capt‘n sharky: abenteuer auf hoher see
– die piratenstarke spiele-app
mixtvision Digital präsentiert „Capt’n Sharky – Abenteuer auf hoher See“, die App für alle Fans des
kleinen Freibeuters.

Geh an Bord mit Capt’n Sharky! Segle mit ihm um die sieben Weltmeere und
erlebe piratenstarke Abenteuer!
Auf jeder Insel, die du mit deinem Gerät ansteuerst, wartet eine neue Herausforderung auf dich: Finde das Seeungeheuer Sepio beim Versteckspielen,
lass den Papageien Coco geschickt über Eisschollen springen und tauch mit
Capt’n Sharky nach einem Piratenschatz.
Wer bei dieser Abenteuer-Fahrt mit an Bord ist, braucht Mut, Geschicklichkeit
und ein gutes Auge. Tablet und Smartphone kommen in den sechs MiniGames zum vollen Einsatz.
Konzentration, Koordination und Schnelligkeit sind bei den Spielen gefragt –
doch allem voran steht der große Piratenspaß!

Erhältlich für iOS im App Store
und für Android bei Google Play
– auf Deutsch und Englisch
Alter: ab 5 Jahre
€ (D) 2,99 (UVP)

Mit jedem gewonnenen Spiel schaltest du Stück für Stück einen Capt’n
Sharky-Bilderbuchfilm frei. Mach es dir bei einer Tasse Gluglu gemütlich und
schau ihn dir an, sooft du willst. Außerdem kannst du ein Foto von dir mit
Seeräuber-Bart, Piratenhut, Augenklappe und vielem mehr gestalten – werde
so ein echter Pirat!
Die App beeindruckt auch optisch durch sorgfältig ausgewählte Originalgrafiken und eine bewegungssensitive 3D-Steuerung. Ein Muss für alle Capt’n
Sharky-Fans!

www.mixtvision-digital.de/captn-sharky-app
Pressestimmen:
„Eine fantastische App, die zu vielen Spielrunden mit dem Lieblingspiraten
einlädt und durch maximal kindgerechte Ausstattung überzeugt.“
– MyToys.de
„Eine neue Spielerfahrung mit Spielspaß und einem lohnenden Ausgang für
die jungen Piratenfans.“ – Check-App.de
„Diese abwechslungsreiche, kindersichere App macht einfach rundherum
Spaß und hat definitiv das Zeug zum Dauerbrenner.“ – iphonekinderapps.de

mixtvision digital , gegründet 2012 als Tochter der mixtvision Mediengesellschaft, produziert digitale Medien für Kinder:

Von Bilderbuchfilmen über E-Books und Buchtrailer bis hin zu Apps wird ein breites Spektrum im multimedialen Bereich abgedeckt.
Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Produkten, die nachhaltige Unterhaltung bieten – altersgerecht, mehrsprachig und
anspruchsvoll wie die mehrfach ausgezeichnete App „Die große Wörterfabrik“ („GIGA Maus 2014“ von Eltern family, „Leipziger
Lesekompass“ 2014 der Stiftung Lesen und der Kinder-Medien-Preis „Der weiße Elefant“ 2014).
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