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PRESSEMITTEILUNG
25. März 2007 / PMCode 1314


mediaGlobe legt sich mit Canasta XXL die Karten: Spannende Turniere auch im Internet!

mediaGlobe sorgt dafür, dass sich die beliebtesten Kartenspiele Deutschlands auch am Computer und im Internet spielen lassen. Nach Skat XXL, Doppelkopf XXL, Mau Mau XXL und Rommé XXL kommt nun endlich auch Canasta XXL auf die Festplatte. Wer keine Lust hat, hier immer nur gegen den Computergegner anzutreten, findet rund um die Uhr echte Gegner im Internet.

Canasta XXL setzt das altbewährte Canasta-Regelwerk neu für den Computer um. Dabei kann der Spieler alleine gegen bis zu drei Computergegner antreten. Möglich ist es aber auch, ins Internet durchzustarten, um über den mediaGlobe-Spieleserver nach realen Mitstreitern zu suchen, die Spaß daran haben, sich auf eine Partie Canasta einzulassen. Auf diese Weise lassen sich im Internet sogar Vereine gründen und echte Turniere austragen. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit, starke Multiplayer-Fähigkeiten und die Möglichkeit, zahlreiche Regeln an die eigenen Wünsche anzupassen, zeichnen das Spiel weiterhin aus. 

Wer Canasta noch nicht kennt, wird bei der Hand genommen und lernt die Regeln um Nu. Sie lassen sich in der Hilfe nachlesen, werden dem Spieler aber auch im Verlauf einer Spielesitzung vermittelt, kann er hier doch nur dann Karten aufnehmen oder ablegen, wenn das mit den Regeln konform geht.

Canasta: Umfangreiche Regeln schnell gelernt
Canasta wird mit zwei bis sechs Teilnehmern gespielt, die alleine, aber auch in Teams gegeneinander antreten können. Zwei Kartenspiele mit jeweils 55 Karten kommen dabei zum Einsatz. Bei zwei Spielern bekommt jeder Kontrahent 15 Karten zugeteilt, die automatisch auf der Hand richtig sortiert werden. Ziel muss es sein, mindestens drei gleiche Karten auszulegen und somit zu melden. Dabei kann es sich etwa um drei Könige oder um drei Zehnen handeln. Gelingt es, nach und nach weitere identische Karten anzulegen, bis schließlich sieben gleiche Karten beisammen sind, so entsteht ein echter Canasta. Ein unechter Canasta kommt zustande, wenn er mit einem echten Joker oder mit einem Zweier-Joker gestreckt wird. 

Erst wenn der Spieler einen Canasta beisammen hat, punktet er: Vorher zählen alle Karten nur Miese. Rote Dreien erzielen nach dem ausgelegten Canasta ebenso ein ordentliches Plus bei der Endabrechnung wie das Schlussmachen durch den Spieler, der die letzte Karte abwirft. 

Um überhaupt erst die Chance darauf zu erhalten, einen Canasta zu legen, sollte der Spieler möglichst häufig den vollständigen Stoß mit den nach jedem Zug abgelegten Karten aufnehmen. Dieser Coup gelingt immer dann, wenn der Spieler bereits Karten ausgelegt hat, die zur obersten abgelegten Karte passen - oder wenn er mindestens zwei gleiche Karten auf der Hand hält. 

Spannende Spiele im Netzwerk und im Internet
Canasta XXL ist kinderleicht zu bedienen. Das Programm zeigt die eigenen Karten auf der Hand stets in perfekter Sortierung, erklärt, was im aktuellen Zug zu tun ist und legt die ausgelegten Canasta und Kartenmeldungen direkt im Programmfenster aus. Hier lässt sich auch jederzeit mitverfolgen, was der Gegner tut. 

Links neben dem Spielbrett zeigt Canasta XXL den Stoß und den Talon mit den verbleibenden Karten. Außerdem werden die Gesichter der teilnehmenden Spieler gezeigt - zusammen mit der Information, wie viele Karten sie noch auf der Hand halten. Jeder Spieler kann sich dafür selbst einen Avatar aus einer Sammlung mit bereits vorhandenen Gesichtern aussuchen. Es ist aber auch möglich, ein Foto in das Spiel einzubinden, um so mit dem eigenen Porträt anzutreten. 

Im Spiel selbst stehen alle Einstellungen stets zur Diskussion. Die Sprachansagen des Gegners und die Kartenanimationen lassen sich bei Nichtgefallen einfach ausschalten. Wer möchte, dass der Computergegner schneller spielt, macht ihm per Mausklick einfach Beine. 

Spannende Spiele im Internet
Völlig kostenfrei für alle registrierten Canasta-Spieler ist die Nutzung des Canasta-Servers im Internet. Hier ist es kein Problem, rund um die Uhr "echte" Mitspieler zu finden, die Lust auf eine Partie Canasta haben. Michael Kessler, Geschäftsführer der mediaGlobe GmbH: "Ein Canasta-Abend kann sich schon einmal ein paar Stunden hinziehen. Wo findet man heute noch Gleichgesinnte, die Spaß an einem solchen Kartenspiel haben? Was auf lokaler Basis nicht mehr funktioniert, ist im Internet überhaupt kein Problem. Hier findet sich immer ein Gegner für eine spannende Begegnung."

Die Canasta-Spieler können in der XXL-Version sogar eigene Vereine gründen und diese formlos bei der mediaGlobe GmbH anmelden, damit sie für den Spiele-Server freigeschaltet werden. Im Internet können die Vereine dann vereinsinterne Partien austragen und zu Turnieren einladen, an denen sich wahlweise nur die Vereinsmitglieder oder aber alle Online-Spieler beteiligen können. 

Multiplayer-Spiele lassen sich übrigens auch im Netzwerk austragen, sodass die Mitarbeiter der Firma in der Pause ein heißes Match austragen können, wenn der Chef das genehmigt.

Download der kostenlosen Testversion
Canasta XXL lässt sich vor dem Kauf ausgiebig ausprobieren. Eine kostenlose Testversion (13 MB) steht auf der Homepage zum Download zur Verfügung. Sie lässt sich 30 Tage lang auf dem eigenen Rechner ausprobieren. Über die eigene 1-2-3-frei!-Schnittstelle kann die Testversion in Sekunden zur Vollversion freigeschaltet werden. Bezahlt wird das Spiel dabei per Bankeinzug oder mit der Kreditkarte. Eine Freischaltung auf dem Postweg ist natürlich auch möglich. Der Freischaltcode kostet 15,90 Euro, die CD-Version 19 Euro. (5094 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)  

Homepage: http://www.kartenspiele24.de
Download der Demo: http://www.e-serviceking.de/download/canastaxxlsw.exe
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Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview, versorgen Sie mit weiterführenden Informationen oder helfen Ihnen ganz unkompliziert dabei, eine kostenlose Vollversion für einen redaktionellen Test zu erhalten. Die Testversion dürfen Redaktionen ohne Rückfrage auf eine Heft-CD/DVD übernehmen. 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.

