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Wann, wo und mit wem du willst

Top Selling Points

• Zur Standardausstattung gehören die Konsole,
ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine
Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu
einem Controller verbinden lassen, ein Satz JoyCon-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo SwitchStation, in der die Konsole steckt, wenn sie mit
dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel
sowie ein Netzteil.

What‘s in the box?

• Nintendo Switch wird in zwei stylischen
Versionen erhältlich sein: eine mit einem Satz
grauer Joy-Con und eine, in der die beiden
Controller in Neon-Rot und in Neon-Blau gehalten
sind.
• Nintendo Switch ist als TV-Konsole revolutionär.
Denn sie lässt sich nicht nur mit dem heimischen
Fernseher verbinden, sondern auch im
Handumdrehen in einen mobilen Handheld mit
eigenem 6,2-Zoll-Bildschirm verwandeln. Erstmals
können Videospieler den vollen Spaß eines TVKonsolentitels jederzeit und überall erleben.

Auch mit Controller in Neon-Rot und in Neon-Blau
erhältlich

Im Handumdrehen in einen mobilen Handheld
verwandeln
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Bildschirm mit Multi-Touchscreen

Mit einem Joy-Con in jeder Hand

Gemeinsam als Controller

Datenaustausch mit amiibo-Figuren

• Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen
berührungssensiblen Funktionen unterstützt.
• Die vielseitigen Joy-Con-Controller erschließen den Nutzern jede Menge überraschende, neue Wege zum
Spielspaß. Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden – mit einem in jeder Hand – oder
gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind.
• Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren

Produktbeschreibung
TV-Konsole und Handheld in einem: Höchste Spielqualität überall und jederzeit
Nintendo Switch ist als TV-Konsole revolutionär. Denn sie lässt sich nicht nur mit dem heimischen Fernseher
verbinden, sondern auch im Handumdrehen in einen mobilen Handheld mit eigenem 6,2-Zoll-Bildschirm
verwandeln. Erstmals können Videospieler den vollen Spaß eines TV-Konsolentitels jederzeit und überall erleben.
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