
LEADERS – The combined strategy game!

Develop. Conspire. Conquer.
LEADERS 2019 ist die Weiterentwicklung des interaktiven Strategiespiel-Hits des österreichi-
schen Spielestudios Rudy Games und bringt zahlreiche neue Features! Das Spiel versetzt bis zu 
sechs Strategen in die Ära des Kalten Krieges. Dabei müssen die Spieler mit Diplomaten versteckt um 
mächtige Bündnispartner werben, mit Spionen ihre Gegner sabotieren, geheime Technologien 
erforschen und Truppen ausheben, um fremde Gebiete zu erobern. Denn nur mit der richtigen 
Strategie kann ein Spieler die Weltherrschaft an sich reißen und das Spiel gewinnen.

Ein völlig neues und bisher einzigartiges Spielerlebnis!
Mit LEADERS hat Rudy Games 2013 sein erstes hybrid Spiel auf den Markt gebracht. Dabei werden der 
Spaß und die soziale Interaktion von Brettspielen geschickt mit den multimedialen Möglichkeiten von 
Apps kombiniert. Das Ergebnis ist ein völlig neues und bisher einzigartiges Spielerlebnis. Mit mehr als 
100.000 Spielern hat sich LEADERS in kürzester Zeit zum Strategiespiel-Hit entwickelt. Kein Wunder, 
schließlich bietet LEADERS alles was Strategiespiel-Herz begehrt: Nationen mit Spezialfähigkeiten, 
Szenarien mit unterschiedlichen Siegbedingungen, Forschung, Diplomatie, Sabotage und streng 
geheime Missionen, um hier nur einige der Features zu nennen. Dank der intuitiven App bleibt das 
Spiel trotz der vielen Möglichkeiten einfach zu spielen und ist auch für Gelegenheitsspieler geeignet.

Neue Spielszenarien sorgen für noch mehr Spielspaß!
Nachdem Multi Device Modus, bei dem jeder Spieler mit seinem eigenen Smartphone oder Tablet 
spielt, liegt der Fokus von LEADERS 2019 vor allem auf neuen Spielinhalten. Neben neuen Szenarien 
und Nationen gibt es weitere Zufallsereignisse und unterschiedliche Startaufstellungen. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche weitere Verbesserungen wie ein überarbeitetes Tutorial, die Fortschritts-
anzeigen bei Missionen und zusätzliche Spielstatistiken. Alle diese Verbesserungen bekommen 
bestehende Kunden im Laufe des Jahres automatisch als kostenloses App-Update.
Mit dem Szenario „Wettlauf zum Mond“, der DDR-Nation und dem Modern Leaders Pack, gibt es 2019 
auch drei kostenpflichtige Erweiterungen, die für zusätzlichen Spielspaß sorgen.

Auspacken und sofort losspielen!
Spiele-Box öffnen, App herunterladen und sofort losspielen! Bei LEADERS braucht man keine lange 
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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 LEADERS gerne hilft. Dieser ist auch am Abend und Wochenende – also immer 
dann, wenn gerne gespielt wird – gut erreichbar. Einem epischen Kampf um die Weltherrschaft mit 
Freunden steht somit nichts 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.

Bild- und Textmaterial:
Bild- und Textmaterial zur freien Verwendung kann hier heruntergeladen werden:
https://rudy-games.com/presse/bild-und-textmaterial/
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