
 

 

 
 

 

 

Pressemeldung 
 

The Bluecoats: North & South 

Der Pionier unter den Strategiespielen ist ab sofort in einer Neuauflage 

für Konsolen verfügbar! 

Düsseldorf, 05. November 2020 – Ende der 1980er Jahre begeisterte das innovative 

Strategiespiel North & South mit seinem spannenden Gameplay virtuelle Strategen.  Heute, 

über 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung, erscheint The Bluecoats: North & South in der 

Limited Edition erneut für Nintendo Switch™, PlayStation®4 und Xbox One! Während Retro-

Fans sich über die Rückkehr des von der bekannten Comic-Reihe „Die Blauen Boys“ inspirierten 

Kult-Klassikers freuen dürfen, erhalten Neulinge mit der überarbeiteten Version, die eine 

aufpolierte 3D-Grafik sowie neu gestalteten Content beinhaltet, einen frischen und modernen 

Start in die Welt der „Blauen Boys“. 

Der offizielle Launch-Trailer zeigt wie all die spannenden Neuerungen der Neuauflage 

aussehen. 

Für Abwechslung sorgen bei The Bluecoats: North & South drei unterschiedliche Gameplay-

Mechaniken: 

• Rundenbasierte, taktische Karte: Anführer*innen müssen ihre Strategien sorgfältig 

planen und ihre Truppen mit Bedacht bewegen, um neue Staaten zu erobern, ihre 

Gegner anzugreifen oder ihre Positionen zu verstärken. Jede Entscheidung ist wichtig, 

deshalb sollte jeder einzelne Zug möglichst vorausschauend ausgeführt werden! 

• Echtzeitschlachten: In diesem Modus begeben sich die virtuellen Generäle selbst in 

den Mittelpunkt des Geschehens, um den Gegner direkt zu konfrontieren. Dafür stehen 

ihnen Infanterie, Kavallerie und Artillerie zur Verfügung, die gemeinsam bereit sind, für 

den Sieg zu kämpfen. Geschicktes Bewegen der Truppen sowie das Nutzen der 

jeweiligen Truppenstärken ist hier grundlegend, um den Gegner zu Fall zu bringen. 

• Angriff und Verteidigung im FPS-Modus: Es spielt keine Rolle, ob es sich um Forts 

oder Züge handelt: Sie müssen verteidigt oder erobert werden, um zu siegen. Das neu 

entworfene Gameplay lässt Spieler*innen in die Stiefel eines Soldaten schlüpfen und 

sie die Welt von Bluecoats aus der First-Person-Perspektive erkunden. So können sie 

ihre Position aus nächster Nähe vor Eindringlingen schützen oder selbst die Initiative 

ergreifen, indem sie die Stellungen der Gegner direkt angreifen! 

Die Remastered-Version The Bluecoats: North & South bringt zusätzlich den brandneuen 

freien Modus ins Spiel, der mit insgesamt zwei Spieler*innen im lokalen Multiplayer-Modus 

gespielt werden kann. Zusätzlich kann der klassische Kampagnenmodus ebenfalls lokal zu 

zweit gespielt werden. Im lokalen Modus können die Strategen gegeneinander antreten und 

die größten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs in epischen Kämpfen nachspielen! 

https://youtu.be/8fNP1mJv0UA


 

Über Bluecoats: North & South 

Sergeant Chester Chesterfield und Corporal Bud Buddington sind zurück in diesem neu 

aufgelegten Spiel, das rundenbasierte Strategie, Echtzeitkämpfe und First-Person-Shooter-

Sequenzen auf eine einzigartige Art und Weise kombiniert. Das Remaster des ursprünglich in 

den späten 80er Jahren für Amiga und andere Plattformen erschienene Spiel wird Fans des 

Originals begeistern! 

Spieler*innen müssen in The Bluecoats: North & South die Kunst der rundenbasierten 

Strategie meistern, um siegreich zu sein. Durch die Kontrolle neuer Staaten und die Sicherung 

ihrer Forts und Eisenbahnen vermehren sie ihre Ressourcen und können Verstärkungstruppen, 

die aus Europa gesandt wurden, anleiten. Sowohl bereits alteingesessene Fans des Originals, 

die alte Zeiten wiederaufleben lassen möchten, als auch neue Spieler*innen, die sich komplett 

neu an das Spiel heranwagen, können den Klassiker The Bluecoats: North & South in dieser 

Neuauflage inklusive überarbeitetem Gameplay im Single- oder Zwei-Spieler-Modus genießen. 

Die Limited Edition von The Bluecoats: North & South enthält: 

• Das Spiel The Bluecoats: North & South 

• Ein 3D-Wackelbild 

• Eine limitierte Metall-Medaille 

The Bluecoats: North & South in der Limited Edition ist ab sofort für PlayStation®4, Nintendo 

Switch™ und Xbox One zu 39,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich. 
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astragon Sales & Services GmbH 
 
astragon Sales & Services (gegründet 1998 in Mönchengladbach, seit 2019 mit Sitz in Düsseldorf) gehört zu den führenden unabhängigen 
Distributoren von Computer- und Videospielen in Deutschland. Im Zentrum des vielseitigen Portfolios stehen hochwertige technische 
Simulationen wie die Bau-Simulator--, die Euro Truck-Simulator- oder die Bus-Simulator-Reihe. Abgerundet wird das Sortiment durch den 
Vertrieb von Lizenz- und Distributionsprodukten unterschiedlichster weiterer Genres wie Schlag den Star, Asterix & Obelix XXL3: Der 
Kristall-Hinkelstein sowie Gear.Club Unlimited 2. Die Distributionstitel von astragon Sales & Services sind im gesamten deutschsprachigen 
Raum für verschiedenste Plattformen wie Konsolen und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter www.astragon.de. 

 
Microids 
 
Microids is a French video game publisher. Founded in 1985, Microids’ editorial strategy now focuses on 4 major areas: adventure games, 
racing games, retro gaming and games inspired by iconic titles. By collaborating with renowned studios and authors (Pendulo Studios, 
Eden Studios, Benoît Sokal, Paul Cuisset, Philippe Dessoly and Pierre Adane), Microids has become a major player in international video 
games. Taking inspiration from legendary titles, including Asterix & Obelix, and Titeuf, Garfield, Fort Boyard, XIII and Blacksad, Microids 
reaches a wide audience and creates original adventures which give gamers the chance to play as some of their most beloved characters. 
https://www.microids.com/   
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