Reality Twist veröffentlicht innovativen Physik-Puzzler und Entwicklerpreis-Gewinner „daWindci“
Reality Twist veröffentlicht gemeinsam mit dem Münchner Entwickler Mimimi
Productions das Spiel auf dem iPad. In „daWindci“ steuert der Spieler das Wetter und
damit indirekt einen Heißluftballon. Auf dem Deutschen Entwicklerpreis 2010 gewann
das Team den zweiten Platz im Bereich „Gamesload Newcomer Award“. Der Titel hat
bereits in Print und TV für Aufsehen gesorgt. Die Veröffentlichung ist für Q1/2011
geplant.

München, Januar 2010
„Das ist eine super Anerkennung“,
erklärt Dominik Abé von Mimimi
Productions dem Reporter von RTL II
News seine Freude nach der
Auszeichnung am diesjährigen
Deutschen Entwicklerpreis 2010 in
Essen. „Man arbeitet ein Jahr hart, hat
so seine Vision, sieht erst mal, wie sie
zustande kommt und dann wird sie
auch noch anerkannt. Das ist einfach
super.“ Hinter dem Team stecken fünf
junge Studenten von der Mediadesign Hochschule (MDH) München, die „daWindci“ in
ihrer Freizeit entworfen und programmiert haben.
Die Anstrengungen tragen nun gleich zweierlei Früchte: Auf dem Entwicklerpreis war es
der meistdiskutierte Newcomer-Titel und mit Reality Twist haben die aufstrebenden
Spielegestalter auch noch einen Partner gefunden, der daWindci im kommenden Jahr für
das iPad veröffentlichen wird. „daWindci ist innovativ, frisch, macht jede Menge Spaß
und passt perfekt auf die iPad-Plattform. Wir haben nicht lange gezögert, und die
Studenten gefragt, ob sie uns in ihrem Ballon mitnehmen und damit Richtung
‚Veröffentlichung‘ segeln wollen“, so Thomas Wagner, einer der Geschäftsführer von
Reality Twist. Im Dezember hat man den Vertrag geschlossen, nun wird bereits mit
Hochdruck an der Umsetzung des Titels gearbeitet.
In daWindci steuert der Spieler nicht sein Vehikel selbst, sondern das Wetter. Mit Hilfe
von Fingergesten, die auf den Touchscreen des iPads gemalt werden, kann man Winde,
Wirbelstürme oder Blitze erzeugen. Mit diesen wiederum wird auf die Spielwelt Einfluss
genommen und der eigene Heißluftballon an die gewünschte Stelle getrieben.
Zahlreiche knobelige Level, Physik-Puzzles und ein spezieller Werkstattmodus zum
Anpassen des eigenen Heißluftballons garantieren stundenlangen Spielspaß.
daWindci setzt dafür auf modernste 3D-Technologie mit hochwertiger Grafik ohne den
Scharm eines klassischen Geschicklichkeitsspiels zu verlieren. Die verrückte Welt von
daWindci voller Luftschiffe, Windmühlen, Zahnräder und anderer fantastischer

Erfindungen sieht der Spieler aus der Vogelperspektive. So fällt das „Malen“ von
Windböen oder Blitzen und damit die Interaktion mit der Umwelt besonders leicht. Auch
Gelegenheitsspieler tauchen sofort in die Welt von daWindci ein: Das Spiel passt sich der
Geschwindigkeit des Nutzers an, erhält eine meditative Atmosphäre und positioniert sich
so wohltuend gegen die reinen Reaktionsspiele am Markt.
Damit die Gamedesign-Studenten ihre Vision fertig stellen können, wird Reality Twist
daWindci nicht nur veröffentlichen und vermarkten, sondern stellt dem Team auch seine
Geschäftsräume sowie die dringend benötigten Arbeitsplätze zur Verfügung. Darüber
hinaus wird das begabte Studententeam beim Produktionsprozess von Reality Twist
unterstützt und profitiert damit von deren langjähriger Erfahrung. Darüber freut sich
auch der Programmierer Johannes Roth von Mimimi Productions, der sich die Nächte
nun mit seinen Kollegen in den Büroräumen von Reality Twist um die Ohren schlägt.
Keiner aus dem Team hätte erwartet, mit dem Titel so schnell unter Vertrag genommen
zu werden. „Die harte Arbeit neben dem Studium hat sich wirklich gelohnt. Es ist toll für
die Mühen belohnt zu werden“, erklärt Roth. Übrigens: Das Team hatte im vorherigen
Jahr bereits mit ihrem Titel „Grounded“ den zweiten Platz in der gleichen Kategorie
erreicht. Als kleiner Apptetithappen auf das kommende Flugabenteuer kann dieser
„Quasi-Vorgänger“ auf der Seite http://www.spielegestalter.de sogar kostenlos
heruntergeladen werden!
Erscheinen wird daWindci im ersten Quartal 2011 für das iPad. Eine Portierung für das
iPhone soll später folgen.
daWindci Features
Vereint klassischen Scrollshooter mit innovativem, entspannendem Gameplay
Für Gelegenheitsspieler und Profis gleichermaßen geeignet
Multitouch-Gestensteuerung zum Erzeugen von Wind, Wirbelstürmen oder Blitzen
Ausgeklügeltes Leveldesign mit stundenlangem Spielspaß
Hochwertige 3D-Grafik
Gewinner Gamesload-Newcomer Award beim Deutschen Entwicklerpreis 2010
Über die Reality Twist GmbH
Reality Twist entwickelt erstklassige Computerspiele für alle hochwertigen Plattformen
wie Xbox 360, PlayStation 3, iOS und PC, und das für alle Genres und alle
Alterszielgruppen – vom hippen Sportspiel bis zum spannenden Adventure. Dabei stehen
für die Münchner immer das immersive Spielerlebnis, hoher Spielspaß und fesselnde
Spielwelten im Mittelpunkt. Reality Twist bietet als Full-Service-Anbieter das komplette
Entwicklungsspektrum von Pre- und Postproduction, Konzeption, Design, Producing,
Projektmanagement bis hin zu Marketing an. Hochwertigkeit, Innovation und
Nachhaltigkeit sind die Primärziele bei der Entwicklung. Reality Twist legt deswegen
großen Wert auf ein exzellent ausgebildetes Team aus Programmieren, Autoren, Game
Designern und Grafikern sowie die plattformübergreifende Entwicklung seiner Produkte.
Neben einem großen Know-How über bekannte Game-Engines wie Unity3D oder Trinigy
Vision baut Reality Twist auch fortlaufend eigene Basistechnologie auf. Dadurch

garantiert das Unternehmen seinen Kunden nicht nur einen technologischen Vorsprung
sondern auch eine hocheffiziente und planbare Produktentwicklung. Außer
Eigenproduktionen übernimmt Reality Twist auch Work-For-Hire-Projekte für andere
Spieleentwickler und Publisher. Für die Industrie entwickelt das Unternehmen
professionelle, interaktive Simulatoren für Vergnügungsparks. Gefördert wird Reality
Twist durch das GameConnection Level Up Programm, die Microsofts BizSpark
Initiative, dem FFF Bayern sowie der bayerischen Staatskanzlei.
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