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Ticket to Ride Pocket erhält einen neuen Multispieler Modus
 

GameCenter Aktualisierung des bestverkauften Brettspiels lässt Zugbegeisterte 
mehrere simultane Partien mit Freunden auf iPhone und iPod Touch spielen

 
Los Altos, CA; Paris, Frankreich – 2. Februar 2012. Days of Wonder kündigt 
heute eine große Aktualisierung seines bestverkauften iPhone/iPod Touch 
Brettspiels Ticket to Ride® Pocket an, mit dem die Spieler zum ersten Mal ihre 
Freunde in Apples GameCenter herausfordern können. Mit diesem Update können 
die Spieler mehrere simultane Partien gegen ihre Freunde auf der ganzen Welt 
spielen, mit bis zu 4 Online-Freunden in jeder Partie. Am Wichtigsten ist es, das 
nun dank diesem neuen Spielmodus asynchrones Spielen möglich wird. Die Spieler 
können zwischen den verschiedenen Partien und sogar zu anderen Apps wechseln, 
ohne dass sie die Spielstände verlieren.
 
„Dies ist das Update, das die Ticket to Ride Spieler seit unserer Veröffentlichung 
von Ticket to Ride Pocket gefordert haben,“ sagt Eric Hautemont, Gründer und 
Geschäftsführer von Days of Wonder. „Wir lieben das Online-Spielen, aber wurden 
mit dem folgenden Problem konfrontiert: Wie kann man ein großartiges Online-
Spielerlebnis auf einem Gerät erzeugen, das andauernd für andere Funktionen 
genutzt wird? Wir mussten eine Umgebung schaffen, in der Spieler kommen und 
gehen können, ganz wie sie wünschen und trotzdem etwas Bedeutungsvolles 
machen können, wenn sie spielen wollen. Die Überlegung, mehrere Partien 
gleichzeitig spielen zu können, hat uns von dem Sinn einer solchen Funktion 
überzeugt. Mit dem Multi Mode geben wir den Spielern genau das, was sie sich 
wünschen, ohne dass wir den Spielablauf gefärden, der Ticket to Ride von Anfang an 
so beliebt gemacht hat.“
 
Zusätzlich zum Multi Mode erlaubt Ticket to Ride Pocket den Spielern, direkt 
mit anwesenden Freunden über einen verbesserten „Lokalen Modus“ zu spielen. 
Wenn die Geräte über Bluetooth oder W-Lan miteinander verbunden werden, 
können die Spieler auf beliebigen Geräten wie iPhones, iPod Touch und sogar iPads 
gegeneinander spielen. Der alte „Familienspielabend“ kommt somit im Digitalen 
Zeitalter an.
 



 
 

Und für all diejenigen, die lieber alleine spielen, stehen 4 KI Persönlichkeiten zur 
Verfügung, sie können mit 20 einzigartigen Erfolgen verschiedene Spielaufgaben 
erfüllen und ihre Erfolge werden in 3 unterschiedlichen Ranglisten festgehalten. Viel 
Unterhaltung für eingeschworene Solospieler von Ticket to Ride.
 
Days of Wonder veröffentlicht gleichzeitig eine Aktualisierung der iPad Version von 
Ticket to Ride, um die Kompatibilität mit dem verbesserte Lokalen Modus in dieser 
neuen Version von Ticket to Ride Pocket zu gewährleisten. Ticket to Ride Pocket ist 
direkt im App Store für €1,59 über das iPhone und iPod Touch oder unter http://
itunes.apple.com/us/app/ticket-to-ride-pocket/ erhältlich.
 
Über Days of Wonder
 
Days of Wonder entwickelt und produziert Spiele unter dem Motto „Play Different“ 
(„Anders spielen“). Beginnend mit der konsequenten Veröffentlichung einer sehr 
begrenzten Anzahl an neuen Spielen, über die kompromisslose Qualität bei der 
Produktion von Brettspielen, bis zum einzigartigen firmeninternen Entwicklerteam 
für digitale Spiele – Days of Wonder erhöht beständig das Niveau der eigenen 
Produkte. Das Resultat ist eine unvergleichliche Reihe an Erfolgen, darunter 
Zug um Zug™, das weltweit bestverkaufte Eisenbahnspiel; Small World®, das 
legendäre Fantasyspiel um epische Eroberungen; und Memoir '44®, die Saga 
über den 2. Weltkrieg mit bisher 20 Erweiterungen. Days of Wonder Brettspiele 
werden in 30 Ländern vertrieben. Die digitalen Versionen sind in den iOS und 
Mac App Stores erhältlich, sowie auf Steam und der Days of Wonders Webseite 
www.daysofwonder.com.
 
Days of Wonder, Ticket to Ride, Small World and Memoir '44 are all registered 
trademarks of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the property of their 
respective owners.


