
WIEN. Fokus der gemeinsamen  
Kampagne ist das Online-Strate-
gie-Spiel „Guns of Glory“. Soft-
ware-Gigant FunPlus reiht sich  
damit nach erfolgreichen Koope-
rationen mit Toyota und Huawei 
in die Liste internationaler Groß-
kunden der Wiener Agentur ein.

FunPlus ist Chinas größter 
Videospielentwickler und darum 
bemüht, mit dem Smartphone-
Strategiespiel „Guns of Glory“ den 
europäischen Markt zu durchdrin-
gen. Damit dies gelingt, arbeitet 
der chinesische Großkonzern nun 
mit der Wiener Influencer und 
Marketingagentur Follow Austria 
in einer mehrstufigen gemein-
samen Marketing-Kampagne 
zusammen. Die österreichische 
Agentur zeichnet sich durch 
unkonventionelle Konzepte und 
individuelle Kampagnen im Be-
reich des Online- und Influencer-
Marketings aus. „Alle Abläufe 
sind darauf abgestimmt, eine 
Kam pagne zu gestalten, die zu 
100% auf die Wünsche unserer 
KundInnen abgestimmt ist“, 
so die Agentur auf der eigenen 
Website.

Einer für alle, alle für einen
Im Fokus der gemeinsamen 
Kampagne steht das Smartphone-
Strategiespiel „Guns of Glory“. 
Das Gratis-Smartphonespiel 
findet sich in der bereits aus di-
versen Filmen bekannten Welt der 
drei Musketiere wieder und baut 
auf dem Ziel auf, die eigene  
Allianz zu einem mächtigen  
Königreich auszubauen. Um dies 
zu schaffen, bietet das Spiel die 

Möglichkeit, eine Verbindung mit 
den drei Musketieren einzuge-
hen und so der eigenen Armee 
zu mehr Macht und Stärke zu 
verhelfen. Die Grundmechaniken 
sind altbekannt und vertraut: 
Ressourcen managen, Armeen 
aufbauen und stärken, Angriffe 
koordinieren und sich gegen An-
griffe auf die eigenen Siedlungen 
zu verteidigen steht auf der  
Tagesordnung. 

Das gewählte Setting und die 
liebevoll gestaltete Grafik lassen 
„Guns of Glory“ jedoch aus der 
breiten Masse an Mobile-Strate-
giespielen herausstechen. Zudem 
bietet der im Spiel integrierte 
Multiplayer-Modus die Möglich-
keit, sich mit Freunden oder inter-
nationalen Spielern zu vernetzen 
und gegeneinander anzutreten. 
Das Spiel soll demnach über 
eine ausreichende Tiefe für eine 
langfristige Motivation verfügen, 
ist jedoch auch ideal als kurzer 
Zeitvertreib in der Mittagspause 
oder zur Überbrückung etwaiger 
Wartzeiten geeignet.

Software-Gigant FunPlus setzt 
durch die Zusammenarbeit mit 

der Influencer-Agentur Follow 
Austria auf unkonventionelle 
Methoden, um das Online-Strate-
giespiel „Guns of Glory“ auf dem 
österreichischen Markt zu ver-
breiten. Das Musketier-MMO ist 
gratis auf iOS und Android  
Geräten zum Download verfügbar. 
Weitere Informationen zu „Guns  
Of Glory“ sowie der weiterfüh-
rende Download-Link sind unter 
http://gunsofglory.game/de 
verfügbar. 

Weiterführende Links:

Follow Austria-Homepage:
www.followaustria.com

Download APPStore:
https://itunes.apple.com/at/app/
guns-of-glory/id1274354704?mt=8 

Download Google Play Store:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.diandian.
gog&hl=de_AT

Guns of Glory knapp 
vor Marktdurchbruch
Influencer und Online-Marketing-Agentur Follow Austria realisiert  
Marketing-Kampagne mit chinesischem Software-Unternehmen FunPlus.

Follow Austria-Gründer Attila Senkaya (l.) und Ilja Jay Lawal.
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