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DEAD ISLAND (UNCUT PEGI AT) (XBOX 360)

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

Marke: Koch Media GmbH
Bestell-Nr.: 10472-N

Willkommen auf der Insel Banoi! Ein tropisches Paradies wird in Dead Island zum Albtraum für Ferienhungrige. Abgeschnitten von der restlichen
Welt kämpfst du dir einen Weg durch Zombiehorden. Wirst du den Überlebenskampf gewinnen und einen Weg von der Insel finden?
Open-World-Action auf einer tropischen Insel Abwechslungsreicher Nahkampf Rollenspiel-Elemente Anpassbare Waffen Coop für bis zu 4 Spieler
Vermutlich kein Release in Deutschland!
Eine traumhafte Urlaubsinseln mit vielen Familien, Kindern und einer blühenden Touristikbranche. Nein halt. Falsches Spiel. Die Insel existiert in
Dead Island natürlich, allerdings ist sie bevölkert von Zombies und nur sehr wenigen Überlebenden. Dead Island versteht sich als
Nahkampf-Zombiegemetzel, das vielleicht sogar einen neuen Rekord in Brutalität aufzustellen vermag.
Sie spielen einen von vier Überlebenden, der jeweils seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Sie können den Tank spielen, der viel Schaden
nehmen kann und Zombies auch mit der bloßen Hand zerquetscht, den Assassinen, den Leader oder ein Alleskönner. Jeder besitzt einen
Talentbaum, den man sich nach und nach freispielen kann. Damit und mit dem Loot von Gegnern kann man sich dann neue und stärkere Waffen
erstellen, wie explodierende Messer oder eine Elektro-Machete. Neue Waffen können stetig aus alten Sachen zusammengebastelt werden.
Dadurch, dass in diesem Spiel kaum Schusswaffen zum Einsatz kommen werden und man sich kreativ behelfen muss, um stetig bewaffnet zu sein,
bringt der Entwickler Take 2 Interactive auch dank seiner Grafik ein anspruchsvolles Zombie-Gemetzel auf den Markt. Zwar dauert es noch ein
wenig bis zum Release, doch die Zeit kann man sich mit dem fabelhaft inszenierten Trailer versüßen.
Features:
●
●
●
●

Vier verschiedene „Klassen“ von Zombie-Überlebenden, die du durchspielen kannst
Spiele für jede Klasse den Talentbaum frei und verbessere dich stetig
Suche dir Gegenstände zusammen und nutze das Loot der Gegner um neue Waffen zu basteln
Baue dir starke Waffen selbst, wie die Elektro-Machete
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