-------Trust Gaming auf der gamescom 2018: Messt euch mit Profi-Zockern und IDZock ------Dordrecht, Niederlande (Juli 2018) – Trust Gaming darf auf der weltgrößten Messe für interaktive
Unterhaltung natürlich nicht fehlen – und hat reichlich Spannendes für Gamer aller Altersstufen im
Gepäck: Neben coolem neuem Gaming-Zubehör auch ein ganz besonderes Gaming-Auto sowie
eSports-Teams der Extraklasse.
Trust Gaming lädt alle Gaming-Enthusiasten – egal, ob Einsteiger oder ambitionierter Zocker –
während der gamescom 2018 (21. bis 25. August) an seinen großen, offenen Messestand ein (Halle
10.1, Stand: B03). Getreu dem Motto „Building Champions“ hat Trust Gaming am Stand einen
gelungenen Mix am Start, um Spielern zu neuen Top-Leistungen zu verhelfen: Neben neuen Produkten
gibt es die Möglichkeit, Profi-Gamern beim Wettstreit über die Schulter zu schauen. Oder sogar selbst
gegen die eSports-Könner in den Ring zu steigen. Gleiches gilt für die deutsche Youtube-Größe IDZock,
die Trust Gaming gewinnen konnte. IDZock wird am Stand das Game Fortnite spielen und lässt sich auf
Wettkämpfe mit den Standbesuchern ein. Hardware von Trust Gaming können Besucher gewinnen,
wenn sie Fotos mit IDZock machen und per Social Media teilen.

Blickfang des Stands wird sicherlich auch in diesem Jahr wieder das Gaming-Car werden. Der
vollkommen fahrtaugliche Geländewagen ist voll bis unter die Heckklappe mit Gaming-Hardware:
verschiedene Spielekonsolen samt Displays – darunter ein 55 Zoll großer 4K-TV – sowie natürlich die
passende Peripherie von Trust Gaming. Bereits der Vorläufer des 2018er-Gaming-Cars war ein
Riesenerfolg bei den Messebesuchern und die frisch überarbeitete und aufgewertete 2018er-Variante
wird mit Sicherheit noch spektakulärer. Trust Gaming nutzt das Auto unter anderem für Roadshows –
oder um Fans der Marke damit einen unvergesslichen Tag zu bereiten.

Welche neuen Gaming-Produkte am Stand zu sehen seien werden, gibt Trust Gaming in Kürze bekannt.
Fest steht aber schon jetzt, dass Besucher sämtliche Zocker-Peripherie im Live-Einsatz auf Herz und
Nieren prüfen können. Und fest steht auch, dass die jüngsten unter den Gamern etwas Ordentliches
untergesetzt bekommen: Trust Gaming bringt den nagelneuen GXT 702 Ryon Junior Gaming Chair mit
zur gamescom 2018. Der Stuhl ist für vier bis zwölfjährige Kinder gemacht und sorgt dank seiner
besonderen Ergonomie auch bei längeren Gaming-Sessions für korrekte Sitzhaltung.

Die Gamescom ist die europäische Leitmesse für digitale Spielkultur und die weltweit größte Messe für
interaktive Unterhaltung. Die Messe bringt unter dem Motto „The Heart of Gaming“ Industrie, Handel
und Medien zusammen und bietet einen optimalen Rahmen für den Aufbau sowie die Pflege von
Geschäftsbeziehungen. Zum zehnten Geburtstag im Jahr 2018 erwarten die Veranstalter noch mehr
Besucher als im Vorjahr. Im Jahr 2017 fanden mehr als 500.000 Besucher den Weg zur Gamescom.

Über Trust Gaming
Trust Gaming bietet Gaming-Zubehör für PCs und Konsolen mit starkem Preis-Leistungsverhältnis an –
um Gamer zu Champions zu machen. Wir bieten ein reichhaltiges Produktsortiment für alle Anwender.
Vom Einsteiger bis hin zum Profi-Gamer. Unsere enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Profis liefert
uns das Wissen, dass wir zum Bauen von verlässlichen Peripheriegeräten benötigen. Junge Zocker
reizen mit unseren Geräten, die wir für jeden Geldbeutel anbieten, ihr ganzes Können aus.
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