
Arkheim - Realms at war

Das neue MMO Strategiespiel 
Arkheim - Realms at War definiert MMO Strate-
gie neu. Einzigartige Dynamiken sorgen für ein 
frisches Spielerlebnis. Der abgestimmte Wech-
sel aus PVE und PVP Inhalten garantiert lang-
fristigen Spielspaß und Motivation, da Siege 
als auch Niederlagen die Spieler weiterbringen 
und Risiken zu Chancen wandeln.

Legenden über Reichtum und Ruhm in fernen Landen veran-
lassen Zwerge und Elfen, sich auf die Reise zu den Toren einer 
neuen Welt zu begeben. Mysteriöse Kräfte bestimmen den All-
tag in Arkheim, wobei sich alles um die Monde und deren Kon-
stellation zu drehen scheint. Gerüchte über die arkane Energie 
der Monde versprechen den Aufstieg zu ewigem Licht.

Arkheim – Realms at War ist ein detailverliebtes MMO Strate-
giespiel, das einen starken Fokus auf Teamplay setzt. Spieler 
treten immer als Teil eines vereinten Realms gegen andere 
Spieler an. Zusammen vergrößern und verteidigen sie ihr Re-
alm im Kampf um Ascendance – dem Aufstieg zum ewigen 
Licht. Großangelegte, taktische Echtzeitkämpfe verlangen je-
dem Reich bis zum Ende alles ab. Ein exponentielles Punkte-
system sorgt für bedeutende Kämpfe und Spannung bis zur 
letzten Schlacht.  

Obwohl Schlachten und Krieg, verpackt in spannender PVP 
Action, im Mittelpunkt stehen ist Arkheim – Realms at War in 
seinem Kern inklusiv und vergebend. Einfaches Spieler Onbo-
arding und ein ausgeklügeltes Risk & Reward System eröffnen 
das MMO Strategie Genre einer breiten Zielgruppe. Sowohl 
erfahrene als auch aufstreben Strategen können zusammen-
arbeiten und Arkheim – Realms at War in seiner vollen strate-
gischen Tiefe erleben.

Errichte deinen eigenen Zufluchtsort
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Ein Blick auf Details  Key Features

Wie in den meisten kürzlich veröffentlichten Build & Raid 
Spielen kann das Dorf des Spielers nicht angegriffen werden. 
Das Dorf stellt immer ein sicheres Gebiet dar, wo persönlicher 
Fortschritt von den PvP Kämpfen losgelöst ist. Eine blühende 
Wirtschaft ist das Rückgrat jeder Armee und in Arkheim – Re-
alms at War kann dieses Rückgrat nicht gebrochen werden.

Sobald Spieler sich in Arkheim angekommen und sicher füh-
len, können sie in den Kampf gegen andere Spieler ziehen 
um Orbs, Ascendance und Ehre zu gewinnen! Mit Armeen 
angeführt von mächtigen Warlords, ziehen die Spieler in stra-
tegisch komplexe PVP Kämpfe. Während diesem Teil des 
Spieles stehen verlorene Truppen als Fallen wieder auf. Diese 
untoten Einheiten können beschwört werden, um Dämonen 
in dem Dungeon zu bekämpfen. Hier findet der Spieler mäch-
tige Gegenstände, die wiederum im Kampf gegen andere 
Spieler hilfreich sind und so den Kreis des Spieler Engage-
ments schließen.  

Wähle ein Volk und errichte eine Stadt 
Spiele gnadenlose Elfen oder erfindungsreiche Zwerge und 
verwandle deine Siedlung in eine florierende Stadt.

Befehlige mächtige Armeen und besiege deine Gegner 
Lenke legendäre Kriegsfürsten mit einzigartigen Fähigkeiten 
und schicke mehrere Armeen in epische PVP-Schlachten. 

Vereine und führe dein Reich in Kriege gegen andere Spieler
Verbünde dich mit Spielern aus der ganzen Welt. Ringe um 
die territoriale Vormachtstellung und erbeute wertvolle 
Mondsteine , um dein Reich zu vergrößern.

Steige auf und erobere die neue Welt 
Nutze die Macht der drei Monde und steige mit deinem Reich 
ins Ewige Licht auf.

Spiele das neue, plattformübergreifenden Fantasy-MMO
Intensiv wie ein PC-Strategiespiel, zugänglich wie eine App.

Find us at

Beanspruche Gebiete und beherrsche die KarteBekämpfe Goblins, Dämonen und andere Spieler

https://discord.gg/FAfn7z5
https://www.facebook.com/ArkheimRealmsAtWar/
https://arkheim.com/

