
 

 
 
 

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Echtzeit Action Puzzlespiel MOTY von BBG 

Entertainment ab sofort im App Store℠ verfügbar 

 
MOTY für Apple iPhone®, iPad® und iPod touch® fordert die Agilität und 

Kreativität von Puzzle-Fans heraus 

 
München, Deutschland – 08. Dezember 2011 – BBG Entertainment, ein führender 
Entwickler und Publisher von digitalen Unterhaltungsprodukten, veröffentlicht heute weltweit 
das digitale Downloadspiel MOTY für Apple iPhone, iPod touch und iPad. Das 
herausfordernde Echtzeit Action Puzzlespiel bietet unterhaltsamen Puzzle-Spaß und einen 
intuitiven Level-Editor zum Bau eigener Level. MOTY steht ab sofort zum Preis von 0,79 
Euro im App Store zum Download bereit. 

MOTY definiert den Begriff „Knifflig“ ab sofort völlig neu. Das packende Puzzle-Vergnügen 
stellt das Kombinationsvermögen von Spielern auf iPad, iPhone und iPod touch mit 
verzwicktem Leveldesign und spannenden Aufgabenstellungen auf die Probe. Die 
Herausforderung von MOTY besteht eigentlich nur darin, drei goldene Juwelen (Gems) 
aufzureihen, doch schon diese scheinbar simple Aufgabe kann selbst die Köpfe wahrer 
Puzzle-Experten zum Rauchen bringen. MOTY-Spieler müssen Stampfer zeitlich abpassen, 
gegen bewegliche Wände und Juwelen kämpfen oder Sprungfedern und Steine geschickt 
nutzen oder umgehen. Geschicklichkeit und Köpfchen spielen bei MOTY die größte Rolle, 
um die kreativ gestalteten Level zu meistern. 

Sollte ein Spieler in MOTY einmal nicht den richtigen Kniff zur Auflösung eines Levels parat 
haben, stellt dies überhaupt kein Problem dar. Eine integrierte Hilfe-Funktion hält für jeden 
Level die passende Lösung bereit und gibt den Spielern wertvolle Tipps, ohne dabei den 
Spielspaß zu reduzieren. Auch Online-Spieler kommen voll auf ihre Kosten: mit der 
eingebauten Game Center- und Openfeint-Unterstützung ist es kinderleicht, sich mit anderen 
MOTY-Spielern weltweit zu messen und mit etwas Glück sowie spielerischem Geschick, 
seinen Einzug in die globale Highscore-Liste feiern zu können. 

Das intuitive Gameplay ermöglicht auch Einsteigern einen direkten Zugang in die Welt von 
MOTY und sie können sofort loslegen. Mit mehr als 100 verschiedenen und im 
Schwierigkeitsgrad kontinuierlich ansteigenden Leveln bietet das Spiel dabei jede Menge 
Abwechslung und lange andauernde spannende Unterhaltung. Fortgeschrittene Puzzle-
Experten können mit dem enthaltenen Level-Editor ihre Kreativität vollends ausleben und 
ihre eigenen Level erschaffen, um diese dann selber in MOTY zu spielen oder als 
Herausforderung an die Entwickler von MOTY zu senden. 

Bereits mit dem „Einstein™ Gehirntrainer“ für das iPad gelang dem Münchner Unternehmen 
BBG Entertainment eine Punktlandung in Apples App Store. Die anspruchsvollen Übungen 
fürs Gehirn konnten sich bereits innerhalb weniger Tage unter den Top 5 der weltweit 
vertriebenen Spiele-Apps platzieren und trainieren seit der Veröffentlichung am 14. 
November 2011 die grauen Zellen tausender Spieler rund um den Globus. Dabei dürfen sie 
auf professionelle Unterstützung zählen - kein Geringerer als der weltberühmte Physiker 
Albert Einstein steht den Spielern zur Seite. Der virtuelle Einstein führt sie durch ihr Training, 
gibt ihnen Tipps und motiviert sie, verschiedene Regionen des Gehirns regelmäßig zu 
trainieren. 

