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Cosmic frontline ar test



Hofli-Entwickler haben ein großartiges neues Spiel in den App Store gebracht, das sich in erster Linie an Fans von Strategie- und Science-Fiction-Spielen richtet. Cosmic Frontline AR (App Store Link) ist 242 MB groß und erfordert auch iOS 11.0 oder höher. Glücklicherweise gibt es auch einen
deutschen Standort gleich zu Beginn. Die Macher von Hofli beschreiben den neuen Titel als das bisher leistungsstärkste AR-Strategiespiel, das exklusiv für iPhone und iPad entwickelt wurde. Erklimmen Sie die Sterne, kolonisieren Sie neue Welten und erobern Sie feindliche Planeten. Baue deine riesige
Flotte von Raumfahrzeugen und bereite dich auf die größte Schlacht vor, die die Galaxie je gesehen hat. Lernen Sie die beste Taktik, drehen Sie das Kriegsblatt mit der richtigen Strategie. Zu wissen, wann zu verteidigen und wann man angreifen muss, kann den Unterschied zwischen Sieg und
Niederlage ausmachen. Planen Sie Ihre Bewegungen mit Bedacht, da Sie vielleicht nicht viele haben. Meistere deine Feinde in monumentalen Raumschiffschlachten. Das Schicksal der Galaxie liegt in euren Händen. Seien Sie mutig oder zerstören Sie sich selbst! Vor dem ersten Start des Spiels müssen
Sie jedoch zuerst großen freien Platz finden, um die Augmented Reality-Ansicht zu aktivieren. Dann schweben plötzlich riesige Planeten und galaktische Nebel im heimischen Wohnzimmer - ein großes Spektakel. Insgesamt 30 speziell entwickelte Planetensysteme und Hunderte von Raumfahrzeugen
stehen zur Verfügung, um zu entdecken, zu erobern und zu navigieren. Kein Tutorial, aber schnell zu lernen Das Spiel ist in den ersten Levels noch relativ einfach, auch ohne das erste Einführungs-Tutorial: Mit bestehenden Raumfahrzeugen, die um den Heimatplaneten kreisen, müssen andere
umliegende Planeten erobert werden. Dies geschieht, indem man zuerst seinen eigenen Planeten berührt, und dann, was erobert werden muss - dann können Sie sehen, wie Raumfahrzeuge in den feindlichen Planeten eindringen und ihn bekämpfen, wenn sie in Hülle und Fülle sind. Allmählich wird es
schwieriger, fremde Planeten zu erobern, dann sind kleinere Zwischenschritte und eine gute taktische Planung erforderlich. Jetzt, da wir in der Lage waren, Cosmic Frontline AR zu testen, können wir definitiv alle Freunde von Weltraumspielen und Strategiespielen ermutigen, diese großartige neue
Version zu sehen. Du brauchst nur einen gut trainierten Arm: Das iDevice bleibt während des Spiels die ganze Zeit vor dir, um Galaxien, Planeten und Raumfahrzeuge zu sehen. Das kann ein bisschen anstrengend in der Zeit sein... Il y a 3 mois (M'j il y a 3 mois) Guillaume Gabriel Réagir Die guten Pläne
iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Undead Horde, Breathing Zone, Cosmic Frontline AR. Der Anlass von économiser 37,7€ ! Täglich, die rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée
limitée. Wenn Sie die Anwendung iOS vous tente, dépéchez-vous laden Sie es während des Verkaufs herunter! Entwickler können den Preis jederzeit erhöhen, es ist auch ein guter iPhone-Plan oder ein guter iPad-Plan. Kostenlose Apps für iOS: Picture Perfect (App, iPhone/ iPad, v5.1, 33 MB, iOS 9.0,
Ashish Kumar) geht von 2,29 € auf kostenlos. Perfektes Bild ist eine einfache und lustige Möglichkeit, schöne Fotos in Sekunden zu machen. Die App bietet auch Funktionen, die Sie in keiner anderen mobilen App finden, z. B. ToneCurve, mit der Sie einfach bearbeiten können, indem Sie auf die Bereiche
klicken und ziehen, die Sie ändern möchten. Die Vorteile: Sehr komplette Filter, Effekte, Zeichnung und Retusche Laden Sie die kostenlose Picture Perfect Binoculars App (App, iPhone/iPad, v5.0, 124 MB, iOS 9.0, i4software) von 2,29 € auf kostenlos herunter. Mögen Sie Fotografie auf Ihrem iPhone?
