Football-Stars offiziell gestartet!
Daily-Fantasy-Sports-Plattform steht Fußball-Fans passend zur Euro bereit

Berlin, 09. Juni 2016 – Das Berliner Start-up Stryking Entertainment GmbH feiert heute den
Release seiner Daily-Fantasy-Sports-Plattform "Football-Stars". Unter www.football-stars.com
bietet das innovative Portal Fußball-Fans passend zur Europameisterschaft in Frankreich ein
packendes und abwechslungsreiches Spielerlebnis.
Nutzer treten bei der neuen Daily-Fantasy-Sports-Plattform in zahlreichen Challenges
gegeneinander an und stellen dabei ihr Fachwissen und ihre gute Nase unter Beweis. Zum
Eröffnungsspiel Frankreich gegen Rumänien werden zum Beispiel die 6 punktbesten Spieler
gesucht. Die Bewertung basiert auf den realen Leistungsdaten der Fußballspieler, die nach
jedem Match über eine Schnittstelle importiert werden. Ein definiertes Budget sowie die
verschiedenen Marktwerte der Spieler stellen sicher, dass nicht nur die vermeintlich besten
Kicker aufgestellt werden. Basierend auf ihren Erfolgen bei den Challenges, verdienen
Football-Stars-User die virtuelle Währung “Stars”, die im In-game-Shop in echte FanProdukte und andere attraktive Gadgets eingetauscht werden kann. Ein Level-System und
freischaltbare Achievements sorgen zusätzlich für langfristige Motivation.
Gründer und CEO Dirk Weyel freut sich über den Launch: „Die Europameisterschaft in
Frankreich ist das perfekte Ereignis, um unsere Daily-Fantasy-Plattform Football-stars.com zu
launchen und den Millionen Fußball-Fans in Europa eine neue und spannendere Form des
Tippspiels anzubieten. Wie auch der Fußball lebt Football-Stars vom Wettkampf-Gedanken.
User werden die Spiele der Europameisterschaft vollkommen anders verfolgen und sich noch
mehr mit den Teams und ihren Stars identifizieren.“
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Über Football-Stars
Football-Stars bringt Daily-Fantasy-Sports nach Europa und vereint dabei die besten Elemente aus
Gaming und Fantasy-Sports. In verschiedensten Challenges treten Nutzer gegeneinander an, um ihr
Team zum Sieg zu führen. Gewinner verdienen sich nicht nur die Anerkennung der anderen Manager,
sondern steigen auch im Level-System auf, schalten Achievements frei und erhalten die In-gameWährung „Stars“, die sie im Shop gegen echte Produkte eintauschen können.

Über Stryking Entertainment
Stryking Entertainment produziert und vermarktet interaktive digitale Unterhaltungswelten für
Sportfans. Mit „Football-Stars“ bietet Stryking eine moderne Daily-Fantasy-Fußball-Plattform und
schafft durch die Verknüpfung von realer und virtueller Welt echte Interaktionsmöglichkeiten für Fans,
Stars und Brands. Gründer & CEO Dirk Weyel verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Gamesindustrie
und hat zuletzt die Frogster Interactive Pictures AG mitgegründet und erfolgreich aufgebaut, bei der er
bis zur Übernahme durch einen Wettbewerber als Vorstand und COO verantwortlich für Strategie und
Business Development war.

