Spoontastic Baby ist am heutigen
„Tag des Babys“ (2. Mai 2017) für Android
erschienen
Heute ist der Tag der Tage. 13 Monate Verzweiflung, Anstrengung, Fürsorge und Hoffnung haben
sich gelohnt: Unser Sprössling, Spoontastic Baby hat soeben das Licht der Welt erblickt.
Spoontastic Baby ist hungrig und möchte von dir gefüttert werden, doch aufgepasst: der kleine
Racker wehrt sich mit zahlreichen überraschenden Tricks gegen deine Fütteranstrengungen.
Ab sofort ist die Spiele-App im Google Play Store erhältlich:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.regsoft.spoontasticbaby

Der Tag der Veröffentlichung ist nicht umsonst der Tag des Babys (2. Mai), an dem alle Babys der
Welt gefeiert werden sollen.
Deshalb gibt es in Spoontastic Baby auch einen gesonderten Babymodus. Dieser extra für Kleinkinder
angefertigte Modus ermöglicht es, dass auch die Jüngsten ihren Spaß mit der Spiele-App haben
können. Dafür wurde ein vereinfachter Modus integriert, mit einem besonders braven Baby und
einem Fütterautopiloten.

Um die Geburt von Spoontastic Baby gebührend zu feiern haben wir einen Launch-Trailer
veröffentlicht:
https://youtu.be/YwHkB1_psp8
Für Sie zum Download:
https://www.spoontastic-baby.com/launchtrailer.zip

Wir hoffen, keiner kann dem Charme des Spoontastic Baby
widerstehen :)

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?

