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UNTERNEHMENSVORSTELLUNG

Uns ist es wichtig Spiele 

zu entwickeln, die mit 

fairen Geschäftsmodellen 

nicht nur Kindern gefallen, 

sondern auch Eltern  

überzeugen.“

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG  

ZEICHEN: 617

 

Unter dem Label PINO Games ist 2020 ein junger  

Geschäftszweig der Budde Medien GmbH entstanden. 

Die Full Service Agentur, die unter dem Namen Budde 

Mediendesign agiert, ist seit 2008 eine konstant wach-

sende Werbeagentur, die in der starken Industrieregion 

Südwestfalen kleine und mittelständische Unternehmen 

berät. 

Angestoßen durch die Computerspielförderung des BMVI 

wurde 2020 entschieden, die Synergien zu nutzen und 

im Unternehmen den neuen Geschäftszweig Gaming zu 

etablieren. In den kommenden Jahren sollen in Iserlohn 

vornehmlich Mobile Games für Kinder entstehen, die 

mit fairen Geschäftsmodellen überzeugen.



PINO GAMES 

ZEICHEN: 2105

 

Geschäftsführerin Judith Budde-Renfordt erläutert: „Am 

Smartphone zu spielen erfreut sich einer immer größe-

ren Beliebtheit und auch unsere Kinder haben immer 

mehr Kontakt zu den Neuen Medien. Uns ist es wichtig, 

Spiele zu entwickeln, die mit fairen Geschäftsmodellen 

nicht nur Kindern gefallen, sondern auch Eltern über-

zeugen.“

Zusammen mit ihrem sechsköpfigen Team werden 

Agentur-Geschäft und Spieleentwicklung nun gleicher-

maßen bearbeitet. Das erste Kinderspiel, das unter dem 

eingetragenen Label PINO Games veröffentlicht wird, 

ist KidsWorld. In der KidsWorld sind sechs kindlich 

illustrierte Mini-Spiele wie ein Eiscafé-Wimmelbild, ein 

Memory, ein Schiebepuzzle oder auch ein BubbleShooter 

vereint.

„Das Team war von Anfang an begeistert von der Idee, 

Spiele zu entwickeln und ist auch jetzt noch sehr mo-

tiviert dabei. In unseren Köpfen malen wir uns schon 

Szenarien für weitere mögliche Titel aus“, so konstatiert 

Geschäftsführerin Judith Budde-Renfordt das erste Jahr 

Spieleentwicklung. „Viele Teammitglieder hatten Vor-

erfahrungen im Gaming-Bereich, so ist uns der Start 

in den neuen Geschäftsbereich recht leicht gefallen. 

Und gelernt haben wir im ersten Jahr auch unwahr-

scheinlich viel. Wir sind alle guter Dinge, dass sich der 

Geschäftsbereich auch langfristig etablieren wird.“

Für die Entwicklung des ersten Kinderspiels „Kids-

World“ hat die Budde Medien GmbH eine Förderung 

des Bundeswirtschaftsministeriums erhalten. „Mit 

einer derartigen Anschubfinanzierung fällt die Ent-

scheidung einen gänzlich neuen Geschäftszweig zu 

etablieren natürlich leichter“, zeigt sich Geschäfts-

führerin Judith Budde-Renfordt dankbar. Wie sich der 

Geschäftszweig entwickelt, bleibt abzuwarten. Die 

Einstiegsbarrieren sind für Kinderspiele erheblich 

komplexer als bei klassischen Mobile Games mit  

Erwachsenen als Zielgruppe. Derzeit bewerben wir uns 

erneut um eine Computerspielförderung, um einen 

weiteren Titel zu produzieren. Hier soll der Fokus noch 

stärker auf pädagogischen Themen liegen und den 

Kindern sehr spielerisch Wissen vermitteln. Sie kön-

nen also gespannt sein, was PINO Games in Zukunft 

noch entwickelt.

Unter www.pino-games.com/de/spiele/kidsworld sind alle Daten digital hinterlegt.



SPIELVORSTELLUNG 

ZEICHEN: 643

 

KidsWorld ist ein liebevoll illustriertes Kinderspiel für 

Mobilgeräte, das sechs kleine Mini-Spiele in einer Welt 

vereint. Der kleine PINO-Drache und seine Freunde 

führen durch die drei unterschiedlichen Wimmelbilder 

Eiscafé, Zoo und Kita, ein Memory, ein Schiebepuzzle 

und einen BubbleShooter. 

Kinder ab 2 Jahren werden so spielerisch an das Me-

dium herangeführt und lösen durch Konzentration und 

logisches Denken kurzweilige kleine Rätsel. KidsWorld 

kann in den Stores gekauft werden und unterbricht das 

Spiel nicht mit Werbeeinblendungen, störenden Kaufan-

geboten oder Abos. Eltern können ihre Kinder beruhigt 

in der KidsWorld spielen lassen.

