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– PRESSEMITTEILUNG –

Das HotelmanagerBrowserspiel von TG Nord öffnet die Tore und ist für alle Spieler 
kostenlos spielbar

Aloha Paradise Hotel startet nach
erfolgreichem SoftLaunch durch
Hannover/München,  7.  Mai  2014  –  TG  Nord,  das  für  browserbasierte 
Onlinespiele  bekannte  Entwicklerstudio,  veröffentlichte  am  5.  Mai  das 
Browserspiel  „Aloha  Paradise  Hotel“  nach  einem  erfolgreichem  und 
vielversprechendem SoftLaunch im April.

In „Aloha Paradise Hotel“ übernehmen Spieler die Rolle eines Hotelmanager mit 
dem Ziel aus einer kleinen Hütte ein  luxuriöses Hotelimperium zu erschaffen. 
Dabei bietet das Browserspiel zahlreiche Möglichkeiten und Optionen – von der 
Auswahl  verschiedener  Gebäudegegenständen  bis  hin  zur  Gestaltung  der 
Inneneinrichtung mit luxuriösen DekoObjekten – um individuelle Traumhotels 
zu erschaffen. Vor allem das Gemeinschafterlebnis und CommunityInteraktion 
ist  beim  HotelmanagerAufbauspiel  von  TG  Nord  eine  wichtige  Komponente, 
weshalb  es  neben  einem  spielinternen  Chat  viele  weitere  Möglichkeiten  gibt, 
sich mit anderen Mitspielern auszutauschen.

Björn  Lilleike,  Geschäftsführer  der  TG  Nord  GmbH:  „Bereits  zum  Launch 
konnten wir eine treue, aktive Community mit engagierten Spielern 
mobilisieren, die ‚Aloha Paradise Hotel‘ regelmäßig spielt – und wir freuen uns



täglich  über  immer  mehr  neue  User  und  auch  alte  WewaiiSpieler,  die  uns 
überhaupt zu einer Veröffentlichung von ‚Aloha Paradise Hotel‘ bewegten.“

Nachdem  das  in  Hannover  ansässige  Studio  TG  Nord  ihr  vorhergegangenes 
Hotelmanagerspiel  einstellte,  gab  es  laute  Stimmen  aus  der  Community  die 
diesen Schritt beklagten: „Nachdem das Feedback so zahlreich war, hat sich das 
komplette Team von TG Nord dazu entschlossen unser Aufbauspiel unter dem 
Namen  ‚Aloha  Paradise  Hotel‘  wieder  aufleben  zu  lassen  –  ganz  zur  Freude 
unserer treuen Community“, kommentiert Lilleike.

Interessierte  Spieler  können  sich  bei  „Aloha  Paradise  Hotel“  ab  sofort 
kostenlos anmelden  und  ohne  zusätzlichen Download  spielen.  Auch  ehemalige 
„Wewaii“Spieler  sind  dazu  eingeladen  und  müssen  nicht  um  etwaige 
offene  KontoBeträge  der  alten  Premiumwährung  bangen:  Alle  noch 
ausstehenden Beträge werden nach „Aloha Paradise Hotel“ transferiert und dem 
neuen AccountKonto gutgeschrieben.

Für  mehr  Informationen  und  um  kostenlos  zu  spielen  klicke  auf 
http://www.alohaparadisehotel.de/  oder  schaue  auf  der  Facebook 
Fanpage unter https://www.facebook.com/alohaparadisehotel vorbei.

Über TG Nord GmbH

Die  TG  Nord  GmbH  ist  ein  Entwicklerstudio  für  browserbasierte  Onlinespiele.  Der  Schwerpunkt 

liegt  im  Bereich  AufbauStrategiespiele.  Im  August  2009  wurde  das  HotelmanagerAufbauspiel 

„Wewaii“  gemeinsam mit  der  Travian  Games  GmbH veröffentlicht  und  in  den  folgenden  Jahren 

mehrfach ausgezeichnet. Neben Prämierungen für die  Jahre 2009 und 2011 konnte 2010 der mit 

50.000  Euro  dotierte  „Deutsche  Computerspielepreis“  in  der  Kategorie  Browserspiele  gewonnen 

werden.  „Wewaii“  wurde  in  diversen  Landessprachen  lokalisiert  und  seit  Juli  2012  bis  zur 

Einstellung von der TG Nord gemeinsam mit einem neuen Publisher betrieben. Mit „Aloha Paradise 

Hotel“ wird das HotelmanagerSpiel seit April 2014 weitergeführt.

Als zusätzlicher Unternehmensschwerpunkt entwickelt TG Nord seit Anfang 2014 Serious Games 

für  Browser  und  mobile  Anwendungen  für    iOS  und  AndroidGeräte.  TG  Nord  ist  Teil  von 

Deutschlands  großem  EntwicklerNetzwerk  der  remote  control  productions  GmbH.  Durch 

Kooperationen mit anderen Studios innerhalb der RCP Famlie werden flexibel Synergien genutzt, 

um auch größere Projekte zu realisieren.

Mehr Informationen unter: http://www.tgnord.com/
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