Pressemitteilung
Last Aurora in der Spieleschmiede!

Grimspire sucht die Unterstützung der Spieleschmiede, um das Spiel
auch in einer deutschen Version zu ermöglichen.
31.03.2021 – Ein Eisbrecher als letzte Zuflucht
Last Aurora ist ein kompetitives Abenteuer-Strategiespiel, das 1 bis 4
Spieler ab 13 Jahren in eine post-apokalyptische Eiswüste versetzt. Sie
führen dort eine Crew an, die es sich zum Ziel macht, den rettenden
Eisbrecher Aurora zu erreichen, der im Laufe der Partie die Küste
entlangfährt.

Spielschachtel

Die Reise dorthin ist aber beschwerlich, denn es gilt nicht nur, Ressourcen
wie Lebensmittel und Treibstoff zu beschaffen. Die Spieler müssen zudem
den örtlichen Begebenheiten trotzen und sich immer wieder gegen
Angriffe von gefährlichen Gegnern zur Wehr setzen.
Mit einem aufgerüsteten Konvoi auf der Suche nach Überlebenden

Spielaufbau

Zum Glück lassen sich der eigene Truck und seine Gefolgschaft mit allerlei
Waffen und anderen Vorrichtungen ausstatten. Unterwegs begegnet der
Konvoi zudem Überlebenden, die man rekrutieren kann, um deren
besonderen Fähigkeiten im weiteren Verlauf nutzen zu können.
Wer sich für Last Aurora interessiert, kann das Projekt bis zum 04.05.2021
in der Spieleschmiede unterstützen, um dadurch eine deutsche Auflage zu
ermöglichen und sich dabei auch gleich ein eigenes Exemplar zu sichern.
Ein Solo-Modus ist bei Erreichen der Fördersumme ebenso bereits dabei
wie ein Miniaturen-Set. Diverse (Mini-)Erweiterungen sowie eine große
Spielmatte lassen sich als weitere Belohnungen hinzufügen.

Verlagslogo

Link zum Projekt:
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Last-Aurora
Bildmaterial finden Sie unter:
http://www.happyshops.com/downloads/last-aurora.zip
Happyshops ist ein moderner und technologieorientierter Onlineversandhandel,
hauptsächlich für Spielwaren. Er führt zahlreiche Onlineshops wie unter anderem
www.Spiele-Offensive.de, www.Puzzle-Offensive.de oder www.PerfekteBilderrahmen.de. Jeder Shop ist auf ein Produktsegment spezialisiert und
ermöglicht so fachkundige Beratung und Inspiration. Das Angebot richtet sich an
Privatkunden. Weitere Informationen unter www.happyshops.com.
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