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MORTAL KOMBAT 9 (UNCUT PEGI) (PS 3)

59,99 EUR *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Sony Computer Entertainment
Bestell-Nr.: 20399-N

D1 Inhalt:Kostüm und Finishing Move (Fatility) von Scorpion aus dem ersten Mortal Kombat Teil.Mit seiner rasantesten und bis dato härtesten
Fortsetzung feiert Mortal Kombat - jener Titel, der seinerzeit buchstäblich im Alleingang das Genre der Erwachsenen-Spiele begründet hat - eine
triumphale Rückkehr zu seinen brutalen Wurzeln. Prügelspiel-Fans erhalten genau das Mortal Kombat, auf das sie gewartet haben Finishing-Moves
in besserer Qualität als je zuvor natürlich inklusive.Nach unzähligen Mortal Kombat-Turnieren hat Shao Kahn Raiden und dessen Verbündete
schliesslich besiegt. Im Angesichts des Todes bleibt Raiden nur noch eine Chance, das Erdenreich zu retten: Um den Sieg ungeschehen zu machen,
muss er Shao Kahn dort treffen, wo er verletzbar ist - in der Vergangenheit.FEATURES* Ausgereifte Präsentation - die Rückkehr der
Finishing-Moves in ihrer ursprünglichen Form sorgt für das Mortal Kombat-Erlebnis, auf das Fans der Reihe gewartet haben. Die bislang
fortschrittlichste Grafikengine der MK-Geschichte für noch nie da gewesenen Detailreichtum.* Brandneues Gameplay - Comeback der klassischen
2D-Ansicht, ultra-harte Team-Kampf Action mit bis zu vier Spielern, neue, leicht zu erlernende Kampf-Spielmechanik, deren umfangreiche
Möglichkeiten Genre-Fans begeistern wird.* Mitreißende Story - ausgeklügelter Story-Modus, unerreicht im Beat'em-up-Genre. Um die Zukunft zu
retten, nehmen Spieler am Original-Mortal Kombat-Turnier teil und versuchen, die Vergangenheit zu ändern.* Next-Gen-Mortal-Kombat Charaktere, Umgebungen und blutige Finishing-Moves in noch nie gesehener Qualität. Anzeige von inneren Verletzungen, realistische Blut-Effekte nie zuvor sah Mortal Kombat besser aus.* Neue Spielmodi - erweiterte Online-Funktionen, neuer Koop-Arkade-Modus und viele weitere Modi, die in
den kommenden Monaten noch vorgestellt werden.
Mit Mortal Kombat 9 wenden sich die Entwickler wieder deutlich näher ihren traditionellen Werten zu, solche die vor vielen Jahren Millionen Spieler
an die Konsolen geholt haben. Nachdem bei den letzten Teilen viel experimentiert wurde, was von der Fangemeinde mit gemischten Gefühlen
aufgenommen wurde, geht es jetzt also Back To Basics!
Kämpfe finden wieder in 2D-Optik statt, ausgestattet mit der besten Grafik, die man heutzutage kriegen kann – eine Augenweide, die vor allem dem
Spielprinzip entgegenkommt. Keine komplizierte Steuerung aufgrund von 3D-Optik mehr, sondern nur traditionelles links und rechts steuern. Darüber
hinaus erhält auch dieGore-Nostalgie wieder Einzug im Spiel. Man kann wohl zu Recht sagen, dass es dasbrutalste Mortal Kombat aller Zeiten
sein wird. Doch auch die Gewaltdarstellungen werden gewissermaßen realistischer. Nach wiederholtem Einschlagen auf des Gegner’s Kiefer
könnte dieser nun in Mortal Kombat 9 zeitnah einfach abfallen. Natürlich mit entsprechender Bluteinlage.
Außerdem gibt es ein neues Feature namens X-Ray. Mit diesem wird es möglich sein durch den Gegner durch bzw. im wahrsten Sinne des Wortes
rein zu schlagen. Weiterhin wird es einen 2on2 Modus geben mit interessanten kleinen Features um die Sache noch spannender zu halten.
Features:
●
●
●
●
●

Back to Basics: Die 2D-Optik ist zurück in Mortal Kombat 9!
Keine Abzüge in der Qualität: Gigantisch gute Grafik auf High-End-Niveau
Absolut gore-lastig – mehr Brutalität geht nicht!
Neue Moves, z.B. X-Rax – schlage direkt in deinen Gegner rein
Neuer 2on2 Modus mit vielen kleinen Features zur Ergänzung
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