
 

Mobiles Multiplayer Gaming weiter auf dem Vormarsch – 
qeep feiert 3 Millionen Nutzer mit neuem Spiel „FlipChip“ 

• Die erfolgreiche mobile Entertainment-Plattform bringt heute ihr neues Multiplayer-Game 

„FlipChip“ heraus 

• Mehr als 3 Millionen qeep-Nutzer spielen gegeneinander auf dem Handy 

Köln, 17. Dezember 2009 – Mobiles Multiplayer Gaming erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dies 

zeigen auch die stark wachsenden Nutzerzahlen vieler Spiele-Plattformen – unter ihnen auch das mobile 

Entertainment-Netzwerk qeep. Die Java-Applikation funktioniert auf allen gängigen Handymodellen und 

verfügt, neben den bewährten Social Network Funktionen, auch über einen umfangreichen Multiplayer 

Gaming-Bereich. 

Heute stellt qeep mit FlipChip das neueste Multiplayer-Spiel der hauseigenen Spielesektion vor. Bei dem 

strategischen Brettspiel hat jeder Spielstein eine weiße und eine schwarze Seite. Ziel des Spiels ist es 

durch das Einschließen der gegnerischen Steine diese auf die eigene Farbseite zu drehen. Der Spieler mit 

den meisten Spielsteinen in seiner Farbe gewinnt die Partie. Mit dem neuen Spiel setzt man bei qeep 

weiterhin vermehrt auf den Bereich Multiplayer Gaming. „Wir freuen uns, mit FlipChip ein weiteres 

fesselndes Strategiespiel vorzustellen. Wir denken, dass wir damit an die Erfolge der bisherigen Spiele 

anknüpfen und unseren Usern ein noch breiteres Spektrum an unterhaltsamen und herausfordernden 

Spielen bieten können.“, so Christian Schulte, Gründer und Geschäftsführer der BLUE LION mobile 

GmbH. 

Dass mobiles Multiplayer Gaming immer mehr im Trend liegt, zeigen auch die rasant wachsenden 

Nutzerzahlen von qeep. Konnte die Plattform Ende Juni noch 2 Millionen Nutzer verzeichnen, 

überschreitet man heute bereits die 3 Millionen Nutzer-Marke. Dies unterstreicht vor allem die starke 

Entwicklung in Richtung Multiplayer Gaming. Spielte man früher alleine gegen den Computer, suchen 

Nutzer heute die Herausforderung ihr Können auch gegen reale Gegner unter Beweis zu stellen – und 

das ganz bequem auf ihrem Handy. 

Über qeep – Die 2006 gegründete BLUE LION mobile GmbH brachte mit qeep Deutschlands größte Handy-Community auf den 

Markt. Die User der Mobile Community können mit vielen innovativen Features ihr Freundesnetzwerk pflegen und erweitern. 

Ob Live Spiele, Fotoblogging, QMS-Chat oder Sound Attacken: qeep macht Spaß, jederzeit und überall. Unter wap.qeep.net 

steht qeep kostenlos zum Download bereit.   
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