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RELEASES:
Cygni is the first title being
developed by KeelWorks LTD.
AWARDS:

BESCHREIBUNG:
Eine
schonungslose
Attacke
atemberaubender
Bilder,
ohrenbetäubender Klanglandschaften und atemberaubender Action
macht CYGNI zur Vorhut der nächsten Generation von Shoot-Em-Ups.
Unbewaffnet, unbemannt und auf dich alleine gestellt tauchst du in
einen letzten Kampf ums Überleben in einen Himmel der Hölle ein.
Nutze deine Energie für Waffen oder für Schildsysteme um gegen
unerbittliche Wellen von Boden- und Luftfeinden zu bestehen.
Verbessere dein Schiff, indem du neue Technologie einsammelst und
kolossale außerirdische Bosse in actiongeladenen Kämpfen besiegst. Tu
alles was notwendig ist, um zu überleben.
CYGNI fordert deine Augen, Ohren und deinen Geist heraus, und liefert
ein außergewöhnlich aufregendes Videospiel-Erlebnis. CYGNI versucht
nicht, Shoot'em Ups neu zu erfinden, sondern vielmehr das Genre zu
erweitern, um die gesteigerten Empfindungen einer Next-GenerationErfahrung zu vermitteln.
In den Überresten einer längst verlorenen Zivilisation auf dem Planeten
CYGNI stationiert, werden die Streitkräfte der Erde durch einen
Überraschungsangriff
einer
mächtigen,
biomechanischen,
außerirdischen Rasse dezimiert. Als einer der letzten Piloten des letzten
Flugzeugträgers der Flotte bist du die einzige Verteidigungslinie gegen
das unnachgiebige Alien-Bombardement.
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Mit Visualisierungen, Animationen und Spezialeffekten der
nächsten Generation setzt CYGNI neue Maßstäbe für filmische
Shoot'em-Ups
Sei der einsame Kämpfer, der sich durch feindliche Level kämpft,
voller Luft- und Bodenangriffen
Wähle spontan aus ob du deine Energie für Schilde (defensiv) oder
Waffensysteme (offensiv) nutzen willst
Sammel Energie ein, um dein Schiff zu verbessern und Waffen zu
aktivieren, von vernichtenden Atomwaffen bis hin zu
unaufhaltsamen Vortex-Bomben
Führe Luft-Luft- und Luft-Boden-Angriffe aus, während du
neonbeleuchtete Metropolen, mondähnliche Landschaften und
sogar den Weltraum durchquerst
Trete in filmisch epischen Bosskämpfen im 1 gegen 1 gegen
gewaltige Feinde an
Komplette Orchester-Musik und beeindruckendes Sounddesign

