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In jedem steckt ein kleiner Harry...

Auf den Spuren der Magie

Spaß und Ernst sind zwei Seiten einer Münze. Wegen seiner Leichtigkeit und
dem angenehmen Effekt wird das Spielen oft als unproduktiv und sinnlos
angesehen. Dabei scheinen die Kritiker zu vergessen, dass Spielen die
Entwicklung und sogar den Charakter fördern kann. Bei dem OnlineStrategiespiel "Tales of Magic" sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
Wenn sich die Pforten öffnen, taucht der Spieler in eine magische Welt ein.
Diese ist von boshaften und rechtschaffenen Magiern beseelt.
Zu welcher Seite er gehören will, entscheidet der Spieler selbst.

Nicht viele glauben an Magie, aber alle tauchen gerne in magische Welten ein.
Unterhaltsame Stunden mit einem zauberhaften Buch oder mystischen Film bieten nette
Abwechslung zum monotonen Alltag. Das Online-Rollenspiel "Tales of Magic" konstruiert
ebenfalls eine phantastische Welt. Gute und böse Hexen und Magiere kämpfen hier
gegeneinander. Um Gold und Einfluss zu gewinnen, müssen die Spieler eine ausgefeilte
Strategie entwickeln.
"Tales of Magic" ist eine interessante Symbiose zwischen Online-Gemeinschaft und
hartem Konkurrenz-Spiel. Nachdem man sich für einen Charakter entschieden, und
diesen mit magischen Fähigkeiten ausgestattet hat, kann es losgehen. Dabei sind das
Streben nach Wachstum und der persönliche Aufstieg die primären Ziele des Abenteuers.
Um seine Fähigkeiten zu perfektionieren, kann der Spieler zwischen Duellen, in die
Schule gehen oder arbeiten wählen. Kampftalent allein reicht nicht aus, um sich als
Magier durchzusetzen. Intelligenz und Strategiedenken sind gefragt. Ein erfrischendes
Konzept des Online-Rollenspiels!

Der zweite Aspekt von "Tales of Magic" ist die Interaktion mit anderen Mitgliedern. So
können ehemalige Gegner Kontakt herstellen. Das Gemeinschaftsgefühl wird auch durch
die so genannten Zirkel gefördert. Auf die Bewerbung folgt die Aufnahme in eine Gruppe
Gleichgesinnter.
Im Spiel geht es um Unterhaltung. Gold bringt nicht nur Macht, sondern auch
Fähigkeiten. Ehrgeiz und kombinatives Denken sind der Schlüssel zum Erfolg. Die
Unvorhersehbarkeit des Sieges hält einen auf Trapp und lässt die Spannung steigen. Die
Abwechslung zwischen "friedlichen" Aktionen wie Lernen und Arbeiten und
actionreicheren Duellen lässt keine Eintönigkeit aufkommen.

Spielen kann man "Tales of Magic" auf

www.talesofmagic.de.

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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