http://itunes.apple.com/de/app/moty/id453206485?mt=8&uo=4
http://itunes.apple.com/de/app/einstein-brain-trainer-hd/id455578451?mt=8


"Wir sind sehr froh darüber, schon so kurzzeitig nach dem großen Erfolg unseres Einstein™ 
Gehirntrainers mit MOTY ein weiteres faszinierendes Spiel für die mobilen Apple-Plattformen 
veröffentlichen zu können. Auch mit unserem neusten Spiel bleiben wir unserer Linie treu, 
anspruchsvolle und unterhaltsame Logikspiele für das iPhone und das iPad anzubieten" so 
Stephan Berendsen, Geschäftsführer von BBG Entertainment. 
 

MOTY bietet: 

 Spielbar auf iPhone 3/4/4S, iPod touch und iPad 1/2 

 Über 100 knifflige Level  

 Zahlreiche unterschiedliche Spielelemente wie Juwelen, Steine, sich bewegende und 

rotierende Wände, Stampfer oder Federn, u.v.m. 

 Benutzerfreundliche Touch-Steuerung (Tippen, Ziehen, Wischen) 

 Intuitiver Level-Editor um eigene Level zu kreieren  

 Globale Highscore-Liste (Game Center und OpenFeint)  

 Hilfefunktion zeigt die Lösung der Level an (Hilfemünzen benötigt) 

 Zwei Hilfemünzen inklusive, zusätzliche Hilfemünzen stehen als In-App-Kauf zur 

Verfügung  

 Einfacher und schneller Zugang zu den verschiedenen Leveln 

 Unterstützt bis zu vier Spieleraccounts  

 Game Center Support (Leaderboard und Achievements)  

 OpenFeint Unterstützung (Leaderboard und Achievements)  

 iPhone 4/4S Retina-Screen Support  

 Optimierte Grafik für iPhone 3, iPhone 4/4S Retina und iPad-Screen  

 iPad-High resolution Screen Support 

Der Preis für MOTY mit mehr als 100 Leveln beträgt im App Store 0,79 Euro. Per In-App-
Kauf im App Store können Spieler Hilfemünzen zum Preis von 0,79 Euro erwerben. 

Spendieren Sie MOTY ein „Gefällt mir“ bei Facebook: http://www.facebook.com/MOTYgame  

 
Medienanfragen: 
Ausgewiesene Medien können sich unter der Adresse bbg@marchsreiter.com an unsere 
betreuende PR Agentur wenden und einen Promo-Code für MOTY anfordern. Beachten Sie 
bitte, dass diese Codes nur in begrenzter Zahl zur Verfügung stehen und in der Reihenfolge 
des Eingangs der Anfragen vergeben werden. 

 
 
Info: BBG Entertainment GmbH 

BBG Entertainment ist Entwickler und Publisher von Spielen mit Sitz in München, Deutschland. Gründer und 
Mitarbeiter von BBG Entertainment verfügen über jahrelange Erfahrungen im Markt für Computer- und Handy-
Spiele, vor allem im Bereich Casual Games. Die Gründer und Mitarbeiter von BBG verfügen seit mehr als 20 
Jahren über ausgezeichnete Kontakte zu vielen bekannten internationalen Spielefirmen gepflegt. Nähere 
Informationen über sämtliche Produkte von BBG Entertainment finden Sie im Internet auf der Seite www.bbg-
entertainment.com. 
 
 
 
ALBERT EINSTEIN oder EINSTEIN und dazugehörige Rechte: ™/© Hebrew University of Jerusalem, verwendet 
unter Lizenz. Exklusiv vertreten von GreenLight. 
 

 

Apple iPhone, iPod touch und iPad sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. 
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. 
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MEDIENKONTAKT: 

Marchsreiter Communications GmbH 
Tim Westphal – Michael Kählig 

Tel.: 089 519 199 42 
Email: bbg@marchsreiter.com  

 
 

** Zum Herunterladen des vollständigen Presseveröffentlichungsmaterials hier klicken ** 
ACHTUNG: Dieser Link ist nicht zur Veröffentlichung gedacht! 
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