Heute werden Sie mit der Anwendung serviert, die auf den Namen des Fernglases reagiert. Seine Funktionen sind ziemlich erstaunlich, da die App einen x32-Zoom bietet, um Fotos aus der Ferne zu erfassen. Eine weitere Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Standort genau zu erfassen, wenn Sie Ihr
Foto aufnehmen, und gibt Ihnen eine Luftsatellitenansicht davon. Das Plus: Zoom x32 Die Satellitenansicht Ihres Standorts Laden Sie die kostenlose ferngläserne Atembereichs-App (App, iPhone/iPad, v4.9.2, 30MB, iOS 12.1) von 4,49 € auf kostenlos herunter. Entspannen Sie sich mit verschiedenen
Atemübungen mit dieser Wellness-App namens Breathing Area. Stellen Sie Ihre Zielatmungsrate ein und lassen Sie sich vom Prozess leiten. Bevor Sie es wissen, werden Sie in einem perfekten Zustand des totalen Zenit sein! Die App enthält Landschaftsunterstützung, einen Atemanalysator, der das
Mikrofon verwendet, zeitgezeite Sitzungen von 5 bis 60 Minuten und wöchentliche Ziele zu erreichen. Vergünstigungen: 5 Minuten Top Hour Health Bonus Download Free Breathing Zone iOS Games App: Neo Monsters (Spiel, Strategie/Rollenspiele, iPhone/iPad, v2.14, 358 MB, iOS 8.0, ZigZaGame
Inc.) geht von 1,09 € auf kostenlos. Erfängt und entwickelt mehr als 900 Monster in einem Universum, das dich sicherlich an ein bestimmtes Pokemon auf Nintendo DS denken lässt. Du wirst der Erbe der Monsterranch deines verstorbenen Onkels sein. Du kannst dann eine Welt mit über 900 Monstern
erkunden, um sie zu erfassen und zu trainieren, um das ultimative Team zu erschaffen. Die Vorteile: Wer Pokemon liebt, sollte lieben... Ein Leben lang Laden Sie das kostenlose Spiel Neo Monsters Marvin The Cube (Spiel, Puzzle/Action, iPhone/iPad, v1.8, 217 MB, iOS 9.0, MJ Bros.c.) geht von 2,29 €
auf kostenlos. Das ist Marvin, ein kleiner Würfel, der seinen Platz im Universum sucht. Helfen Sie ihm, alle Rätsel zu lösen, und finden Sie den perfekten Look! Genießen Sie diesen entspannenden Moment mit einer angenehmen grafischen Konfiguration, angenehmer Musik und origineller Unterhaltung.
Lassen Sie den Schlafwürfel in ! Mehr als 170 Rätsel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Laden Sie die kostenlose Marvin The Cube Finding. (Spiel, Abenteuer / Strategie, iPhone/iPad, v1.0, 158 MB, iOS 9.0, zhen that) geht von 3.49 auf free. Willkommen bei Find, ein Spiel mit klassischem, aber
lustigem Spiel. Mehr davon haben wir innoviert, was es uns ermöglichte, mehr Spaß zu bieten. Finding erzählt uns die Geschichte eines Kindes, das eine Blume findet. Während Ihrer Reise werden Sie viele Dinge erleben und viele Orte überqueren. Natürlich können Sie auch die Landschaft entlang des
Weges genießen! Laden Sie das kostenlose Spiel Finding.. herunter. Cosmic Frontline AR (Game, Strategy/Headcracker, iPhone/iPad, v1.64, 214 MB, iOS 11.0, Hofli Limited) geht von 4,49 € auf frei. Kosmische Kriegsführung ist ragibunda! Machen Sie sich bereit für atemberaubende 3D-Grafiken und
spektakuläre Weltraumschlachten. Cosmic Frontline wurde exklusiv für iPhone und iPad entwickelt und ist das bisher spektakulärste RA-Strategiespiel. Navigieren Sie zwischen Sternen, kolonisieren Sie neue Welten und erobern Sie feindliche Planeten. Baue deine riesige Flotte von Raumfahrzeugen
und bereite dich auf die größte Schlacht vor, die die Galaxie je gesehen hat. Lernen Sie die beste Taktik, und mit der richtigen Strategie investieren Sie den Verlauf des Krieges. Zu wissen, wann zu verteidigen und wann man angreifen muss, kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage
