
 

 

 
 
 
 
Pressemitteilung 
 

 
Spirits of Mystery: Ketten des Versprechens 
 

Starke Bande der Freundschaft gegen dunkle Machenschaften 
 
Mönchengladbach, 30. Mai 2016 – Hat nicht jeder schon einmal davon geträumt in 
fantastische Märchenwelten einzutauchen und große Abenteuer zu bestehen? In Spirits of 
Mystery: Ketten des Versprechens bekommen Rätsel-Fans nun genau diese Möglichkeit, 
denn in einem fernen Königreich wartet eine ungeheuerliche Verschwörung darauf, 
aufgedeckt zu werden.   
 

 

Eine königliche Hochzeit steht kurz bevor! Adele, Prinzessin des 
Königreichs des schwarzen Einhorns, soll den düsteren Magier Isa 
heiraten. Da er einst das Leben der jungen Prinzessin retten konnte, löst der 
Zauberer damit ein vor vielen Jahren gegebenes Versprechen des Königs 
ein. Doch die unglückliche Adele stimmt der Hochzeit nicht einfach 
tatenlos zu und schickt ihrer besten Freundin, der Prinzessin des 
Königreichs des Phönix, eine geheime Botschaft, in der sie diese um Hilfe 
bittet. Selbstverständlich beschließt die treue Freundin, Adele sofort zu 
Hilfe zu eilen! Als Unterstützung für ihr Vorhaben bekommt sie von ihrem 
Kindermädchen einen Spiegel geschenkt, der magische Fähigkeiten 
besitzen soll.  

 
 

Bei ihrer Ankunft am Schloss kann die Heldin ein aufschlussreiches Gespräch zwischen 
Adele und Isa belauschen: Der Magier droht tatsächlich mit dem Tod des Königs, wenn die 
Prinzessin der Heirat nicht zustimmen sollte! Natürlich versuchen die beiden 
Prinzessinnen den König von den bösen Absichten Isas zu überzeugen, doch 
tragischer Weise bleibt der Monarch stur und schenkt der Warnung keine 
Beachtung. Stattdessen sperrt er seine Tochter bis zum Hochzeitstag in ein 
Turmverlies ein. Es liegt nun am Spieler, Adele aus dem Turm zu befreien und dem 
düsteren Treiben im Königreich des schwarzen Einhorns ein Ende zu setzen.  
 



Wer nun Lust bekommen hat, sich in einer wunderschön gestalteten Märchenwelt 
zu verlieren, darf sich ab sofort bei Spirits of Mystery: Ketten des Versprechens 
auf interaktive Wimmelbilder und spannende Knobelspiele freuen. Das 
Wimmelbild-Märchen ist zum Preis von 9,99 € (UVP) im Handel erhältlich.  
 
Weitere Informationen unter: 
 

Facebook: https://de-de.facebook.com/astragonEntertainment   
 

Youtube:    https://youtu.be/UCWCiJ74ebU 
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Fon:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 59 
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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-entertainment.de.  
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