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Dig`N`Fight. Die Kreaturen der Unterwelt sind zurück!
Für alle, die schon immer einmal ein sagenumwobener Herrscher sein wollten,
bietet RedMoon Studios jetzt genau das Richtige an. In dem vor Kurzen
gestartetem Spiel „Dig`N`Fight“ hat der Spieler die einmalige Gelegenheit zum
gefürchtesten und düstersten Herrscher aller Zeiten zu werden. Dieses
kostenlose Aufbaustrategiespiel ist thematisch an den Kult Klassiker „Dungeon
Keeper“ angelehnt und verspricht jede Menge Spaß.

Das Böse ist zurück, denn seit Kurzem ist das jüngste Spiel von RedMoon Studios
gelauncht. In Dig’N’ Fight hat der Spieler die Aufgabe der gewaltigste Herrscher der
Unterwelt zu werden. Dazu benötigt er eine grauenhafte Armee, wie die Welt sie nie
zuvor gesehen hat. Er kann seine Gier nach Ruhm und Gold sättigen, indem er eine
unschlagbare Monstergarde aus 15 verschiedenen Kreaturen rekrutiert, die ihn bei seinen
Plänen unterstützt. Um zum Besitzer des größten Dungeons aufzusteigen, muss sich der
Spieler durch die Unterwelt graben und ein gigantisches Herrschaftsgebiet aufbauen. Der
Monsteranführer spielt gegen tausende Gegner, die er zum Kampf herausfordern kann
und an denen er sich messen kann. Wenn der Spieler einen Bund der grausamsten
Herrscher eingehen möchte, kann er sich zudem mit anderen Dungeon-Inhabern
zusammenschließen und gemeinsam in die Schlacht ziehen.
Alle Spieler, deren Gier nach Ruhm und Gold unersättlich sind, können sich kostenlos bei
„Dig`N`Fight“ anmelden unter: www.dignfight.de
Dort erwartet den Spieler ein abwechslungsreiches Abenteuer mit vielen Kreaturen und
Gegnern. Durch die strukturierten Menupunkte findet sich der Spieler schnell im Spiel
zurecht. Die witzige grafische Spieloberfläche hilft den Usern in die unbeschreibliche Welt
des Dungeons einzutauchen.
Um an „Dig`N`Fight“ teilzunehmen benötigt der Spieler lediglich einen Internetanschluss
und einen PC. Software Installationen oder Downloads sind nicht notwendig.

Dig`N`Fight bietet jede Menge Spaß und Überraschungen.

RedMoon Studios
Die Firma RedMoon Studios ist mit über 6.000.000 Spielern eine der Weltweit
erfolgreichsten Unternehmen in dem Segment Online-Games. Seit 2002 als das erste
Online Spiel gelauncht wurde, haben wir unser Portfolio ständig erweitert und allmählich
auf internationale Ebene ausgedehnt; im Moment sind unsere Produkte in 19
Sprachversionen veröffentlicht.

Mission
Unser junges, innovatives und dynamisches Team arbeitet auf ein eindeutiges Ziel hin:
Wir wollen die unterhaltsamsten, die spannendsten und die innovativsten Onlinespiele
entwickeln. Wir arbeiten hart unseren Spielern exzellentes Entertainment zu bieten!

Vision
Unser Traum ist es Jedermann zu jeder Zeit an jedem Ort die beste Unterhaltungsmöglichkeit zu bieten. Wir versuchen innovative Techniken und Spielkonzepte zu
entwickeln, um unsere Spieler mit einzigartigen
Spielerlebnissen zu unterhalten.
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