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Amiga Future: Wieder einmal auf der Gamescom
Auch dieses Jahr wird die Amiga Future wieder mit APC&TCP auf der Gamescom im Retro-Bereich vertreten sein.
Die Besucher können den fast 90m2 großen Stand ausführliche Informationen über das Computersystem AMIGA
erhalten und natürlich auch gleich vor Ort über 20 Geräte testen.
Das Amiga Future Team wird euch sicher alle Fragen zum Thema Amiga beantworten können.
Als Ehrengäste haben wir am Dienstag und Mittwoch Trevor von A-EON Technology und am Samstag Petro
Tyschtschenko bei und am Stand.
Außerdem zeigt das Apollo-Team brandneu die neue Vampire4. Ihr könnt die Vampire4 ausführlich testen und die
Entwickler stehen auch durchgehen für Fragen zur Verfügung.
Wir haben aber auch zwei IndieGO Systeme an unserem Stand, die natürlich ausführlich gestestet werden können.
Pascal Papara steht natürlich auch hier bereit um alle Eure Fragen zu beantworten.
Da wir (noch) nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können, werden vom 17. bis 27. August keine Bestellungen in
unserem Onlineshop verschickt.
Das gilt auch für Download-Versionen. Emails können erst wieder nach der Gamescom beantwortet werden. Wir bitten
um Geduld.
Es kann etwas dauern bis alle Bestellungen und emails abgearbeitet werden können.
https://www.amigafuture.de
http://www.apc-tcp.de

Amiga Future: Again at Gamescom
Also this year the Amiga Future will be represented with APC & TCP on the Gamescom in the retro area.
Visitors can get detailed information about the AMIGA computer system from the almost 90m² booth and, of course, also
test more than 20 devices on site.
The Amiga Future Team will surely be able to answer all your questions about Amiga.
As guests of honor we have Trevor from A-EON Technology on Tuesday and Wednesday and Petro Tyschtschenko on
Saturday at the stand.
In addition, the Apollo team shows the brand new Vampire4. You can test the Vampire4 in detail and the developers are
also available for questions.
But we also have two IndieGO systems on our stand, which of course can be thoroughly tested.
Of course, Pascal Papara is also here ready to answer all your questions.
Since we can not (yet) be in two places at the same time, no orders will be sent from 17 to 27 August in our online shop.
This also applies to download versions. Emails can only be answered after Gamescom. We ask for patience.
It may take some time before all orders and emails can be processed.
https://www.amigafuture.de
http://www.apc-tcp.de
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