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Das Catan-Universum wird mobil 
 
Catan Universe, die neue digitale Umsetzung des Brettspiel-Bestsellers Catan, ist 
ab sofort für iOS und Android erhältlich.  
 
 

Alle Spiele, alle Plattformen, eine Community für alle digitalen Catan-Spieler – Das 
ist das neue Catan-Universum. Mit Catan Universe können Spieler gegen alle an-
deren Catan-Fans weltweit antreten, egal ob auf PC, Mac, iOS- oder Android-
Gerät. Jeder Spieler braucht nur einen Account, um immer und überall zu neuen 
Inseln aufzubrechen – egal ob am heimischen Computer oder mit dem Smartpho-
ne im Zug.  
 
Das Brettspiel Catan ist eines der bekanntesten Gesellschaftsspiele weltweit. Seit 
der Veröffentlichung im Jahr 1995, damals noch unter dem Namen "Die Siedler 
von Catan", hat sich das Spiel des renommierten Spieleautors Klaus Teuber zu 
einer Kultmarke entwickelt und wird mittlerweile in vielen Millionen Haushalten 
weltweit gespielt. Zahlreiche Spielerweiterungen und –varianten sorgen für dau-
erhaften Spielspaß. Auch die digitalen Versionen für PC, Nintendo DS, Smartpho-
nes und Tablets wurden bereits millionenfach gekauft und haben zum Aufbau 
einer riesige Fanbasis  beigetragen, die nun auf einer digitalen Plattform vereint 
werden soll.  
 
Wie beim Original-Brettspiel, müssen die Spieler bei Catan Universe Straßen und 
Städte bauen und geschickt mit Rohstoffen handeln, um Herrscher über Catan zu 
werden. Neue Grafiken vermitteln dabei ein echtes Spieltisch-Gefühl. 
 
Catan Universe enthält sowohl das Brettspiel „Catan“ mit den Erweiterungen 
„Städte & Ritter“ und „Seefahrer“ als auch das Einführungsspiel für das Karten-
spiel „Das Duell“. Weitere Spiele und Szenarien aus der Catan Welt sind in Vorbe-
reitung. Themensets versetzen die Spieler zudem in ganz neue Welten. Bereits 
erhältlich ist das bekannte „Wikinger“ Set. Weitere spannende Themensets wer-
den bald folgen. Außerdem können die Spieler sich mit Catan-Fans aus aller Welt 
zu Gilden zusammenschließen, mit den Mitspielern chatten und ihren eigenen 
Avatar gestalten.  
 
Die App steht kostenlos zur Verfügung und das Basis-Brettspiel kann ohne Anmel-
dung gegen zwei Spieler gespielt werden, ebenso wie das Einführungsspiel des 
Kartenspiels „Das Duell“. Weitere Inhalte können über die Einführung „Ankunft 
auf Catan“ freigeschaltet werden. Zudem können erspielbare Schriftrollen einge-
setzt werden, um Erweiterungen und andere Spielinhalte für begrenzte Zeit zu 
nutzen. Das gesamte Basisspiel sowie die kompletten Erweiterungen sind auch als 
einmalige In-App-Käufe erhältlich. So kann sich jeder individuell für seine Lieb-
lings-Catan-Varianten entscheiden und diese dauerhaft freischalten. Alle erwor-
benen und freigeschalteten Inhalte stehen den Spielern auf jeder unterstützten 
Plattform zur Verfügung, auf der sie sich mit ihrem Catan Universe Account ein-
loggen.  
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Ab sofort können sich auch Nutzer mit iOS- und Android-Geräten gegen die große 
weltweite Catan Universe-Community beweisen. Die App ist im App Store sowie 
bei Google Play und Amazon erhältlich. Außerdem ist das Game als Browserversi-
on für PC und Mac auf www.catanuniverse.de sowie als PC-Version bei Steam 
verfügbar.  
 
Catan Universe wird von USM und dem Entwicklerstudio exozet in enger Zusam-
menarbeit mit Klaus Teuber und der Catan GmbH entwickelt. 
 
Wir wünschen allen Spielern viel Spaß mit der neuen App! 

 
 
 

Informationen für Nutzer der bisherigen Catan-Apps: 
 
Catan heißt jetzt Catan Classic  
 

Die bestehenden Catan-Apps (Catan bzw. Catan HD) für iOS und Android wurden 
in Catan Classic umbenannt, um sie eindeutig vom neuen Catan Universe zu un-
terscheiden. 
 
Die Classic-Apps werden nach dem Launch von Catan Universe vorerst weiter 
unterstützt werden. Es wird jedoch keine inhaltlichen Updates mehr geben. 
 
Umstieg von Catan Classic zu Catan Universe 
 

Käufer der Catan Classic-Apps für Android und iOS können die bereits in Catan 
Classic gekauften Inhalte „Basispiel“, „Seefahrer“ sowie „Städte und Ritter“ in 
Catan Universe kostenlos freischalten und so ganz einfach und ohne zusätzliche 
Kosten im neuen Catan Universum durchstarten. 
 
So funktioniert der Umstieg: 

1. Catan Universe kostenlos aus dem App Store bzw. bei Google Play oder 
Amazon herunterladen  

2. Einen Catan Universe-Account erstellen (hierfür ist lediglich die Angabe 
einer E-Mail-Adresse für die Verifizierung nötig) 

3. Daten aus dem Catan Universe-Account im neuen Transfer-Menü der 
Catan Classic-App eingeben 

4. Die bereits gekauften Inhalte werden automatisch im Catan Universe-
Account freigeschaltet. Die Freischaltung wird durch eine Meldung in 
Catan Classic bestätigt. 
 

 
 


