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20 Jahre und noch immer ein Renner 

Tarock Reloaded – XXer-Rufen Österreich Edition 

 

Wien, 20.Jänner 2014 – Schon in den 90er Jahren entwickelte das in 

Wien ansässige Spieleunternehmen Triangle Productions mit Tarock für 

den PC einen Hit, den man mittlerweile als Klassiker bezeichnen kann. 

Über die letzten Jahrzehnte hinweg war das Spiel ein Erfolg und nun, 

zum 20jährigen Jubiläum der ersten Ausgabe, gibt es eine Neuauflage: 

Tarock Reloaded – XXer-Rufen Österreich Edition! 

Das Spiel wird von Grund auf neu konzipiert, neu programmiert und mit 

vielen neuen Features ausgestattet, die die alte Version nicht hatte. So 

wird es auch möglich sein, auf einer Internetplattform mit anderen 

SpielerInnen aus aller Welt eine Partie anzugehen – und das ohne 

Zusatzkosten. Natürlich bleiben altbekannte und beliebte Möglichkeiten 

wie das individuelle Gestalten der Lizitation oder die umfangreichen 

Statistiken zu den einzelnen Partien bestehen und man wird auch 

weiterhin offline zu hause gegen den Computer spielen können, um zu 

trainieren. Fehler, die andere Hersteller in der Vergangenheit begangen 

haben, wollen wir damit gerne vermeiden. 

Schon jetzt kann man sich kostenlos auf www.tarock.at registrieren, 

informieren und so auch gleichzeitig für die Beta-Tests voranmelden. 

Weiters ist Tarock Reloaded – XXer-Rufen Österreich Edition auch auf 

facebook vertreten (facebook.com/TarockReloaded). Dort hat heute auch 

die erste von mehreren Verlosungsrunden begonnen, bei denen man 

Plätze als Alpha-Tester gewinnen kann. So kann man vor allen anderen 

das Spiel antesten und sich auch aktiv an der Gestaltung beteiligen. 

Der genaue Termin für die Alpha-Tests wird noch bekannt gegeben. Der 

Pre-Release ist für das 2. Quartal 2014 geplant. Weitere Informationen 

finden Sie auf www.tarock.at und www.facebook.com/TarockReloaded. 

Sollten Sie Fragen haben oder zusätzliches Material benötigen, stehen 

wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
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