SP IELVORSTELLUNG



KIDSWORLD 

ZEICHEN: 1334

 

In der KidsWorld sind insgesamt sechs Mini-Spiele 

vereint, die Kindern zwischen zwei und acht Jahren 

immer wieder kurzweiligen Spielspaß bereiten. In den 

drei Wimmelbildern Eiscafé, Kita und Zoo müssen die 

Kinder einzelne versteckte Gegenstände in den jeweili-

gen Szenarien finden. Je nach Spieldauer werden immer 

andere Gegenstände versteckt oder die Platzierungen 

erschwert. Die Szenarien sollen die Kinder vor allem an 

ihre eigene Kindheit erinnern. „Der kulturelle Bezug zu 

deutschen Szenarien war uns bei der Entwicklung wich-

tig“, so Judith Budde-Renfordt.

Das Memory liefert klassischen Spielspaß mit kleinen 

spannenden Features wie einem helfenden Marienkäfer. 

In einem Schiebepuzzle können vor allem etwas ältere 

Kinder das kniffelige Puzzle lösen. Das sechste Mini-

Spiel in der Reihe ist ein BubbleShooter, der speziell 

für Kinder entwickelt wurde. Die Seifenblasen können 

beliebig lang aneinandergehängt werden, ohne dass 

die Kleinen Zeitdruck verspüren oder Gefahr laufen zu 

verlieren.

Kinder können in der KidsWorld kurzweiligen Spiel-

spaß haben und sich an den liebevollen Illustrationen 

erfreuen. Eltern können sich nach dem einmaligen Kauf 

sicher sein, dass ihre Kinder nicht versehentlich einen 

Button klicken, der eine teure Überraschung bereithält. 

Ein faires Geschäftsmodell anzubieten ist ein Grundsatz 

von PINO Games.



Schiebepuzzle Bubble Shooter 
Seifenblasen platzen

MemoryWimmelbild
Eisdiele

ÜBERS ICHT  6  MIN ISP IELE

Wimmelbild
Zoo

Wimmelbild
Kindergarten



nur bei Android 

Für Android und iOS

Einmalig nur 4,49 Euro



Auf unseren drei verschiedenen Wimmelbildern gibt es jede 

Menge zu suchen und zu entdecken. Zusammen mit Pino besuchst 

du den Zoo, gehst in die Eisdiele oder triffst dich in der Kita zum 

Spielen. Dort findest du viele versteckte Spielzeuge und Dinge,  

die du ganz einfach durch Antippen einsammeln kannst.

Die liebevoll gezeichneten Szenen regen die Fantasie und Krea-

tivität an und halten so manche versteckte Überraschung bereit. 

Als kleine Schwierigkeit ändern sich die sammelbaren Figuren im 

nächsten Level oder es kommen neue hinzu.

WIMMELB ILDER



Bringe so viele Blasen wie möglich zum 

Platzen! Gemeinsam mit Pino versucht du 

die gleichfarbigen Blasen zusammen zu brin-

gen. Bringst du drei oder mehr zusammen, 

platzen sie und die nächsten Blasen können 

nachrücken. Auch hier gibt es verschiedene 

Schwierigkeitsgrade, um jeder Altersklasse 

gerecht zu werden.

BUBBLE  SHOOTER



MEMORY

In einer Spielesammlung für Kinder darf 
der Klassiker, der uns alle schon in der 
Kindheit begleitet hat, natürlich nicht 
fehlen. Die einzelnen Karten sind mit  
Liebe zum Detail gezeichnet. Hier findest 
du viele verschiedene Figuren, Spiel- 
zeuge und Dinge, die dir in KidsWorld 
immer wieder begegnen werden. Allen 
voran unseren kleinen Pino-Drachen  
und seine Freunde. Damit unser Memory  
jeder Altersklasse Spaß macht, gibt es 
hier auch unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade mit wenigen oder viele 
Memory-Karten.

6 unterschiedliche

Schwierigkeitsgrade



SCHIEBEPUZZLE

Das Schiebepuzzle vervollständigt unsere 

KidsWorld mit einem kniffligen Rätsel-

spaß. Hier sind eher die etwas größeren 

Kids gefragt, um das Puzzle mit geschick-

ten Zügen aufzulösen. Logisches Denken 

und die visuelle Wahrnehmung spielen 

dabei eine wichtige Rolle und werden 

spielerisch gefördert. Versuche heraus-

zufinden, was Pino oder seinen Freunden 

auf dem Bild so viel Spaß macht.
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