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PERSONA 5 ROYAL spricht deine 
Sprache 
 
London, UK – 12. Dezember 2019 - ATLUS, der Entwickler der von der Presse hochgelobten Persona-
Serie, öffnet seine Türen für noch mehr Spieler mit brandneuen Sprachoptionen. 
 
  
 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Persona-Serie wird Persona 5 Royal vollständig mit Untertiteln 
in den folgenden Sprachen erhältlich sein: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. 
Dies bietet eine brandneue Persona-Spielerfahrung. 
  
 
"Wir freuen uns, noch mehr Lokalisierungen von Persona 5 Royal auf den Markt zu bringen und das 
Spielerlebnis auf all unsere französisch-, italienisch-, deutsch- und spanischsprachigen Fans auf der 
ganzen Welt auszudehnen." - Jon Bailey, Brand Director bei ATLUS 
  
 
Während sich die Welt auf das neue RPG-Erlebnis in Persona 5 Royal vorbereitet, haben die 
Phantomdiebe der Herzen ihren nächsten Überfall geplant. Ziehen Sie die Maske von Joker an und 
schließen sich den Phantomdieben der Herzen an. Erkunde Tokio, finde neue Freunde und Vertraute, 
schalte neue Persönlichkeiten frei, gestalte deine persönliche Diebesgrube und entdecke einen noch 
nie da gewesenen Handlungsbogen, Zwischensequenzen, alternative Enden und vieles mehr! 
  
 
Persona 5 Royal wird am 31. März 2020 exklusiv für PlayStation®4 mit den folgenden vorbestellbaren 
Versionen verfügbar sein: 
  
 
•   Launch Edition: €59.99 
 
  
 



•   Phantom Thieves Edition: €89.99 
 
Über Koch Media 
Koch Media is a leading producer and distributor of digital entertainment products (games, films and 
software). The company's own publishing activities, marketing and distribution extend throughout 
Europe, North America and Australia. The Koch Media group has more than 20 years of experience in 
the digital media business, and has risen to become the number one publishing partner in Europe. It 
has also formed strategic alliances with numerous games and software publishers: Bethesda, 
Capcom, Codemasters, Kaspersky Labs, Konami, Koei Tecmo, Milestone, Sega, Square Enix, etc. in 
various European countries. With Headquarter in Höfen, Austria Koch Media owns branches in 
Germany, England, France, Austria, Switzerland, Italy, Spain, the Nordic regions, Benelux, Australia, 
Czech Republic, Poland, and the United States. 
All product titles, publisher names, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks, 
registered trademarks and/or copyright material of the respective owners. All rights reserved. 


