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Übersicht 
• "Return to Nangrim" Trailer veröffentlicht am 8. Januar 
• Erste Impressionen der epischen Atmosphäre von "Return to Nangrim" 
• Hellblade trifft Skyrim in Mittelerde 
• In VR spielen oder auch nicht - während dem Spielen einfach umschalten 

 
Zürich, Schweiz - Sycoforge veröffentlicht am 8. Januar 2021 einen Teaser-Trailer zum Debüt-Spiel 
"Return to Nangrim". Der Trailer erlaubt der Fantasy- und Adventure-Community einen ersten Einblick in 
das sagenumwobene Universum von Arafinn. Der Teaser zeigt weite Landschaften mit monumentalen 
Zwergenstatuen und einen Zwerg, der zwar besorgt aussieht, aber warmherzig wirkt. Außerdem stellt der 
Teaser mögliche Feinde vor, eine kühne, menschenähnliche Kreatur, die in eine Rüstung gepackt und mit 
einem Speer ausgerüstet ist und zeigt zombieartige Wesen, die nun die Dunkelheit des verlorenen 
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Königreichs durchstreifen. Starke Visuals und epische Zwergenmusik verleihen dem Teaser ein Tolkien-
ähnliches Feeling. 
 
"Return to Nangrim" ist ein VR-spielbares First-Person-Fantasy-Adventure mit Erkundungs-, Puzzle-, 
RPG- und Survival-Elementen.  Die Spieler werden zu einem epischen, immersiven Transmedia-
Gameplay-Abenteuer eingeladen, in dem sie ihren Verstand und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen 
müssen, um die Geheimnisse und die Geschichte von Nangrim zu enthüllen. Erkunde Nangrim, die 
einstige große Hauptstadt der Steinbärte in den Nimbor-Bergen, die von Wellen blutrünstiger Uturi 
überrannt und zerstört wurde und nun verlassen in den Tiefen der Berge liegt. Verlassen, aber weder 
unbewohnt noch vergessen. Stelle Waffen her, um dich gegen die Kreaturen der Dunkelheit zu verteidigen. 
Lerne Hilduir, die Runensprache der Zwerge, sammele und kombiniere Gegenstände, um mit der 
Umgebung zu interagieren, und setze die Geschichte, Rätsel und Kultur dieses längst verlorenen Volkes 
zusammen. 
 

“In einem Satz: Es ist wie Hellblade trifft Skyrim in Mittelerde! ” 
 
fasst Lukas, Business Developer bei Sycoforge, zusammen.  
 
Sycoforge entwickelt "Return to Nangrim" als VR-kompatibles Spiel. Das bedeutet, dass der Ansatz des 
Teams darin besteht, ein nahtloses Hinein- und Herausschalten aus VR zu jedem Zeitpunkt des 
Spielerlebnisses zu ermöglichen. Daher werden die Spieler keine VR-Ausrüstung benötigen, um das lore-
reiche Fantasy-Abenteuer zu erleben. Spieler, die jedoch bereits VR equipment besitzen, können in VR 
eintauchen, um epische Thronsäle und Berghöhlen zu erkunden. Erfahre mehr, indem du dich mit den 
Entwicklern auf Discord austauschst oder besuche die Steam-Seite für regelmäßige Updates. 
 
Lade jetzt den neuen Trailer als Teil der Pressemitteilung herunter. Oder verlinke deinen Artikel auf 
YouTube, wo der Trailer am 8. Januar live gehen wird. Schau dir jetzt alles an und sei der/die Erste, 
der/die es erfährt! Weitere Informationen wie Studio-Pitch, Pitch-Powerpoint sowie Videos, Wallpaper 
und mehr stehen dir auf unserer Homepage zur Verfügung, indem du einen Backend-Zugang beantragst.  
 
Sycoforge ist ein in Zürich ansässiges alternate reality game development studio. Ein interdisziplinäres 
Team aus Ingenieuren, Mathematikern, Künstlern und kreativen Architekten entwickelt derzeit das Debüt-

https://discord.gg/yxzybbg
https://store.steampowered.com/app/860210/Return_to_Nangrim/
https://sycoforge.com/en/request-access


 
 
3 

 

Spiel "Return to Nangrim", das im sagenumwobenen Arafinn-Universum angesiedelt ist.  Wir sind zwar 
ein Indie-Studio, aber unser Spiel ist für die AAA Liga gemacht. Unser story-lastiger, visuell-immersiver 
Entwicklungsstil für Fantasy-Spiele bietet Fantasy- und Adventure-begeisterten Spielern ein Gameplay-
Erlebnis auf nächster Stufe. Wir ermöglichen die Entdeckung neuer Welten in dem komplett in sich 
geschlossenen Universum von Arafinn. Für weitere Informationen über Sycoforge, das Team, "Return to 
Nangrim" oder Presse- und Publisher-Zugang, besuchen Sie sycoforge.com. 

### 
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