Review Luna
Amazon
Luna ist der Videospiel-Streaming-Service des Riesen Amazon. