SCUBI Sea Story – Das Logikspiel für Groß
und Klein!
Logik. Spaß. Action.
SCUBI Sea Story ist das erste Kinderspiel des österreichischen Spielestudios Rudy Games. Dabei
begleiten bis zu fünf Spieler Scubi, das Seepferdchen, und seine Freunde, in eine bunte und zauberhafte Unterwasserwelt. Doch Vorsicht ist geboten: In den Tiefen des Meeres warten viele kleine Überraschungen, wie etwa der große weiße Hai, die für jede Menge Action sorgen. Ziel der Spieler ist es
möglichst viele gleichfarbige, aneinandergrenzende Plättchen zu finden und so wertvolle Punkte zu
sammeln. Wer die besten Kombinationen entdeckt, hat die Chancen einen wertvollen Piratenschatz zu
entdecken.

Spielerisch logisches Denken und die Konzentrationsfähigkeit fördern!
Das einfach Spielprinzip begeistert Jung und Alt gleichermaßen. Es fördert logisches Denken und die
Konzentrationsfähigkeit. Nur wer vorausschauend handelt, findet die besten Kombinationen und
kann so die meisten Punkte sammeln. Der für Ende 2019 geplante Duell-Modus sind die Spieler zusätzlich gefordert, denn dann Spielen alle Spieler gleichzeitig. Wer am schnellsten reagiert kann dann
den anderen die Punkte vor der Nase wegschnappen. Bestehende Spieler erhalten diesen neuen
Spielmodus natürlich als kostenloses App-Update.

Auspacken und sofort losspielen!
Spiele-Box öffnen, App herunterladen und sofort losspielen! Bei SCUBI Sea Story 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 SCUBI Sea Story gerne hilft. Dieser ist auch am Abend und Wochenende – also
immer dann, wenn gerne gespielt wird gut erreichbar. Einem lustigen Spielenachmittag mit Familie
und Freunden steht somit nichts mehr im Wege.
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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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