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Der in Großbritannien ansässige, unabhängige Publisher The Irregular Corporation hat das
Feedback der Community zu Herzen genommen und den PC Building Simulator nun auch in
deutscher Sprache veröffentlicht.
swfobject.embedSWF('https://www.youtube.com/v/qz2PAPt00NM','avreloaded0','590','360','9.0.
28','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf',
{autoplay:'0',color1:'0x5d1719',color2:'0xcd311b',rel:'0',egm:'0',border:'0',loop:'0'},{wmode:'windo
w',bgcolor:'#FFFFFF',menu:'true'},{id:'p_avreloaded0',styleclass:'allvideos'}); Falls Player nicht
angezeigt wird, Flash-Player in den Browser-Einstellungen zulassen

Die Demo, die ursprünglich von Claudiu Kiss erstellt wurde, feierte im Jahr 2017 einen viralen
Erfolg und war auch der dritthäufigst gelandene Titel aller kostenlose Itchi.io-Spiele in diesem
Jahr! Es wurde nun liebevoll zu einer vollwertigen Simulation weiterentwickelt, die es den
Spielern ermöglicht, den PC ihrer Träume zu planen und zu bauen.

Im PC Building Simulator könnt ihr im Karrieremodus ihr eigenes PC-Imperium aufbauen. Von
einfachen Diagnosen und Reparaturen bis hin zu maßgeschneiderten Boutique-Kreationen, die
jeder Gamer gerne hätte, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Mit einem ständig
wachsenden Marktplatz voller realistischer und preiswerter Komponenten könnt ihr endlich
aufhören, nur von diesem ultimativen PC zu träumen und ihn im Free Build-Modus bauen. Und
dann sehen, wie er funktioniert!

Hardwarehersteller wie MSI, CORSAIR, COOLER MASTER, EVGA, NZXT, ARCTIC,
SILVERSTONE, RAIJINTEK, TEAM GROUP LTD und andere haben es ermöglicht,
realitätsgetreue Modelle ihrer Produkt ins Spiel aufzunehmen. Weitere Partner werden während
der Early Access-Phase des Spiels und darüber hinaus noch integriert! Zusätzlich zu den
Hardware-Partnern haben sich auch PC Building Simulator und Futuremark
zusammengeschlossen, so dass ihr eure In-Game-Systeme mit einer Simulation von 3DMark
präzise vergleichen können.

Das Spiel könnt ihr für 19,99 Euro erwerben. Da dieser zunächst über Early Access
veröffentlicht wird, werden während dieser Zeit weitere Inhalte hinzugefügt und ihr werden
ermutigt, Feedback zu euren Spielerfahrungen zu geben.
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