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Days of Wonder steckt Ihnen Zug um Zug in die Tasche 

Bestverkauftes Brettspiel nun erhältlich auf dem iPhone und iPod Touch 
  

Los Altos, CA; Paris, Frankreich – 16. November 2011. Days of Wonder kündigt heute Ticket to 
Ride® Pocket an, eine digitale Adaptation seines bestverkauften Brettspiels, von Grund auf neu für 
iPhone und iPod Touch entwickelt. 

Ticket to Ride Pocket konzentriert sich ausschließlich auf den USA-Spielplan, durch den das Spiel 
von Beginn an so beliebt wurde, um ein kompromissloses Nutzererlebnis zu garantieren, auch wenn 
die Displays der Geräte sehr klein sind. 4 KI-Persönlichkeiten (inklusive einer verbesserten Version 
des US-Eisenbahnbarons Cornelius Vanderbot Jr.), 20 einzigartige Achievements (mit denen die 
spielerischen Leistungen des Spielers belohnt werden) und 3 eigenständige Ranglisten garantieren, 
dass dies die beste Version von Ticket to Ride für ein Solospiel ist. 

Ticket to Ride Pocket bietet außerdem einen „Pass & Play“-Modus für Partien mit mehreren Spielern 
auf einem einzelnen Gerät. Die Option für Online-Spiele wurde absichtlich weggelassen, um die 
unvermeidbaren Unterbrechungen durch das mobile Gerät zu vermeiden, durch die das Erlebnis des 
Online-Spielens für andere Mac, PC und iPad-Spieler getrübt werden. Stattdessen bietet Ticket to 
Ride Pocket einen brandneuen Modus eines lokalen Netzwerks für Partien mit mehreren iPhone, iPod 
Touch und/oder iPad Geräten über Bluetooth & W-LAN Netzwerken. 

Die moderate Dateigröße von 20MB erlaubt Downloads der Anwendung über das Handynetzwerk 
und Spieler, die zum ersten Mal von der Ticket to Ride Spielereihe erfahren, können sich durch das 
90-Sekunden-Anleitungsvideo informieren, das speziell für iPhone und iPod Touch gedreht wurde. 

„Das speziell für diese Pocket-Ausgabe entwickelte Set an Features macht es zum definitiven 
Erlebnis, Ticket to Ride unterwegs zu spielen,“ sagt Eric Hautemont, Geschäftsführer von Days of 
Wonder. „Durch die Möglichkeit, Ticket to Ride nun auch über das neue lokale Netzwerk zu spielen, 
macht die Anwendung zum idealen Begleiter für Besitzer von Ticket to Ride für iPad, die unbedingt 
mit ihrer Familie oder Freunden spielen möchten, sei es gemütlich zu Hause oder unterwegs auf 
Reisen.“ 

Ticket to Ride Pocket ist nun für den speziellen Einführungspreis von $0.99/€0.79 erhältlich im App 
Store auf dem iPhone und iPod Touch oder unter http://itunes.apple.com/de/app/ticket-to-ride-pocket. 
  
Über Days of Wonder 
Days of Wonder entwickelt und produziert Spiele unter dem Motto „Play Different“ („Anders 
spielen“). Beginnend mit der konsequenten Veröffentlichung einer sehr begrenzten Anzahl an neuen 
Spielen, über die kompromisslose Qualität bei der Produktion von Brettspielen, bis zum einzigartigen 
firmeninternen Entwicklerteam für digitale Spiele – Days of Wonder erhöht beständig das Niveau der 
eigenen Produkte. Das Resultat ist eine unvergleichliche Reihe an Erfolgen, darunter Zug um Zug™, 
das weltweit bestverkaufte Eisenbahnspiel; Small World®, das legendäre Fantasyspiel um epische 
Eroberungen; und Memoir ’44®, die Saga über den 2. Weltkrieg mit bisher 20 Erweiterungen. Days of 
Wonder Brettspiele werden in 30 Ländern vertrieben. Die digitalen Versionen sind in den iOS und 
Mac App Stores erhältlich, sowie auf  Steam und der Days of Wonders Webseite 
www.daysofwonder.com. 


