QUIZ IT – Das Wissensspiel für schlaue
Köpfe!
Taktieren. Bluffen. Wissen.
Wer kennt das nicht, man bekommt eine knifflige Quiz-Frage gestellt, die Zeit läuft, die Antwort liegt
einem auf der Zunge, aber man ist sich noch nicht ganz sicher. Die anderen fiebern gespannt mit: Was
passiert als Nächstes - Richtig oder Falsch? Spannung pur, genau das bietet QUIZ IT, die Spieleneuheit
2019 von Rudy Games. Bei QUIZ IT stellen 2 bis 4 schlaue Köpfe ihr Wissen bei über 3.000 Fragen aus
den unterschiedlichsten Themenbereichen wie Geschichte, Geografie, Sport, Unterhaltung, Politik,
Kunst, Literatur, Wissenschaft, Technik, Kurioses uvm. unter Beweis. Doch um zu gewinnen ist nicht
nur Wissen, sondern auch die richtige Taktik gefragt, denn nur durch geschicktes Bluffen mit den Bietkarten kommt ein Spieler an die Reihe und kann so wertvolle Punkte sammeln.

Ein Gesamtpaket das überzeugt: Vom interaktiven
Quiz-Moderator bis zu immer aktuellen Fragen
Rudy Games verbindet bei QUIZ IT geschickt das Beste aus analoger und digitaler Spielewelt. Die
App liegt zentral in der Mitte des Spielfelds, sodass immer alle Spieler mitfiebern können, wirkt dabei
aber nicht zu dominant. Insbesondere beim innovativen Biet-Mechanismus, kommen die klassischen
Spielkarten und Aktionssteine voll zur Geltung. Ein Gesamtpaket, dass überzeugt, befand die Jury von
familie&co bzw. der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie und zeichnete QUIZ IT mit dem renommierten Spielwarenpreis „Das Goldene Schaukelpferd – Für die Großen“ aus.
Nie mehr Langeweile dank immer aktuellen Quizfragen
Damit garantiert keine Langeweile aufkommt, sorgt die eigens von Rudy Games entwickelte Quiz-Engine. Diese spielt die Fragen aus und passt diese dem Spielverlauf an. So werden schwächere Mitspieler im Spiel gehalten, das doppelte Ausspielen einer Frage verhindert und dank regelmäßiger Updates
auch aktuelle Ereignisse aus der ganzen Welt berücksichtigt.
Ein interaktiver Quiz-Moderator sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis
Wie es sich für eine richtige Quiz-Show gehört, darf auch bei QUIZ IT ein unterhaltsamer Moderator
nicht fehlen dazu hat Rudy Games einen virtuellen Showmaster geschaffen, der akustisch durch das
Spiel führt und für ein einzigartiges Spielerlebnis sorgt.
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Arno Steinwender – Spielehits „Made in Austria“
Bei der Entwicklung von QUIZ IT arbeitet Rudy Games erstmals mit einem Spieleautor zusammen. Mit
dem Wiener Arno Steinwender konnte ein wahrer Experte für Quizspiele ins Boot geholt werden. Er
zählt mit über 50 veröffentlichten Spielen und über 1 Mio verkauften Exemplaren auch international
zu den erfolgreichsten Spieleautoren weltweit. „Die einzigartige Kombination aus Brettspiel und App
eröffnet mir als Spieleautor völlig neue Möglichkeiten spannende Spielideen umzusetzen“, so Steinwender über die Möglichkeiten von hybrid Spielen.

Auspacken und sofort losspielen!
Spiele-Box öffnen, App herunterladen und sofort losspielen! Bei QUIZ IT 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 QUIZ IT gerne hilft. Dieser ist auch am Abend und Wochenende – also immer
dann, wenn gerne gespielt wird – gut erreichbar. Einem spannenden Quiz-Abend mit Freunden oder
der Familie 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 Auszeichnungen 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/
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