
 

'Anthill', der Favorit im App Store, erhält massives Update 

GÖTEBORG, Schweden, 26. Oktober 2012/PRNewswire/ -- 'Anthill' (engl. für 
'Ameisenhaufen') (http://www.anthillgame.com), das sensationelle Echtzeit-Strategiespiel der 
schwedischen Firma Image & Form (http://www.imageform.se), das den App Store im 
Oktober 2011 im Sturm genommen hat, steuert auf ein großes Inhaltsupdate am 1. November 
zu. Dies ist der erste Jahrestag für ein Spiel, das bei Spielern und Nicht-Spielern 
gleichermaßen beliebt ist. 

'Anthill' wurde bei seiner Freigabe von Apple auf Anhieb zum iPad-Spiel der Woche gewählt 
und ist seither ein Favorit für Millionen von Insekten-verrückten iOS-Spielern. In einem 
Markt, wo einstimmige Liebe für ein Spiel selten ist, haben Zehntausende von Nutzer-
Bewertungen für 'Anthill' konsequent diese immer wieder bestätigt: der Durchschnitt liegt bei 
unschlagbaren 5 von 5 Punkten. 

„Wir wussten schon immer, dass 'Anthill' ein tolles Spiel ist, aber die Reaktion hat unsere 
Hoffnungen und Erwartungen übertroffen“, so Brjann Sigurgeirsson, CEO von Image & 
Form. „Jeden Tag lesen wir neue Bewertungen von Leuten, die sagen, dass es das beste 
Spiel im App Store ist. In seltenen Fällen erhalten wir 4 Punkte statt 5 – einfach, weil die 
Leute noch mehr haben wollen. Also wollen wir ihnen das nun geben, eine noch größere 
Herausforderung... Ich denke, wir sind süchtig nach Bestnoten geworden.“ 

Die Zielsetzung von 'Anthill' ist trügerisch einfach: Man nehme Kolonien von verschiedenen 
Ameisen, um den Ameisenhügel über eine große Anzahl von Levels gegen Scharen von 
schönen aber schrecklichen Insekten zu verteidigen. Das Spiel ist sehr abwechslungsreich 
und überraschend tiefgründig, was seine Langlebigkeit und hohe Wiederspielbarkeit erklären 
könnte. 

„Wir wollen Spiele schaffen, die lange Freude machen und den Menschen wirklich etwas 
Gutes für ihr Geld geben. Dank seiner Vielfalt, dem großzügigen Inhalt und seiner Tiefe wird 
'Anthill' nie zu kurz oder zu alt“, so Sigurgeirsson. „Das Spiel macht Spaß, ist faszinierend, 
schön und ein echter iOS-Meilenstein. Millionen lieben es bereits jetzt, und wir wollen 
Millionen mehr für die Verteidigung des Ameisenhügels gewinnen.“ 

Die neue Version von 'Anthill' wird am 1. November freigegeben und wird neue Level, neue, 
seltsame Insekten, neue Fertigkeiten der Ameisen und viele schöne Spieltage bieten. 

TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=XJb0OT5LO30 

BESUCHEN SIE UNS: http://www.anthillgame.com 

FOLGEN SIE UNS: http://www.twitter.com/imageform 



„MÖGEN“ SIE UNS: http://www.facebook.com/imageform 
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