
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Fishing: Barents Sea 
 

Fischerei- und Schiffssimulation erhält umfangreiches Update 
 
Mönchengladbach, 8. Juni 2018 – Renovierungsarbeiten auf hoher See! Dass Misc Games 
stets ein offenes Ohr für die Community von Fishing: Barents Sea hat, zeigt das neue, am 18. 
Juni erscheinende Update, denn mit diesem setzt das norwegische Entwicklerstudio in 
Zusammenarbeit mit Publisher astragon Entertainment zahlreiche der von den Fans 
sehnlichst erwünschten Features um. 
 
Mit dem in Kürze erscheinenden Update werden neben einer breiten Masse an visuellen 
Verbesserungen auch einige komplett neue Funktionen Einzug in die seit dem 7. Februar 
2018 digital und im Handel erhältlichen Fischerei- und Schiffsimulation finden. 
 
Freunde der hohen See können sich jetzt schon auf ein spürbar verbessertes Gameplay-
Erlebnis freuen, denn neben diversen anderen Fixes wird das große Update auf die Version 
1.1 des Spiels den Vorgang des Fische-Ausnehmens erheblich vereinfachen und dem 
Spielecharakter ein persönliches Inventar schenken, welches an jedem Hafen mit Messern, 
Haken und Ferngläsern aufgefüllt werden kann. 
 
Erkundungsfreudige Fischer können sich zudem auf rundumerneuerten Decks austoben: Die 
Schiffsmodelle der Vibeke Cathrin, Lunar Bow, des Hermes Trawlers und der bald auch im 
normalen Spielverlauf spielbaren Follabuen wurden komplett überarbeitet, sowohl Vibeke 
Cathrin, Lunar Bow, der Hermes Trawler, als auch die Sjarken wurden mit einem begehbaren 
Innenraum ausgestattet. Für zusätzliche Bequemlichkeit werden die neuen dreh- und 
verstellbaren Kapitänsstühle sorgen. 



 

Wem der Innenraum seines Schiffes noch nicht genug neuen Erkundungsstoff bieten sollte, 
der darf sich mit der neuen Fernglasfunktion intensiv in der idyllischen Umwelt von 
Hammerfest und den restlichen Gebieten der Barentssee umschauen, welcher mit dem 
Update durch herumfahrende KI-Schiffe und Fischerboote noch mehr Leben eingehaucht 
wird. 
 
Das Update 1.1 für Fishing: Barents Sea wird am 18. Juni als kostenloses Update auf Steam™ 
erscheinen. Das Hauptspiel ist für 19,99 Euro (UVP) sowohl als digitaler Download als auch 
im Handel erhältlich. 
 
Weitere Informationen zu Fishing: Barents Sea:  
 
www.fbsgame.net  
 
www.facebook.com/FishingBarents 
 
http://store.steampowered.com/app/501080/Fishing_Barents_Sea/ 
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astragon Entertainment GmbH 
astragon Entertainment (gegründet 2000) gehört zu den führenden unabhängigen deutschen Games-Publishern. Im Zentrum 
des vielseitigen Produktportfolios stehen qualitativ hochwertige technische Simulationen wie der Bau-Simulator, der 
Landwirtschafts-Simulator oder der Bus-Simulator, aber auch komplexe Wirtschafts-Simulationen  und Strategiespiele. Der 
Vertrieb der Big Fish-Reihe (Mystery Case Files, Dark Parables, Grim Tales) rundet das Sortiment ab. astragons Spiele sind 
weltweit für verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 

http://www.fbsgame.net/
http://www.facebook.com/FishingBarents
http://store.steampowered.com/app/501080/Fishing_Barents_Sea
mailto:d.wallau@astragon.de
http://www.astragon.de/

