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BATTLEFIELD 3 (UNCUT PEGI) (PC)

49,99 EUR *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: EA Games
Bestell-Nr.: 70234-N

Spüre die Wucht des Schlachtfelds! Mach dich auf den realistischsten Shooter aller Zeiten gefasst, der in diesem Herbst mit Unterstützung der
brandneuen Frostbite 2-Engine für Furore sorgen wird. Dank der Power von Frostbite 2, der neuesten Version von DICEs bahnbrechender
Spielengine, wird Battlefield 3 die Konkurrenz in den Schatten stellen. Diese hochmoderne Technologie bildet das Fundament von Battlefield 3 und
ermöglicht eine Grafik von überragender Qualität, realistische Größenverhältnisse, massive Zerstörungsoptionen, dynamisches Audio und täuschend
echte Charakteranimationen. Während Kugeln durch die Luft pfeifen, Mauern einstürzen und Explosionen den Spieler zu Boden werfen, fühlt sich
das Schlachtfeld intensiver und interaktiver an als je zuvor. In Battlefield 3 schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Elitesoldaten der U.S. Marines und
erleben adrenalingeballte Einzelspieler-Missionen und konkurrenzbetonte Multiplayer-Action an verschiedenen Punkten der Erde, darunter Paris,
Teheran und New York.FEATURES: - FROSTBITE 2 Battlefield 3 nutzt erstmalig Frostbite 2, jene unglaubliche Technologie, die in Bezug auf
Animation, Zerstörungspotenzial, Beleuchtung, Handlungsfreiheit und Audio neue Sphären erklimmt. Mit dieser leistungsstarken Engine als Basis,
lässt Battlefield 3 die Spieler emotional und körperlich wie nie zuvor in die Spielwelt eintauchen. - SPÜRE DEN KAMPF Spüre den Einschlag von
Kugeln und die Erschütterungen von Explosionen, schleife deine gefallenen Kameraden in Sicherheit und nutze Elemente des Terrains als Stativ für
deine Waffe. Dank der hochmodernen Animationen, der spektakulären Grafiken und des unfassbar realistischen Gameplays wird der Spieler wie bei
keinem anderen FPS das Gefühl haben, inmitten des Geschehens zu stehen und den Kampf mit allen Sinnen zu erleben. - BEISPIELLOSER
FAHRZEUGKRIEG Das ausgezeichnete Online-Fahrzeugkampf-Erlebnis wird jetzt noch besser: Jets lassen den Himmel beben, wenn die
Schallmauer durchbrochen wird und Boden-, Wasser- und Luftfahrzeuge im Dunst des Schlachtfelds verschwinden. - HÄUSERKAMPF Schauplätze
der Schlachten werden bekannte und unerwartete Orte in den USA, im Nahen Osten und in Europa sein, darunter klaustrophobisch enge Straßen,
großstädtische Zentren sowie weite, gut befahrbare Landstriche.

Battlefield 3 (Uncut PEGI) (PC)
Battlefield war von je her einer der beliebtesten Kriegsshooter überhaupt und mit der Bad Company Reihe fügte es sich nahtlos in die Qualität von
Call of Duty ein. Nun kommt dieses Jahr der dritte Teil heraus und soll für mehr Furore denn je sorgen. Grund dafür wird die Frostbite 2 Engine sein,
die es möglich macht dank brandneuer Technologie den Krieg so realistisch wie möglich darstellen zu können.
Dank Frostbite 2 wird die Grafik erneut um mehrere Stufen hochgeschraubt. Darüber hinaus ermöglicht diese Technologie noch nie da gewesene
Zerstörungsoptionen, sodass um euch herum Schäden berechnet und dargestellt werden, wie noch nie zuvor in einem Kriegsspiel. Dazu gibt es
hochqualitatives Audio und täuschend echte Charakteranimationen. All dies macht das Schlachtfeld zu einem Schauplatz, der noch nie so realistisch
war, wie nun in Battlefield 3.
Features:
●
●

Eine nie dagewesene Qualität von Kriegsspielgrafik
Absolut realistische Schäden, Audioeinspielungen und Charakteranimationen
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Fahrzeugkampf auf höchstem Niveau: Ob Jets, Panzer, Boote oder Fahrzeuge, die Steuerung und die grafische Darstellung wird alles bisher da
gewesene in den Schatten stellen
Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil und Schutz – erlebe den Krieg wie nie zuvor
Realistische Schauplätze auf der ganzen Welt: Von Stadtzentren in US-Städten bis zu engen Straßen im nahen Osten
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