
Pressemitteilung zur sofortigen Veröffentlichung 
  

Berlin und weitere Metropolen bald virtuell in 
der 3D-Onlinewelt Twinity erlebbar 
  
Die Metaversum GmbH, Entwickler und Betreiber der 3D-

Onlinewelt www.twinity.com, kündigt heute den Bau von 

Metropolen in der virtuellen Welt Twinity an. Los geht es 

mit Berlins Hackeschem Markt und Umgebung. Diese sind 

ab sofort im geschlossenen Beta-Test zugänglich. 
  

  
Berlin, 10. Juli 2008 – Die Metaversum GmbH kündigt an, reale 

Metropolen in der 3D-Onlinewelt Twinity virtuell erlebbar zu 

machen.  
  
Berlin wird dabei die erste virtuelle City sein, in der Twinity-

Mitglieder in Kürze auf Entdeckungstour gehen können. 

Weitere internationale Metropolen werden folgen.  
  
Das Besondere: Erstmals wird Deutschlands Hauptstadt 

maßstabsgetreu innerhalb einer virtuellen Welt nachgebildet 

und für Nutzer direkt erlebbar gemacht. Der Besuch virtueller 

Galerien, das Knüpfen neuer Kontakte in Cafes und Bars oder 

die erste virtuelle Shopping-Tour sind dabei nur einige der 

vielen Dinge, die es in Twinity zu entdecken geben wird.  
  
Während der aktuell laufenden geschlossenen Beta-Phase, 

ermöglicht es Twinity den Mitgliedern bereits jetzt, ihren 

persönlichen Avatar zu erstellen, überall auf der Welt ein 

virtuelles Appartement zu beziehen und individuell 

einzurichten. Ab sofort befindet sich darüber hinaus der erste – 

noch in der Entwicklung befindliche - Außenbereich im 

geschlossenen Test: Der Hackesche Markt in Berlin macht den 

Anfang mit über sechs km² begehbarer Fläche. Viele der 

Shops, Galerien, Bars und Clubs, die auch im realen Berlin hier 

angesiedelt sind, wurden dabei detailliert in die virtuelle Welt 

übertragen.  
  
„Wir freuen uns sehr, erstmals mit dem Hackeschen Markt einen 

maßstabstreuen Ausschnitt einer echten Stadt in Twinity 

zugänglich zu machen. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit 

unseren Nutzern die umfangreichen Features und die 

Performance der virtuellen City Schritt für Schritt zu 

optimieren.“, sagt Dr. Mirko Caspar , CMO der Metaversum 

GmbH.   
  
Twinity-Interessierte können sich bereits jetzt für die laufende 

Closed-Beta-Phase unter www.twinity.com anmelden.  
  
  



Informationen zu Metaversum und Twinity:  
  
Metaversum entwickelt und betreibt die 3D-Onlinewelt Twinity. Als erste 

internationale Plattform baut Twinity maßstabsgetreu die Metropolen dieser 

Erde nach und macht diese virtuell bewohnbar. Dahinter steht die Vision, die 

reale mit der virtuellen Welt eng zu verknüpfen. Twinity bietet jedem die 

Möglichkeit, mit seinem persönlichen Avatar reale Städte virtuell zu erleben, 

das eigene Heim in 3D überall auf der Welt zu verwirklichen und gemeinsam 

mit Freunden zu kommunizieren, zu arbeiten oder ganz einfach Spaß zu haben. 

Twinity-Mitglieder erweitern und bereichern ihr Leben durch die Ausdehnung in 

die virtuelle Welt. Zurzeit befindet sich Twinity in der geschlossenen Beta-Phase. 

Gegründet im Juli 2006 und finanziert von führenden VCs betreibt Metaversum 

Büros in Berlin und Kiew. Mehr Informationen: www.metaversum.com und 

www.twinity.com. 
  
  
Ein digitales Press-Kit mit Logos und Screenshots ist abrufbar unter:  

  
http://partner.indigopearl.de/Metaversum_Press_Kit.zip 
(Bitte diesen Link nur redaktionsintern verwenden) 
  
  
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weiteres Material? 
Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen gern zur Verfügung:  
  
  
PR Agentur Indigo Pearl  
Nils Kedeinis 
Richardstraße 45 
22081 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40 25 33 02 70 
Fax: +49 (0)40 25 33 02 61 
Email: nk@indigopearl.de 

 


