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Catherine: Full Body – 
Erwachsenenspaß auf der Switch 

 
Das wohl verführerischste Nintendo-Spiel aller Zeiten ist ab sofort 
erhältlich 
 
ATLUS veröffentlicht das Kultspiel Catherine: Full Body für die Nintendo Switch. Die Switch-Version 
enthält sämtliche Bonus-Inhalte, die bisher veröffentlich wurden sowie drei neue Vertonungen, die 
bereits aus der Persona-Reihe bekannt sind. Im Erwachsenen-Puzzler warten Prüfungen und 
Strapazen auf die Spieler. 
 
Der verführerische Release-Trailer auf YouTube: https://youtu.be/Xft8HXfQu_8 
 
Catherine: Full Body ist ein fesselnder Action-Adventure-Puzzler, der eine Geschichte 
über Erwachsene und deren komplexe Beziehungen sowie schwierigen Entscheidungen erzählt. Die 
Story dreht sich um den von Phobien geplagten Vincent, der am Scheideweg seiner langjährigen 
Beziehung steht: Geht er den nächsten Schritt oder lässt er alles hinter sich? Der Verführung einer 
neuen Romanze unterliegend, findet sich Vincent in einem wiederkehrenden Albtraum eines 
zerbröckelnden Turmes wieder. Um zu überleben und den nächsten Tag zu erblicken, muss er den 
Turm besteigen… 
 
Key-Features: 
 

• Dieser erwachsene Action-Adventure Puzzler reizt Spieler mit einer tiefsinnigen Geschichte 
von Beziehungen und schwierigen Entscheidungen. 

• Triff Entscheidungen, die den Ausgang der Story bestimmen – 13 unterschiedliche Enden 
warten… 

• Ein herausforderndes Puzzle in einem Albtraum 

• Spielbar im Versus- oder Koop-Modus – mit der Switch auch jederzeit unterwegs 

• Die originalen Catherine: Full Body Add-ons sind bereits im Spiel enthalten: Catherine „Ideal 
Voice“ Set, spielbares Charakter-Set, Persona-5-Joker-Charakter & Kommentator-Set, Bonus-
Inhalt: Horn-Rimmed Glasses 

https://youtu.be/Xft8HXfQu_8
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