ausmachen. Planen Sie Ihre Aufnahmen sorgfältig, Sie wissen nie, wie viele es sein wird. Herunterladen des kostenlosen Spiels Cosmic Frontline AR iOS Promotions: Secret Files 3 (Game, Adventure, iPhone/iPad, v1.2.0, 2.6GB, iOS 9.0, Animation Arts Creative Gmbh) geht von 5,49 € bis 0,99 €. Nina
und Max haben gerade ihre nächste Hochzeit angekündigt... aber von Anfang an war es viel schwieriger als erwartet. Max wird von der Polizei mitten in seiner Berliner Wohnung festgenommen. Nina kann die Szene nur von der Seitenlinie aus sehen. Eine geheime Nachricht von Max nach seiner
Freilassung beginnt Nina in ihrer Suche nach ihm und den Grund für seine Verhaftung. Sie findet so viel mehr als das. Wenn Beobachter wieder Teil des Bildes sind, wird klar: Max' Rettung ist vielleicht nicht die wichtigste Aufgabe. Der letzte Teil dieses Point'n'Click-Spiels! Download Secret Files 3 bis
0.99 Vestigium (Spiel, Puzzle, iPhone/iPad, v1.1.1, 56 MB, iOS 8.0, Ovidive Tepes) geht von 2,29 € bis 1,09 €. Nachdem ihr Haus und ihr Garten von einem mysteriösen schwarzen Gift verdorben wurden, begeben sich Qirie und seine Wisps auf eine Reise auf der Suche nach genügend Lotus-
Zauberblumen, um sie vom Bösen zu reinigen. Sie zu sammeln erweist sich als schwieriger, als ich dachte, Qirie muss Rätsel lösen, Wege auswendig lernen und die richtigen Karten spielen. Download Vestigium um 1,09 R.B.I. Baseball 20 (Spiel, Sport, iPhone/iPad, v1.0.5, 2.5GB, iOS 13.0, MLB) geht
von 7,99 € bis 4,49 €. Ist Legenden sind geboren. Erreiche neue Höhen! A.B.I. Baseball 20 bringt Arcade-Baseball auf ein neues Level. Neue Steuerungen: Wählen Sie die Art der Veröffentlichung basierend auf tatsächlichen Spielerdaten, führen Sie phänomenale Erfolge oder gehen Sie kein Risiko ein -
Launcher Angle: Eine neue Startkamera gibt Ihnen einen Fernseh-Betrachtungswinkel - Verbesserte Spielermodelle: Haarkritik und mehr Details (schwarzes Auge, Kiefernteat in Helmen, Post-Diving / Slide Points) - Max of Realism: Improvements in Takedown-Versuchen und Flügen, MLB-Stadien,
Cinematic Animations, Kamerawinkel, Audience und Ball Collision Download R.B.I. Baseball 20 bis 4.49 - Undead Horde (Game, Action/Role Playing, iPhone/iPad, v1.0.4, 284 MB, iOS 10.0, 10tons Ltd) geht von 6,99 € bis 3,49 €. Spiele wie ein Nekromant und bete für die Toten! Untote Horde ist ein
Action-Spiel, das Nekromantie blüht und mit JDR-Elementen, Strategie und Schnitt 'n' Schrägstrich gemischt werden wird. Ihr werdet euch dem furchterregenden Leben stellen, das einst Nekromanten und alle ihre Anhänger verbannte, und alle Arten von Kreaturen wieder auferstehen lassen, um eine
Horde von bis zu 100 Untoten zu bilden. Je nach Ihren Bestellungen folgen Ihnen Ihre Schergen oder nehmen sie selbst an gemetzeln teil. Erkunde eine fantastische Welt und erobere dieses Land voller Kreaturen, vom einfachen Menschen bis zum Riesenskorpion: Ein wunderschönes Ganzes Download
Untote Horde bei 3.49 iOS: Oceanhorn, Evilibrium. Soul Hunters RPG, Breathing ZoneGute iOS-Pläne: Rush Rally 3, Finding.., AR-kid: SpaceGoods plant iOS: Door Kickers, Raanaa, Retro WidgetGoods iOS-Pläne: Florence, The Uncertain, VektBons plant iOS: GREY, LetSketch, HyperBowlBons plant
iOS: Old Mans Journey, Flipkiss, Tahrir Sie können iSoft Privacy Team legal Privacy iPhoneSoft.fr Agency Wenn Sie weiter surfen, erklären Sie sich damit einverstanden, Cookies auf der Website und unseren Drittanbietern zu verwenden, um den Inhalt, die Werbung und die Anwendung der Öffentlichkeit
zu personalisieren. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um zuzustimmen. Erfahren Sie mehr
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