Die Welt ist nicht genug – Weltmacht durch
Chaos in 'Critical Zone'
Der nicht ganz so politisch brisante Brawler 'Critical Zone' verlegt den Kampf um
die Weltherrschaft ins All, wo allerhand verrückte Zustände herrschen!
Ludwigsburg, August 31th, 2020 — It Moves Studio und KORION Games veröffentlichen
ein völlig wahnsinniges, abwechslungsreiches und irrwitziges Kampfspiel – ohne Einsatz von
Waffen oder Fäusten. Denn statt klassischer Kämpfe müssen die Spieler durch Sprünge und
Dashes ihre Konkurrenten von den Planeten und Sternen des Weltalls katapultieren. Doch die
Spieler sind nicht irgendwelche Kampfteilnehmer: Sie übernehmen die Rolle eines Herrschers
unserer Erde, denen der Planet nicht mehr ausreicht. Jeder ist überzeugt: Man ist zu größerem
bestimmt. Also muss der Kampf ausgeweitet werden – ins Weltall!
Dabei hält jeder Planet eine eigene Schikane bereit, die den Kampf um das Universum
erschweren. Manche Planeten teleportieren, andere terraformen sich, man muss sich vor Eis
und Feuer in Acht nehmen oder Lichtstrahlen ausweichen. Jede Map bedeutet: Anderes
Gameplay!
Bis zu 4 Spieler spielen lokal in schnellen Runden, sodass durch den schnellen Kartenwechsel
eine große spielerische Vielfalt entsteht und es nie langweilig wird! Das Spiel ist durch die
wenigen Kampfmethoden leicht zu lernen, aber sehr schwer zu meistern. Dadurch haben
sowohl Einsteiger sowie Profis Spaß und können in erbitterten Duellen ihre Macht unter Beweis
stellen.
Critical Zone wird noch 2020 auf PC und Nintendo Switch digital erscheinen.
JANNIK&DAVE sind ein 2-Mann-Studio, die seit 2020 professionell Spiele entwickeln. Doch die
Leidenschaft für kreative Projekte begann bereits Jahre zuvor. Sie sind spezialisiert in 2DGames, denen sie mit ihrem einzigartigen Artstyle eine besondere Atmosphäre verleihen.
Korion Games is an independent developer and publisher for PC, consoles and mobile
platforms. Their strengths lie in strategy games and platformers and in porting games to
consoles. Since 2013 the company is active in providing games for entertainment and
education and particularly experienced in performance-oriented development in Unity.
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