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Physics-Artillery-Spiel ‘Martial Towers’ ab sofort
in den App Stores, um mit Zielgenauigkeit und
Präzision gegnerische Burgen in Schutt und
Asche zu legen
“Das neu erschienene, ultimative Cross-Plattform Artillerie-Strategiespiel, ‘Martial
Towers’, mit seinem 'Winner takes it all'- Spielprinzip macht seine Spieler zu Königen. In
dem Free-to-Play-Titel werden prächtige Festungen errichtet um den eigenen König zu
schützen und virtuelle oder menschliche Gegner im Kampagnenmodus oder in EchtzeitPvP-Schlachten zu bekämpfen. Der Physics-Shooter im Cartoon-Style bietet jede Menge
plattformübergreifenden Spaß für iOS und Android Smartphones und Tablets.”
München, 1. August 2016 - Wollten Sie schon einmal ein König sein? Ein König, der
seine Festung gegen eine künstliche Intelligenz oder andere Spieler in
Echtzeitschlachten über iOS, Android und Fire-Geräte verteidigt? Dann herzlich
willkommen bei ‘Martial Towers’.
Bei ‘Martial Towers’ handelt es sich um ein Simulationsspiel mit einem riesigen Arsenal
aufrüstbarer Waffen, die nur einen Zweck haben: die Festungen der Gegner dem
Erdboden gleichzumachen. Hört sich einschüchternd an, oder? Allerdings nur, wenn die
schnellen Schlachten, die eine clevere Strategie und meisterhafte Schleuderpräzision
erfordern, abschreckend wirken. Aber falls nicht, dann ist dieses Toben um die
Vorherrschaft im Cartoon-Style genau das, wie ein plattformübergreifendes Kampfspiel
sein muss.
Cross-Plattform-Spaß für Smartphone und Tablet
Das Spiel wurde so designt, dass es sich nicht nur mit anderen iOS- oder AndoridGeräten sondern plattformübergreifend synchronisiert. Dementsprechend sind die
Spieldaten von ‘Martial Towers’ jederzeit und überall verfügbar. Die Könige können so
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tagsüber auf einem iPhone spielen und am Abend auf einem Android-Tablet – ganz ohne
Unterbrechung beim Gameplay.
Dieses plattformübergreifende Spiel gestattet es Spielern auf der ganzen Welt dem Spaß
in Echtzeit oder rundenbasierten Schlachten beizutreten - ganz egal welches Gerät sie
dabei nutzen. Einzelne Schlachten dauern nur wenige Minuten, um jedoch die Rangliste
zu erobern muss man schon ein sehr entschlossener König sein. Gold, Diamanten und
Power-Ups als tägliche Boni belohnen aktive Könige in diesem kostenlosen Spiel mit
Suchtfaktor ebenso wie Auszeichnungen und Anerkennung. Was könnte ein König mehr
verlangen?
Schneller Einstieg mit wachsender Herausforderung
“Da keine Notwendigkeit besteht Clans aufzubauen oder andere komplizierte Aufgaben
zu erfüllen, können die Spieler ganz einfach in eine neue Schlacht eintreten. Mit jedem
neuen Level können sie ihre Festungen und Waffen aufrüsten, um noch besser die
schwächste Stelle einer feindlichen Festung anzugreifen. Angriffen wird mit Kanonen,
Katapulten und Magie entgegengewirkt, die geschickt eingesetzt auch stärkere Gegner
besiegt ” so ein Sprecher von Higgs Games.
Könige finden ‘Martial Towers’ für iOS unter goo.gl/cNHaKn, Android-Nutzer unter
goo.gl/8M99dC und Amazon Fire Nutzer hier goo.gl/Tmo9zs
Da es sich bei ‘Martial Towers’ um ein personalisiertes Artillerie-Strategiespiel mit
hunderten von Kombinationsmöglichkeiten handelt, können die Spieler Ihre
individuelle Verteidigungsanlage bauen, sie in Hülle und Fülle mit Waffen ausstatten,
und ihre Gegner einäschern - bevor ihre eigenen Festungen in tausend Stücke gesprengt
werden. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Durch den zunehmenden
Schwierigkeitsgrad ist das Spiel für sehr lange Zeit unterhaltsam und sorgt für
dauerhafte Motivation unter den Hobby-Burgherren.
Kampagnen und mehrere Multiplayer-Modi
Die 36 Einzelspielerkampagnen bieten dem Spieler die Chance neue Kampftaktiken zu
erproben, seine Fähigkeiten zu verbessern und Gold für Upgrades und Waffen zu
verdienen. Schließlich handelt es sich hierbei um auf Level basierende
Kampagnenmissionen gegen immer stärker werdende Gegner. Geschwindigkeit ist sehr
wichtig, deshalb sollten stets mehrere Waffen nachgeladen werden, während eine
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andere Waffe abgefeuert wird. ‘Martial Towers’ bietet eine umfassende Spielwelt mit
plattformübergreifender PvP-Action, die mit dem Überleben belohnt wird, sowie einer
Top-Position im Highscore, nach der andere Könige lechzen werden.
Mehr zum Spiel finden Sie unter folgendem Link: www.martial-towers.com

Über die Higgs Games GmbH
“Die Higgs Games GmbH ist der Publisher von Martial Towers. Das Artilleriespiel wurde
von Independent Arts Software entwickelt. Das Spiel wurde zunächst mit finanzieller
Unterstützung von Partnern aus Japan, den USA und Europa in einem kleinen,
internationalen Rahmen veröffentlicht, um echtes Kundenfeedback zu erhalten, sodass
das das Spiel weiter optimiert werden konnte. Martial Towers ist in dreizehn Sprachen
auf Apple iOS, Google Android und Amazon Fire erhältlich.”
###
Ein Pressekit mit Reviewers Guide, weiteren Informationen und Downloads zu Martial
Towers finden Sie unter www.higgs-games.com/press
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