
  
 

 
      
 
 
 

 
 

 
Jetzt kommt Schwung ins Wohnzimmer 

 
-  Aktiver Spaß und voller Körpereinsatz für die ganze Familie 

ab September 2008 mit dem Family Trainer für Wii™ - 
 
FRANKFURT AM MAIN – 26. Mai 2008 – Runter von der Couch und weg mit der Langeweile!  
Atari veröffentlicht im Herbst das NAMCO BANDAI Spiel Family Trainer exklusiv für die Wii™.  
Mit dem Family Trainer können Familie und Freunde vollen Körpereinsatz zeigen. Bei den rasanten und 
ausgelassenen Spielen ist Mitmachen ganz leicht.  
 
Zum Spiel gehört die interaktive, speziell entwickelte Family Trainer Controller Matte, die jede Bewegung 
direkt ins Spiel überträgt. In Kombination mit der Wii™-Fernbedienung entdecken die Spieler ihren 
sportlichen Ehrgeiz bei einer Reihe von irrwitzigen Herausforderungen. Im Gegensatz zu anderen Wii™-
Spielen, die sich nur auf die Arme konzentrieren, sind beim Family Trainer auch die Füße in Aktion. 
Einfach die Wiimote schnappen, auf die Matte, fertig, los – Spieler jeden Alters werden sofort mitgerissen, 
steigern ihre Fitness und haben maximalen Spaß. 
 
Die Hobby-Sportler können aus über einem Dutzend ausgefallener Einzel- und Multiplayer-
Herausforderungen ihre Favoriten auswählen. Alle Spiele basieren auf Outdoor-Freizeitangeboten, die 
von Family Trainer amüsant umgesetzt werden. So paddeln die Spieler beispielsweise beim 
Wildwasser-Rafting durch die Fluten, beweisen Mut und Gleichgewichtssinn beim Baumstamm-Springen 
und steigern ihre Kondition beim Seilhüpfen. Die Aktivitäten finden in fantasievollen Umgebungen statt, 
inklusive einem Dschungel mit antiken Ruinen, einem Spukhaus voller Zombie-Horden und einer 
traumhaften Märchen-Welt. 
 
Erstmalig können die Spieler Freunde oder Familienmitglieder auf der gleichen Matte herausfordern oder 
mit ihnen gemeinsame Herausforderungen meistern.  
 
Für alle, die sich bei verrückten Disziplinen austoben wollen, erscheint Family Trainer ab September 
2008 – exklusiv für die Wii™. 
 
Weitere Informationen zu allen Produkten von Atari finden Sie unter www.atari.com. 
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About NAMCO BANDAI Games Europe: 
NAMCO BANDAI Games Europe S.A.S., is a leading interactive entertainment software publisher based in Cergy-Pontoise, France. 
The company is a part of the NAMCO BANDAI group of companies known for creating and publishing many of the industry's top 
video game franchises including the RidgeRacer™, Tekken™, SOULCALIBUR™, Tamagotchi™, Digimon™, Dragonball® and 
Naruto™ brands. 
 
 
About Infogrames Entertainment and Atari: 
Infogrames Entertainment (IESA) is listed on the Paris Euronext stock exchange (ISIN code: FR0010478248) and has two principal 
subsidiaries: Atari Europe, a privately-held company, and Atari, Inc., a United States corporation listed on NASDAQ (ATAR). 
The Atari Group is an international producer, publisher and distributor of interactive entertainment software for all market segments 
and in all existing game formats (Microsoft, Nintendo and Sony) and on CD-ROM for PC. Its games are sold in more than 60 
countries. 
The Atari Group’s extensive catalogue of popular games is based on original franchises (Alone in the Dark, V-Rally, Test Drive, etc.) 
and international licenses (Dragon Ball Z, Dungeons & Dragons, etc.). 
For more information: http://www.atari.com 
 
© 2008 Atari Europe SASU.  All rights reserved. 
 
Xbox 360 and Xbox Live are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other 
countries.  
 
All other trademarks are the property of their respective owners. 
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