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– PRESSEMITTEILUNG –

Das sprechende Brot mit den zu kurzen Armen startet heute in sein erstes PC Abenteuer

Bernd das Brot erstmals als PC Game
München, 12. September 2014  –  Heute muss  er raus, ob er will  oder 
nicht:  BröselQuerulant  Bernd  das  Brot  durchleidet  ab  sofort  sein  erstes 
PCGame! Mit "Bernd das Brot und die Unmöglichen" darf der Held wider 
Willen seine  ganz  spezielle  Weltanschauung  endlich  der  Zielgruppe  der 
Gamer näher bringen. Dass  er darauf überhaupt  keine  Lust  hat  und viel 
lieber seine Rauhfasertapete anschauen würde, dürfte für BerndFans keine 
Überraschung  sein.  Und  das  er  dabei  in  ein  SuperheldenKostüm 
gequetscht  wird  und  einen  kniffligen  Kriminalfall  lösen muss,  macht  die 
Sache für Bernd überhaupt nicht angenehmer. 

Chimera Entertainment und bumm game haben das Point&Click Adventure 
gemeinsam entwickelt. Das Game wurde zusammen mit den Schöpfern der 
Figur Bernd das Brot konzipiert und von Chimera in enger Zusammenarbeit 
mit Chefautor Norman Cöster und Producer Sebastian Voß in Pixel 
gegossen.

Thommy Krappweis, Geschäftsführer von bumm game: „Ich bin begeistert, 
dass wir es gemeinsam geschafft haben, ein liebevolles und witziges Game 
zu produzieren, das genau wie Bernd selbst quer durch die Generationen 
unterhält!“



Auch Christian Kluckner, 
Geschäftsführer von Chimera 
Entertainment, freut sich über die 
Veröffentlichung: "Das ganze 
Team hat in den letzten Monaten 
sehr viel Herzblut und Schweiß in 
das Adventure gesteckt. Und jetzt 
sind wir sehr stolz auf das, was 
wir alle zusammen geschaffen 
haben. Kaum ein anderes Spiel 
kann es mit dem zynischen 
Humor dieses Haupthelden und 
den immer wieder abstrusen, 
aber umso wirkungsvolleren 
Problemlösungen seiner Freunde 
aufnehmen. Dem Team mögen 
vielleicht unzählige Pausenbrote 
während der Entwicklung zum 
Opfer gefallen sein – allerdings 
hatte keines davon Augen oder 
zu kurze Arme."

Das Spiel ist in der kultigen BerndMetallBrotBox ab sofort für € 29,99 
überall erhältlich. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
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Tel.: +49 (0) 89 / 210 205 733
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Über die Chimera Entertainment GmbH

Chimera Entertainment ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio für digitale Unterhaltungssoftware 

mit Fokus auf mobile Spiele, OnlineSpiele und CrossPlattformEntwicklung. Mit dem im Juni 2014 

erschienen  MobileRPG  „Angry  Birds  Epic“  feierte  Chimera  Entertainment  seinen  neuesten 

internationalen  Erfolg.  Das  2007  mit  dem  LARA  Startup  Award  ausgezeichnete  Unternehmen 

beschäftigt über 35 Mitarbeiter im Herzen von München und ist damit das größte Team des Studio

Netzwerks  der  remote  control  productions  GmbH.  Seit  seiner  Gründung  im  Jahre  2006  hat 

Chimera Entertainment bereits mehr als 20 Titel auf fünf Plattformen veröffentlicht, darunter das 

erfolgreiche  BrowserMMO  „Warstory  –  Europe  in  Flames“,  den  Gewinner  des  Deutschen 

Entwicklerpreises 2011 in der Kategorie Bestes Mobile Game „Demolition Dash“ für iOS Systeme, 

sowie  den  2012  beim Deutschen Computerspielpreis  zum besten mobilen Spiel  nominierten  iOS 

PuzzleHit „Happy Hills”. Das vom FFF Bayern geförderte WortPuzzleRollenspiel „Word Wonders: 

The Tower of Babel“ erschien 2012 für iOS und PC und gewann den Deutschen Computerspielpreis 

2013  als  „Bestes  Mobiles  Spiel“.    Mehr  Informationen  über  Chimera  Entertainment  finden  Sie 

unter: http://www.chimeraentertainment.de/

Über die bumm game GmbH

Die  bumm  game  GmbH  ist  ein  Unternehmen  der  bumm  film  GmbH  und  der  remote  control 

productions GmbH. Die bumm film ist eine  inhabergeführte Produktionsfirma, die vor allem durch 

"Bernd  das  Brot"  und  TVKomödien  für  private  Sender  ("Pro  Sieben  Märhcenstunde")  bekannt 

geworden ist. Im Bereich der Stoffentwicklung und Umsetzung bilden den kreativen Kern: Inhaber 

und Geschäftsführer Tommy Krappweis (Drehbuch, Regie, Producing), Norman Cöster (Drehbuch), 

David  Gromer  (Regie  und  Producing)  und  Sebastian  B.  Voß  (Leitung  Projektentwicklung).  Die 

bumm film  ist gleichzeitig auch Postproduktionsfirma. Mehrere Avids, zwei Tonstudios und die  im 

gleichen Gebäude liegende VFXFirma BigHugFX und Features and Creatures stehen externen und 

eigenen Produktionen zur Verfügung. Damit können alle wesentlichen Schritte der Filmherstellung 

unter einem Firmendach durchgeführt und Synergien gebildet werden.
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