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PRESSEMITTEILUNG
4. Januar 2007 / PMCode 1157


Kartenspiel Rommé XXL: Gegen neue Freunde im Internet antreten!

mediaGlobe ist wohl Deutschlands bekanntester Anbieter von digitalen Kartenspielen für den Computer. Nach Skat XXL, Doppelkopf XXL und Mau Mau XXL liegt nun endlich auch Rommé XXL vor. Eine echte Besonderheit ist die Anbindung des Spiels an einen eigenen Spieleserver. Hier findet der Spieler rund um die Uhr willige Gegner für eine Partie Rommé.

Keine Zeit, ich kenn die Regeln nicht, ich mag das Spiel nicht: Inzwischen ist es richtig schwer geworden, im eigenen Umfeld willige Freunde zu finden, die sich auf eine Partie Skat, Doppelkopf oder eben Rommé einlassen möchten. mediaGlobe lässt nicht zu, dass die altbewährten deutschen Stammtischspiele langsam aussterben und schafft einen virtuellen Raum im Internet, in dem sich begeisterte Kartenspieler jederzeit einfinden können, um unter Gleichgesinnten neue Spielgefährten zu finden, die Lust auf eine Partie haben. Nach Skat und Doppelkopf liegt nun auch Rommé in der XXL-Version mit angeschlossenem Spieleserver vor. 

Das bedeutet, dass sich Rommé wahlweise gegen den Computer, im lokalen Netzwerk gegen die Kollegen und eben auch im Internet gegen Spieler aus aller Welt meistern lässt. Michael Keßler von der mediaGlobe GmbH: "Ganz egal, um welche Uhrzeit der Wunsch nach einer Partie Rommé aufkommt - auf unserem mediaGlobe-Spieleserver finden sich eigentlich immer einige Spieler, die genau der gleiche Gedanke ins Internet getrieben hat. Schließlich macht es mehr Spaß, gegen echte Menschen anzutreten, als immer nur den Computer herauszufordern."

Rommé spielen einfach und spannend wie nie
Rommé ist ein Spiel, das sich mit wenigstens zwei Spielern meistern lässt. Aus einem Kartenset mit 2 x 52 Karten und sechs Jokern erhält jeder Spieler 10 bis 13 Karten, alle übrigen werden verdeckt aufgestapelt. Die Teilnehmer der Partie nehmen immer dann eine neue Karte auf, sobald sie an der Reihe sind, und legen am Ende eine alte Karte wieder ab, um den Zug abzuschließen. Ziel ist es, punktwerte Kartensätze und -folgen auszulegen - also vielleicht vier Buben unterschiedlicher Farbe oder eine Serie gleicher Farbe, etwa Sieben-Acht-Neun-Zehn. Wer alle Karten ausgelegt hat und mit der letzten Karte Schluss macht, gewinnt die aktuelle Runde.

Das Computerspiel setzt das Regelwerk perfekt um. Die Mitspieler dürfen sich zunächst einen Namen geben und sich eine Spielfigur aussuchen. Anschließend teilt das Programm die Karten aus. Der Spieler kann sein Blatt jederzeit einsehen und per Mausklick die punktwerten Karten ausspielen. Ein Mausklick nimmt auch eine neue Karte auf oder wirft eine andere wieder ab. Beendet ein Spieler eine Partie, rechnet das Programm die Punkte aus und schreibt sie dem Verlierer zu. 

In den Einstellungen des Spiels ist es möglich, Einfluss auf die Fenstergröße zu nehmen, die Computerstimme, die Sounds und die Animationen auszuschalten oder ein neues Deckblatt zu setzen. An dieser Stelle legt der Anwender auch die Anzahl der Spieler, die Zahl der Joker und die Anzahl der Karten fest, die jeder Teilnehmer erhält. An dieser Stelle ist es auch vorgesehen, die Regeln zu beeinflussen oder ein Spiel nach offiziellem Reglement zu erzwingen. 

Spielen im Internet
Der Computergegner spielt zwar nicht schlecht. Spannender ist es aber allemal, gegen „richtige“ Spieler anzutreten. Rommé XXL erlaubt es deswegen, die Kollegen im Netzwerk herauszufordern. Ebenso ist es möglich, mit anderen Spielern im Internet eine Partie zu wagen. Zu diesem Zweck stellt Mediaglobe einen eigenen Spieleserver, auf dem sich die Anwender treffen und zu einer neuen Partie verabreden können. Michael Keßler: „Auf dem Spieleserver treffen sich Rommee-Freunde aus der ganzen Welt. Hier bleibt niemand lange alleine. Hier findet jeder schnell einen neuen Partner für eine frische Partie.“

Eine wirkliche Besonderheit ist, dass die Rommé-Spieler eigene Vereine gründen können. Die Vereine melden sich dazu formlos bei der mediaGlobe GmbH an und werden online für den Spiele-Server freigeschaltet. Im Internet können die Vereine dann ihre Mitglieder um sich scharen und vereinsinterne Partien austragen. Nicht nur das: Die Vereine können im Internet zu Turnieren einladen, an denen sich wahlweise nur die Vereinsmitglieder oder aber alle Online-Spieler beteiligen können. Michael Keßler: "Wir glauben daran, dass das Spielen im Rahmen eines virtuellen Vereins zu den ganz besonderen Alleinstellungsmerkmalen unserer Kartenspiele gehört. Jeder Spieler ist herzlichst dazu eingeladen, das einmal auszuprobieren."

Download und Test
Rommé XXL lässt sich vor dem Kauf ausgiebig testen. Eine Demo (12 MB) steht auf der Homepage zum Download zur Verfügung. Sie lässt sich 30 Tage lang auf dem eigenen Rechner ausprobieren. Über die neue 1-2-3-frei!-Schnittstelle kann die Testversion in Sekunden zur Vollversion freigeschaltet werden. Bezahlt wird das Spiel dabei per Bankeinzug oder mit der Kreditkarte. Eine Freischaltung auf dem Postweg ist natürlich auch möglich. Der Freischaltcode kostet 15 Euro, die CD-Version 19 Euro. (4628 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)  
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Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview, versorgen Sie mit weiterführenden Informationen oder helfen Ihnen ganz unkompliziert dabei, eine kostenlose Vollversion für einen redaktionellen Test zu erhalten. Die Testversion dürfen Redaktionen ohne Rückfrage auf eine Heft-CD/DVD übernehmen. 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.

