
Seit der Gründung 2000, haben wir unter Ver-
wendung eines breiten Spektrums an Techno-
logien bereits mehr als 150 Spieletitel für eine 
Vielzahl mobiler Geräte entwickelt.

Als ein Unternehmen mit einer absoluten Leiden-
schaft für Mobile Gaming, sind wir stets um neue 
Innovationen im Gameplay bemüht. Wir haben 
preisgekrönte Spieletitel aus nahezu jedem vor-
stellbaren Spielgenre für verschiedenste Zielgrup-
pen und Spielstile. 

HandyGames™ ist Vorreiter in der Finanzierung 
der Spiele mit Werbeeinblendungen. Seit 2006 
können durch dieses Geschäftsmodell Spiele in 
FREE und FREEMIUM Versionen angeboten wer-
den. Dies hat die Reichweite unserer Produkte 
vor allem in neuen, sich entwickelnden Märkten, 
um ein Vielfaches erhöht.

Ihr findet uns im schönen Giebelstadt, Unter-
franken, nahe der Universitätsstadt Würzburg.

Wir sind aktiv in sozialen und gesellschaftlichen 
Projekten engagiert. Lasst Euch keine Neuig-
keiten entgehen – besucht uns regelmäßig auf 
unserer Webseite und Facebook Fan-Seite!

... WAS DU ÜBER UNS WISSEN SOLLTEST!
HandyGames™ gehört zu den international  führenden Entwicklern und Publishern von  
qualitativ hochwertigen Games für Smartphones, Tablets und andere Spieleplattformen. 
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Founded in 2000, we have released more than 
150 games on a multitude of mobile platforms, 
utilizing a wide range of technologies. 

As a games company that is absolutely passio-
nate about mobile gaming, we always strives for 
gameplay innovation. We have produced and 
published award-winning game titles from virtu-
ally every imaginable video gaming genre for a 
diverse range of audiences and gameplay styles.

Starting as early as 2006, HandyGames™  
has been on the forefront of developing  
ad-supported games into a viable business  
model and has been actively pursuing this  
venue of funding ever since. Offering mobile 
games in FREE or FREEMIUM versions has dra-
matically increased the reach of our products, 
especially in developing and emerging markets.

You can find us in beautiful Giebelstadt,  
northern Bavaria, close to the university town  
of Würzburg.

We are also actively involved in various social 
and community projects. Visit our website and 
Facebook fan page regularly to stay up to date 
with all of our activities.

… WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT US!
HandyGames™ is one of the leading international developers and publishers of high quality 
games for smartphones, tablets and other gaming platforms.
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