
                                                                                                              
 

 

Ostwind erhält Rückenwind durch Förderung 
Spiel zum Film von aesir interactive mit 78.000 Euro von FilmFernsehFonds Bayern gefördert 

 

München, 11. November 2016 – Mit über 2 Millionen Kinobesuchern und ausgezeichnet mit zahlreichen 

Filmpreisen zählt „Ostwind“ und „Ostwind 2“ zu den erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen der letzten 

Jahre.  „Ostwind“ erzählt die Geschichte des gleichnamigen Hengstes und der rebellischen Schülerin Mika, die 

auf dem Gestüt ihrer Großmutter ihre Liebe für Pferde entdeckt und lernt Verantwortung zu übernehmen. Als 

sie Ostwind kennenlernt, stellt sich schnell heraus, dass zwischen den beiden eine ganz besondere Verbindung 

besteht. Ein spannendes Abenteuer nimmt seinen Lauf. 

Zum Kinostart des dritten Kinofilms „Ostwind – Aufbruch nach Ora“ (Produktion: SamFilm, im Verleih der 

Constantin Film) wird nun auch ein Videospiel für PC erscheinen. 

 

 

In „Ostwind – Das Spiel“ bekommen Pferdefreunde endlich die Chance, selbst in die Welt von Gut Kaltenbach 

einzutauchen. Auf dem Reiterhof kümmern sie sich dabei um die Pflege und Ausbildung der Pferde und können 

das Gestüt  weiter ausbauen und gestalten. Natürlich kommen auch Abenteuer nicht zu knapp, wenn sie bei 

Ausritten in die Rolle von Mika schlüpfen und gemeinsam mit Ostwind immer wieder auf neue Orte und 

spannende Aufgaben stoßen.  

Wolfgang Emmer, Gründer und Geschäftsführer aesir interactive: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung 

durch den FFF. Ostwind ist eine etablierte und spannende Marke. Die Filme fangen in unnachahmlicher Weise 

und in beeindruckenden Bildern die Magie des Reitens ein. Das Spiel wird den vielen Fans von Ostwind endlich 

ermöglichen, den im Film dargestellten verantwortungsvollen Umgang mit Pferden selbst auszuüben und einen 

Eindruck zu gewinnen, was es heißt, ein Pferdegestüt zu betreuen.“ 

  



Bernd Schiller (GF Alias Entertainment, Associate Producer SamFilm): „Ostwind ist eine originär von uns 

generierte Marke, und nach den großen Erfolgen der Filme und Bücher, freut es uns deshalb besonders, Game- 

und Film-Welt zusammenzuführen. Der Wunsch nach einem Computerspiel wird uns seit Langem von der 

Ostwind-Fangemeinde zugetragen. Durch die Interaktivität, die nur ein Game bieten kann, ergeben sich 

vielfältige, neuartige Möglichkeiten, um sich noch tiefer in die Welt von Ostwind zu begeben.“ 

 

Kinofilm und Spiel starten ab dem 27. Juli 2017 in Deutschland.  
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Über aesir interactive: 

aesir interactive ist ein unabhängiger Games-Entwickler mit Sitz in München. Zusammen mit starken Partnern wie Samsung, Headup 

Games, Deutsche Bahn, Siemens Healthcare und Eberhard Sinner wurden bereits hochwertige Spiele für PC, Mac, Linux, iOS, Android, 

HTML5 und SmartTVs entwickelt. Ein starker Teamgeist, klare Kommunikation und professionelles Projektmanagement sind die 

Grundlagen für unsere erfolgreichen Produkte. Qualität und Verlässlichkeit sind für uns die wichtigsten Grundlagen für die 

Zusammenarbeit. 

 

aesir interactive ist ein Mitglied der Entwicklerfamilie von remote control productions. Mehr Informationen zu remote control productions 

und der rcp Entwickler-Familie unter www.r-control.de.  

 

Über remote control productions: 

Die remote control productions GmbH ist ein unabhängiges, international tätiges Produktionshaus, mit Schwerpunkt auf Vermittlung, 
Entwicklung und Produktion von Unterhaltungssoftware und repräsentiert Europas größte Entwickerfamilie. Seit 2005 unterstützt, 
finanziert und betreut das Münchner Unternehmen Start-Ups und Entwicklerstudios, die Spiele für alle bedeutenden Plattformen wie PC, 
Konsole, Mobile und Browser entwickeln. Dazu ist rcp auch in Projekten aus den Bereichen VR/AR, Serious Games, Gamification, 
Weiterbildung/Training und Lobbying aktiv. rcp ist Partner und Mitinhaber von einer großen Anzahl an Unternehmen. Die stetig wachsende 
Familie besteht aus derzeit 11 Entwicklungsstudios, einem Gamification-Unternehmen und einem internen Publisher, die alle über 
weitreichende Kenntnisse und Erfahrung in Games und Unterhaltsprodukten verfügen. Auch dank eines über die Jahre geschaffenen 
großen Netzwerks aus nationalen und internationalen Partnern hat sich rcp als zuverlässiger, effizienter und glaubwürdiger Partner 
etabliert und bereits mehr als 50 Projekte auf einer großen Anzahl von Plattformen verwirklicht. Publishing-, Lizenzierungs- und 
Auftragspartner sind unter anderem Rovio Entertainment, Paradox Interactive, Deep Silver/Fishlabs, Ubisoft, ProSiebenSat.1 Games, 
Ravensburger Digital, Deutsche Bank, Volkswagen, Audi, Intel, Chillingo, DeNa, spilgames, Astragon, Daedalic, Tivola und viele mehr.  
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