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Mittenwald, 16. August 2007. Das Warten auf das diesjährige Onlinespiel von 
mauritius images hat ein Ende! Ab dem 28.08.2007, rechtzeitig zum Beginn der 
Partysaison, bietet die inhabergeführte Bildagentur ihr Online-Partyspiel auf ihrer 
Homepage www.mauritius-images.com an – in Form eines virtuellen Kartenspiels mit 

Zwillingskarten. Mit großem Erfolg bietet mauritius images jedes Jahr ein 
spannendes Onlinespiel, mit dem Besucher der Website ihr Gedächtnis trainieren 
können. Im aktuellen Spiel steht das Thema „Celebrations“ im Vordergrund. So 
müssen die Spieler Bilder-Paare zum Thema „Feiern“ finden. Den Gewinnern 
winken aufregende Preise.  
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Beim diesjährigen Onlinespiel "Can you remember?“ ist der Name Programm. Jedoch wird 

nicht nur das Gedächtnis des Spielers auf die Probe gestellt, sondern auch dessen 

Reaktionsschnelligkeit. Die Regeln sind schnell erklärt: Das Spiel besteht aus 36 virtuellen 

Kärtchen, jedes kann durch einen Klick umgedreht werden. Ziel ist, die 18 durcheinander 

geratenen Fotopaare, hinter denen sich ansprechende Motive aus dem Angebot von 

mauritius images verbergen, zu finden.  

Doch die Zeit tickt. Lediglich 4 Minuten stehen zur Verfügung, um die knifflige Aufgabe zu 

lösen. Die besten 10 Spieler werden in einer Highscore-Tabelle angegeben, ein Ansporn 

für jeden Kniffler, der vom ersten Platz gestoßen wird und sich wieder an die Spitze 

kämpfen möchte.  

Wer die Bilder-Paare innerhalb der vorgegebenen Zeit findet, wird mit ein wenig Glück 

belohnt. Als 1. Preis winkt ein Chillout-Wochenende im 5 Sterne Hotel am Achensee, als 

2. Preis eine trendige Wii-Spielkonsole von Nintendo, als 3. ein hochwertiges 

Cocktailshaker-Set für die nächste Party.  

 

Wer schafft es also, alle Fotopaare in der knappen Zeit zu finden?  Also, ran an den PC 

und los geht’s: www.mauritius-images.com! mauritius images wünscht viel Spaß und 

Erfolg! 
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mauritius images 
mauritius images GmbH ist eine der bedeutendsten inhabergeführten Bildagenturen in Europa und 
vertritt über 700 freie Fotografen. Mit Unterstützung von mehr als 50 weltweit renommierten 
Partneragenturen wie AGE, Photononstop und Photolibrary ist mauritius images GmbH besonders 
stark im Bereich European Content. Zu den Zielbranchen zählen der gesamte visuelle 
Kommunikationsbereich, Verlage, Werbeagenturen, Bildredaktionen, Buchverlage, sowie 
werbetreibende Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Die Bildagentur mit Hauptsitz in 
Mittenwald blickt auf mehrere Jahrzehnte erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Gegründet wurde 
das Unternehmen bereits 1929 in Berlin. 1947 erfolgte der Wiederaufbau des Bildarchivs am 
heutigen Hauptgeschäftssitz Mittenwald. Mit zahlreichen Innovationen konnte sich die Bildagentur 
im Laufe der Jahre einen breit aufgestellten Kundenkreis erschließen. Neben kostenloser 
Bildrecherche profitieren Kunden von persönlichem Service und kompetenter Beratung. mauritius 
images GmbH beschäftigt heute 80 Mitarbeiter und hat weitere Niederlassungen in Frankfurt, 
Hamburg und Wien. Das komplette Portfolio von mauritius images findet sich unter www.mauritius-
images.com 
 
 
 
Sales: 
mauritius images, Telefon : 08823 42-20 ; E-mail: sales@mauritius-images.com 
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