
INTERACTION – Das Partyspiel für Familie 
und Freunde!

Familie. Freunde. Spaß.
INTERACTION 2019 ist die Weiterentwicklung des interaktiven Partyspiel-Hits des österreichi-
schen Spielestudios Rudy Games und bietet jetzt noch mehr Action für die ganze Familie. Bei 
dem Spiel treten 2-9 Spieler in lustigen Mini-Spielen aus fünf verschiedenen Kategorien: Wissen, Krea-
tivität, Action, Social und Games, miteinander an. Das Team, das die Aufgaben am besten meistert 
und seinen Spielstein als Erstes über die Ziellinie bringt, hat das Spiel gewonnen. Das Motto dieses 
interaktiven und völlig verrückten Partyspiels lautet ganz klar: Spaß und Action so viel nur geht!

Ein Spiel wie für dich und mich gemacht!
Das mit dem „Spiel der Spiele“-Sonderpreis ausgezeichnete Familienspiel, kombiniert den Spaß und 
die soziale Interaktion von Brettspielen geschickt mit den multimedialen Möglichkeiten einer App. Die 
kostenlose Spiele-App passt die Spielinhalte und Aufgaben automatisch an den Spielort, sowie an das 
Alter eines jeden einzelnen Spielers, an. Egal ob Intelligenzbestie oder Sportskanone, egal ob Alt oder 
Jung, bei INTERACTION werden alle Spieler gleichermaßen gefordert. Oder kurz gesagt: INTERACTION 
ist ein Spielespaß für die ganze Familie und Freunde!
Mittlerweile verfügt die App bereits über 10.000 Fragen und Aufgaben, damit kommt bei INTERAC-
TION garantiert keine Langeweile mehr auf. Dank regelmäßiger kostenloser Updates gibt es zudem 
immer wieder neue Spielaufgaben, Quizfragen und Mini-Spiele zu entdecken.

Mit Hühnern um die Wette gackern!
In die überarbeitet Version INTERACTION 2019 wurde das Feedback und die Wünsche der User einge-
arbeitet. So wurden die Spielkarten vereinfacht und auf zwei Stapel zusammengefasst: Den Nasty-Kar-
ten und den Erfolgs-Karten darüber hinaus, enthält das Spiel nun einen doppelseitigen Spielplan. 
Während eine Seite wie gewohnt für das Grundspiel genutzt wird, ist die andere Seite mit speziellen 
„Booster“-Feldern ausgestattet die zukünftig bei Erweiterungen zum Einsatz kommt.
Auch in der App hat sich einiges getan, so gibt es zahlreiche neue Aufgaben und Mini-Spiele, wie etwa 
das „Hühnerrennen“. Dabei steuert der Spieler ein Huhn, indem er ein Gacker-Geräusch macht über 
einen rasanten Hindernisparcours. Darüber hinaus wurde die Altersanpassung und die Schwierig-
keitsstufen der Aufgaben weiter optimiert.
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Kostenloser Upgrade-Kit
Für alle die INTERACTION bereits besitzen gibt es ein kostenloses Upgrade-Kit zum Herunterladen 
bzw. ein kostenloses App-Update mit allen neuen Features.

Auspacken und sofort losspielen!
Spiele-Box öffnen, App herunterladen und sofort losspielen! Bei INTERACTION braucht man keine 
lange Spielanleitung lesen, denn die intuitive App führt Schritt für Schritt in das Spiel ein. Sollte doch 
einmal etwas unklar sein, helfen die integrierten Tutorial Videos in der App bzw. auf YouTube weiter.

Wir beantworten alle Fragen!
Allen Spielern steht zudem ein kostenloser Support via WhatsApp zur Verfügung, der bei Fragen und 
Problemen rund um INTERACTION gerne hilft. Dieser ist auch am Abend und Wochenende – also im-
mer dann, wenn gerne gespielt wird gut erreichbar. Einem lustigen Spielenachmittag mit Familie und 
Freunden steht somit nichts mehr im Wege.

Rudy Games – we change the way you play
Kinder und Jugendliche verbringen heute mehr als 220 Minuten täglich allein vor dem Smartphone. 
Es droht die soziale Vereinsamung warnen Experten. Daher haben die drei Jugendfreunde Gertrude 
Kurzmann, Reinhard Kern und Manfred Lamplmair im Sommer 2013 das Linzer Spielestudio „Rudy 
Games“ gegründet. „Bei Rudy Games haben wir die Vision, Familie und Freunde wieder an einem 
Tisch zum gemeinsamen Spielen zusammen zu bringen“, so CEO Manfred Lamplmair. Dazu 
kombinieren die Oberösterreicher auf einzigartige Weise den geselligen Spaß der Brettspiele mit den 
multimedialen Möglichkeiten von Apps.

Preisgekrönte Spiele für dich und mich!
Dass die innovativen Spiele von Rudy Games gut angekommen, zeigen die zahlreichen Auszeich-
nungen wie etwa der Innovation Award 2017, der „Spiel der Spiele“ Sonderpreis 2018 und auch „Das 
Goldene Schaukelpferd“ 2019. Doch auch bei Kindern, Familien und Freunden liegen die Spiele voll im 
Trend, so konnte Rudy Games weltweit bereits über 400.000 Spieler feiern. „Das schönste ist: Unsere 
Spiele machen Spaß und werden immer wieder gespielt“, so Lamplmair abschließend.
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Bild- und Textmaterial:
Bild- und Textmaterial zur freien Verwendung kann hier heruntergeladen werden:
https://rudy-games.com/presse/bild-und-textmaterial/

Rückfrage-Hinweis:
Manfred Lamplmair
mani@rudy-games.com
+43 664 830 4424


