
 

 
 
 
Pressemitteilung 
 
 
Gear.Club Unlimited 2 
 

Neuer Trailer gewährt erste Einblicke in den Performance Shop von 
Gear.Club Unlimited 2! 
 
Mönchengladbach, 23. Oktober 2018 – Der neue Trailer von Gear.Club Unlimited 2 gibt 
Spielern erste Einblicke in die Features des Performance Shops. Die Garage kann vom 
Besitzer vollständig personalisiert werden und dient dem Verbessern und Anpassen 
des Fuhrparks. 
 
Entscheidungen im Performance Shop haben eine direkte Auswirkung auf das Fahrverhalten 
der Fahrzeuge auf der Strecke. Um sich mit erfahrenen Fahrern messen zu können, müssen 
Spieler darum das Maximum aus ihrem Boliden herausholen. Ist das Auto zu leicht, aber mit 
viel Leistung und einer einfachen Bereifung ausgestattet, dann wird es schwer das Fahrzeug 
zu kontrollieren und der Rennfahrer landet am Ende im Graben. Mit Hilfe des Werkstatt-
Managers müssen Rennsportfreunde die Eigenschaften von 
unterschiedlichen Materialien und die Gesetze der Physik beachten, um ein ausbalanciertes 
Auto zu schaffen, welches eine realistische Fahrerfahrung ermöglicht. 
 
Performance Shop-Trailer: https://youtu.be/P2QZhP1qUkY  
 
Sieben verschiedene Abteilungen machen den Performance Shop zu einem grundlegenden 
Teil der Gear.Club Unlimited-Serie: 
 
Mechanikabteilung: Verbessere den Motor und das Getriebe, um dein Auto leistungsstärker 
zu machen. 
Karosserieabteilung: Reduziere das Gewicht der Autos, damit sie schneller sind. 
Windkanalabteilung: Verbessere die Aerodynamik des Autos. 
Reifenabteilung: Passe Bremsen und Reifen an, um mehr Grip zu haben. 
Lackierabteilung: Verändere die Farbe und bringe Sticker an, um dein Auto zu personalisieren. 
Kosmetikabteilung: Passe dein Auto an, von der Motorhaube bis zum Spoiler. 
Rallyabteilung: Modifiziere Autos, um sich auf sandige Pisten im Rallye-Modus zu messen. 
 
Gear.Club Unlimited 2 wird im Vertrieb durch astragon Sales & Services ab dem 4. Dezember 
2018 exklusiv für die Nintendo Switch™ zum Preis von 59,99 Euro (UVP) erhältlich sein.  
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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 
Over the last few years, Microïds has built up a solid catalogue of games for PC and next-generation consoles. Its work with 
well-known studios and authors (Pendulo Studios, Eden Games, Paul Cuisset, Benoit Sokal...) and its adaptations of famous 
licences (Asterix, Blacksad, Vertigo, Garfield....) have enabled it to reach a wide audience. 
Always at the cutting edge, Microïds is plunging into new territory by developing several titles for the Nintendo Switch (Gear.Club 
Unlimited, Super Chariot, Flashback…). 
 
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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