Pressemitteilung
Neue Big Fish-Spiele im November

Mystery-Thriller gegen Novembertristesse
Mönchengladbach, 08. November 2018 – Wenn die Nächte immer länger werden und selbst
die Tage in tristen, drögen Grautönen versinken, kann das auch bei Wimmelbild-Fans schnell
auf die Stimmung schlagen. Als wirksames Mittel gegen den Novemberblues empfiehlt sich
eine Behandlung mit den Big Fish-Horror-Highlights Haunted Legends™: Kreaturen mit Makel
und Maze™: Das Gehenna Projekt aus dem Hause astragon, die jeder grauen Schwermut mit
einem Hauch Blutrot und einer kräftigen Brise Mitternachtsblau virtuos den Kampf ansagen.
Haunted Legends™: Kreaturen mit Makel
Von Wissenschaftlern und Monstern
Beinahe wirkt es, als läge ein Fluch auf der Familie Oldgrey. Erst vor
Kurzem verlor die Tochter des Grafen bei einem tragischen Unfall ihr
Leben und nun ist auch noch die Verlobte des ältesten Sohnes
Alfred einem ungewöhnlich verstörenden Verbrechen zum Opfer
gefallen. Von der Polizei erfährt der eingeschaltete Detektiv, dass
der jungen Frau kaltblütig und mit chirurgischer Präzision das Herz
entnommen worden war, als Charles, der jüngere Bruder Alfreds und
ein leidenschaftlicher Erfinder, sie in den frühen Morgenstunden
leblos in der Eingangshalle des Oldgrey-Anwesens auffand. Das
herausgetrennte Organ selbst bleibt spurlos verschwunden. Zudem
befürchtet der zuständige Wachmann, dass noch weitere Leben auf
dem Spiel stehen könnten, denn seit dem Zeitpunkt des Mordes hat
niemand das Herrenhaus mehr betreten oder verlassen.
Befindet sich der Mörder also noch immer im Awesen der Oldgreys? Und warum scheint
niemand etwas von der Tat gesehen oder gehört zu haben? Während sich die ungelösten
Fragen langsam häufen, wird dem Haunted Legends-Detektiv zumindest eines unerwartet
schnell klar: Im Hause Oldgrey mangelt es weder an Motiven und Verdächtigen noch an
Anschuldigungen und düsteren Geheimnissen.
In Haunted Legends™: Kreaturen mit Makel stellen sich Mystery-begeisterte Knobelfans den
verborgenen Geheimnisse einer zerrütteten Familie und einer Bedrohung, die weit über Blutsund Familienbande hinausgeht.

Maze™: Das Gehenna Projekt
Konformität wider Willen
Fast ein Jahr ist vergangen, seit der luxuriöse Gehenna Tower
geschlossen wurde. Einstmals das vielgerühmte, futuristische
Prunkstück der Stadt, musste das High-Tech-Hochhaus, das man
sogar mit eigener künstlicher Intelligenz ausgestattet hatte,
abgeriegelt werden, nachdem es im Inneren zu einer Reihe
ungeklärter Vermisstenfälle gekommen war. Nun sollen Liz und ihr
Vorgesetzter Ted das Gebäude im Auftrag der Stadtverwaltung ein
letztes Mal inspizieren, um es für den bevorstehenden Abriss
vorzubereiten. Kaum haben beide die Stromversorgung des
ausgefallenen Aufzuges wiederhergestellt und wollen zu den
oberen Etagen aufbrechen, da entwickelt der Aufzug ein
erschreckendes Eigenleben und reißt Ted mit sich.
Als eine bedrohlich wirkende Computer-Stimme Liz anschließend erklärt, dass sie nur dann
eine Chance hat, das Leben ihres Kollegen zu retten, wenn sie eine Reihe von
„Konformitätstest“ über sich ergehen lässt und unbedingten Gehorsam demonstriert, beginnt
ein grausames Experiment um Leben und Tod, bei dem auch die Grenzen zwischen Traum
und Wirklichkeit immer mehr verschwimmen.
Maze™: Das Gehenna Projekt ist ein knallharter Psycho-Thriller für furchtlose WimmelbildAbenteurer, die auch dann nicht zurückweichen, wenn sich ihnen eine künstliche Intelligenz
in den Weg stellt.
Haunted Legends™: Kreaturen mit Makel ist ab sofort im Handel erhältlich. Maze™: Das
Gehenna Projekt erscheint am 21.11.2018. Beide Titel können zum Preis von je 9,99 Euro
(UVP) im Handel erworben werden.
Weitere Informationen zu den Spielen von astragon unter:
https://de-de.facebook.com/astragonEntertainment
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Über 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.

