
Liebe Fans von Notruf 112,

endlich ist es soweit: am Donnerstag, den 10.11., werden wir die neue Feuerwehr-Simulation „Notruf 112“ veröffentli-
chen. Gerne hätten wir noch einige Zeit und Arbeit in die Entwicklung dieser in Thematik und Umsetzung so komplexen 
Simulation gesteckt. Unsere Zielsetzung, allen Feuerwehrfans eine realitätsnahe Simulation zu bieten, war sehr ambi-
tioniert! Wir wollten ein Spiel schaffen, dass das beinhaltet, was ihr euch schon seit Jahren von einem Feuerwehrspiel 
wünscht. Dazu gehören realistische Fahrzeuge, eine Open World mit KI für fast jede Spielperson, zufällige Einsätze an 
jedem Ort der Stadt, eine realitätsgetreue Darstellung der Abläufe wie z. B. Schläuche anschließen, Innenangriffe, phy-
sikalisch berechnetes Feuer und vieles mehr.

Wir möchten euch nun aber nicht länger warten lassen, daher wird die erste Version des Spiels ab Donnerstag im Handel 
und als Download für euch erhältlich sein!

Bitte seht es uns nach, dass ein Spiel, bei dem jeder Feuerwehrmann sowohl vom Spieler als auch automatisch von der 
KI gesteuert agieren kann, nicht 100% fehlerfrei sein kann. Wir stellen euch eine Open World zur Verfügung, in der 
theoretisch jede Wohnung in den Häusern brennen und Einsätze an nahezu jedem Ort in der Stadt generiert werden 
können. Dies kann man letztendlich nicht in jeder Konstellation testen. Wir bitten euch daher, uns die Fehler, die ihr 
findet, aufmerksam zu machen, damit wir diese so schnell wie möglich beheben können. Natürlich möchten wir den Ti-
tel in den nächsten Jahren kontinuierlich mit noch mehr Funktionen, Einsätzen und Fahrzeugen erweitern und zu einer 
immer komplexer werdenden Simulation reifen lassen. Dafür freuen wir uns weiterhin auf eure Unterstützung und eure 
Ideen. Schließlich wünschen wir uns alle eine spannende Feuerwehr-Simulation, die uns nicht nur kurzfristig, sondern 
noch über Jahre Freude bereiten wird.

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei allen bedanken, die uns bis hierhin schon so gut mit 
Anregungen und Vorschlägen – auch zur Demoversion – unterstützt haben.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen von Notruf 112!

Dear fans of Emergency Call 112,

at long last: On Thursday November 10th we will be releasing the new fire fighting simulation “Emergency Call 112”. 
We would have liked to put even more time into the development of the complex simulation but our goal to offer all 
firefighting enthusiasts a very realistic simulation has been very challenging. We wanted to create a simulation every fire 
fighting enthusiast has been craving for all these years.  Thus containing realistic vehicles, an open world with AI for ne-
arly all team members, random missions at random locations within the city, an authentic workflow such as connecting 
the hoses, building fires, real fluid physics etc.

We just don´t want to keep you waiting for much longer. That´s why we have decided to release the first version of the 
simulation this coming Thursday with the product being made available from retail and from our download shop!

Please keep in mind that a game where each and every fire man can be controlled by the player directly or by the AI 
can´t be 100% “fire proof” from the start. We are providing you with an open world environment in which every flat 
can catch fire and missions can occur at nearly every location of the city.  It’s simply not possible to test all of that in any 
constellation. Please notify us about all bugs that you find so we can fix them as soon as possible. Of course we are con-
tinuously going to improve the simulation by adding new functions, missions and vehicles to make it the super complex 
fire fighting simulation we’re all looking for. We’re again looking forward to all your assistance and ideas to reach that 
goal. As we are all looking for the same – an awesome and exciting fire fighting simulation not only for the short term 
but for years to come. 

At this point we would again like to say thank you to all of you who contributed to Emergency Call 112 with ideas and 
feedback during the beta and demo. Your support has been overwhelming!

Now let´s play and have lots of fun with Emergency Call 112!


