen. 
 
Mit Gear.Club Unlimited zeigt das französische Entwicklerteam Eden Games einmal mehr, 
dass packende Hochgeschwindigkeitsaction genau ihr Ding ist. Nach äußerst erfolgreichen 
Spielen und Spielereihen wie V-Rally, Need for Speed: Porsche und Test Drive Unlimited, 
kehren sie diesen Dezember erneut ins Racing-Genre zurück und bringen mit Gear.Club 
Unlimited ein atemberaubend realistisches Rennvergnügen auf Nintendos neueste 
Konsolengeneration, die Nintendo Switch™.  
 
Den Spieler erwarten dabei nicht nur vielfältige, grafisch beeindruckend umgesetzte 
Schauplätze wie Strand, Gebirge oder Wüste, sondern auch über 30 berühmte Automodelle 
bekannter Hersteller wie Mercedes, BMW, McLaren, Pagani, Bugatti und viele mehr. Am 
Steuer dieser prachtvollen Boliden können virtuelle Rennfahrer in den drei Spielmodi Derby, 
Rallye und Zeitfahren entweder alleine oder mit Freunden im Splitscreen in mehr als 400 
Rennen auf 200 einzigartigen Strecken zeigen, was in ihnen steckt. Eine HD-Modellierung 
gewährleistet, dass die Fahrzeuge dabei aus jedem nur erdenklichen Blickwinkel bewundert 
werden können, inklusive Innen- und Motorraum.  
 
Im eigenen Performance Shop kann der Spieler seine Fahrzeugsammlung dann auch nicht 
nur betrachten, sondern seine Wagen an zahlreichen Tuning-Stationen wie dem Windkanal, 
der Karosserie-Werkstatt, der Lackiererei oder der Mechanik-Werkstatt individualisieren. Egal 
ob Karosserie, Motor, Reifen, Bremsen oder Getriebe - hier lässt sich auch noch das letzte 
bisschen Leistung aus den Fahrzeugen herauskitzeln. Dies kommt dem Fahrer nicht zuletzt 
in den Ranglisten der Online-Ligen zu Gute, wenn er sich Rennen um Rennen an deren Spitze 
kämpfen will.  
 



 

Racing-Fans müssen zum Glück nicht mehr lange auf dieses atemberaubende 
Hochgeschwindigkeitsvergnügen warten: Gear.Club Unlimited wird am 01. Dezember 2017 
für Nintendo Switch™ erscheinen. Der UVP wird bei 49,99 Euro liegen. 
 

Reveal-Trailer Gear.Club Unlimited: https://youtu.be/JeweyFMeZOI  
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Über astragon Sales & Services GmbH 

astragon Sales & Services (gegründet 1998) gehört als Teil der astragon-Gruppe zu den führenden unabhängigen Publishern und Distributoren 

von Computer- und Videospielen in Deutschland. Im Zentrum des vielseitigen Produktportfolios stehen hochwertige technische Simulationen 

wie die Bau-Simulator-, die Landwirtschafts-Simulator-, die Euro Truck-Simulator- oder die Bus-Simulator-Reihe, aber auch Wirtschafts-

Simulationen oder Strategiespiele. Abgerundet wird das Sortiment durch Adventures und Casual-Games der Big Fish- und play+smile-Reihen 

(Mystery Case Files, Dark Parables, Grim Tales). astragons Spiele sind weltweit für verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, 

Tablets und PC erhältlich. Mehr Informationen unter www.astragon.de.  

 

About Microïds 

Created in 1985, Microïds is an international publisher of multi-platform video games based in Paris (France). Today, it represents Anuman 

Interactive’s video game business in all its forms. Managed by its creator Elliot Grassiano, Microïds keeps getting stronger and widens its 

large game catalogue with genres as varied as adventure, management, simulation and action. Through its adaptations of iconic titles such 

as "Syberia" or "Amerzone" on new supports or through its original creations ("Subject 13", "The A.B.C. Murders", "Yesterday Origins” …), 

Microïds is developing on PC, Mac, Playstation, Xbox, as well as iOS and Android mobiles and tablets. Besides its heroes and heroines from 

original creations (Kate Walker from "Syberia", Victoria Mc Pherson from "Still Life"…), Microïds also creates new titles including other 

characters or authors from other media (comic books, cinema, literature…) such as Garfield, Lucky Luke or Agatha Christie. Microïds is 

currently developing Syberia 3 scheduled for April 2017, responding to many fans of this cult adventure game series (more than 3 million 

sold) who have been waiting for more than ten years. For more information, visit the official website www.microids.com, the Facebook Page, 

Twitter, Instagram or Youtube channel  

 

About Eden Games  
Eden Games was founded in Lyon, France in 1998, to develop one of the most successful game franchises on PlayStation systems: V-Rally.In 

2000, the studio expanded its racing expertise with the development of Need For Speed: Porsche for EA. Eden Games experimented in other 

genres before returning to its roots with Test Drive Unlimited, the first massive open world racing game franchise.Eden Games today is an 

independent game studio managed by two of its original co-founders, David Nadal and Jean-Yves Geffroy. The studio is composed of both 

experienced veterans and highly talented young developers, all driven by the same passion for cars, high-end design and technology. 
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