
  

 

 

 

Mögen die Spiele beginnen! 
 

Neues Update lässt Carte-Profis in der Arena 

aufeinandertreffen 

 

Berlin, 19. Juni 2012 – Der Onlinespieleanbieter GamesCampus freut sich über die Bekanntgabe 

des nächsten großen Updates für den erfolgreichen Free-2-Play-Titel Carte! Das Update erweitert 

das Online-Sammelkartenspiel um die ultimative Herausforderung für Carte-Profis und lässt die 

Spieler in spannenden Arenakämpfen aufeinandertreffen. Auf die Gewinner warten attraktive 

Belohnungen! 

Mit dem neuen Update wird in Carte das von der Community lang erwartete Matchmaking 

integriert, das erfahrene Spieler auf die Suche nach gleichstarken Kartenspielern schickt. 

Außerdem warten auf mutige Carte-Spieler, die sich in den Arenakämpfen gegen ihre 

Kontrahenten durchsetzen, besondere neue Karten und exklusive Belohnungen. Die besten 

Arenaspieler verdienen eine neue Ingame-Währung, mit der sich saisonale Belohnungen 

erwerben lassen. Die Arena ist der ideale Treffpunkt für alle Carte-Profis, denn der Ort ist nur für 

erfahrene Spieler zugänglich – dort warten also anspruchsvolle und spannende Kämpfe auf die 

Spieler! 

Um Neulingen keine Steine in den Weg zu legen, werden die Arena-Ratings alle zwei Monate 

zurückgesetzt. Auf diese Weise wird auch Anfängern eine faire Chance geboten, sich einen Platz 

in der Arena zu ergattern, sich gegen die Carte-Elite zu behaupten und den begehrten Titel zu 

erlangen. Zusätzlich gibt es eine weitere Neuerung in der Arena: Sämtliche Arenaspiele zählen 

auch zu den täglichen Aufgaben. 

Carte bietet seinen tausenden internationalen Spielern, die sich täglich mit ihren 

selbstentwickelten Strategien miteinander messen, nach wie vor eine fantastische Spieltiefe und 

viel Abwechslung. So stehen allen registrierten GamesCampus-Nutzern knifflige 

Einzelspielerherausforderungen zur Verfügung, die viel Können im taktischen Deckbau verlangen. 

Auch lassen sich seit Anfang April die ausgewählten Helden der Spieler aufwerten, um neue 

Fähigkeiten erlernen zu können oder existierende Fähigkeiten zu verbessern. 

Dort können Sie sich direkt kostenlos für Carte registrieren: http://carte.gamescampus.eu. 

 

http://carte.gamescampus.eu/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Über GamesCampus/OnNet Europe: 

OnNet Europe ist Betreiber des erfolgreichen Free-2-Play Spieleportals GamesCampus. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin 

ist europäischer Ableger des Koreanischen Publishers OnNet und gehört zur Daum Unternehmensgruppe. Im 

europäischen Markt ist OnNet vor allem durch die beliebte Online Golf Simulation Shot Online bekannt. Darüber hinaus 

gehören das Martial Arts MMORPG 9Dragons, das Anime-Game Legend of Edda sowie das Online-Sammelkartenspiel 

Carte zum Portfolio.  

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

maximilian eikmeier 

communication consultant 

indigo pearl brand communications 

richardstraße 45 

22081 hamburg 

germany 

t: +49 40 253302-63 

f: +49 40 253302-61 

e: me@indigopearl.de 
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