Spoontastic Baby erscheint am
„Tag des Babys“ (2. Mai 2017) für Android
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unsere App Spoontastic Baby am 2. Mai 2017 für
Android erscheinen wird.
Was gäbe es für ein besseres Datum, das Licht der Welt zu erblicken als den internationalen
Tag des Babys, der ebenfalls am 2. Mai stattfindet? (http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-desbabys/60498.html)

Unser Team aus vier Regensburgern, ist 13 Monate mit der Idee schwanger gegangen und
ist jetzt überglücklich endlich die Geburt einleiten zu dürfen 

Beta Zugänge verfügbar
Für die Presse, Blogger und Youtuber stellen wir gerne Beta-Zugänge bereit. Machen Sie
sich auf enormen Fütterspaß gefasst!
Senden Sie uns einfach Ihre E-Mail-Adresse, mit der Sie sich im Google Playstore
angemeldet haben an press@spoontastic-baby.com und wir schalten Sie frei.
Spielszenen dürfen ab sofort gezeigt werden.

Über Spoontastic Baby
Wer schon einmal ein Baby gefüttert hat, weiß, dass ziemlich herausfordernd sein kann den
kleinen Bengel zufrieden zu stellen. Das Kind muss animiert werden den Mund aufzumachen
und es benötigt zahlreiche elterliche (geheim-) Fähigkeiten, damit das Essen nicht gleich
wieder ausgespuckt wird.
Doch der größte Lohn für die geplagten Eltern ist es, wenn das Gläschen leer und der
Sprössling satt ist und zufrieden lacht. Diese Herausforderung wurde in Spoontastic Baby
als Spiele App mit skurrilen Baby-Attacken nachgebildet.

Ziel ist es jeden Tag das Baby zu füttern und satt zu bekommen.
Dies geschieht durch das Kippen des Smartphones / Tablets. Dadurch kann der Löffel von
links nach rechts bewegt werden.
Das Baby satt zu bekommen wird jedoch von Tag zu Tag herausfordernder. Wer wir der
Babyflüsterer? Die besten Fütterer dürfen sich über ein Top-Platzierung freuen.
Baby Attacken
Wie es sich für einen kleinen Racker gehört, nutzt er jede Chance um Schabernack zu
treiben.
So kann das Baby gelangweilt sein oder herumhüpfen. Wenn es gar keine Lust hat, wird
schon einmal der Löffel verschluckt oder das Essen wieder ausgespuckt. Möchte das Baby
partout seinen Brei nicht essen, spuckt es auch mal Feuer oder blendet den Spieler mit
seinen Laseraugen.

Spielerhilfen
Wie es sich für gute Eltern gehört, haben auch die ein paar coole Tricks in petto.
Mit dem Schachtelteufel wird das Baby zum Lachen gebracht. Dann kann auch ein
missmutiges Gör gefüttert werden.
Mit Hilfe der Breikanone, die mit Erdnussbutter geladen ist, wird blitzschnell ein großer
Fütterfortschritt verbucht.
Dank dem Zauberlöffel können die Spezialattacken des Babys dem Löffel eine Zeitlang
nichts anhaben.

Press Kit:
Sie finden alle Screenshots in unserem Presskit
http://www.spoontastic-baby.com/presskit.zip
Alle Videos können Sie hier herunterladen:
http://www.spoontastic-baby.com/videos.zip

Website:
Für mehr Informationen, besuchen Sie bitte unsere Homepage
http://www.spoontastic-baby.com

Oder kontaktieren Sie uns - am besten via E-Mail.

Kontakt:
Robert Fischer
Urbanstr. 11
93059 Regensburg
Germany
+49 941 569 581 97
press@spoontastic-baby.com

Kannst DU mich
füttern?

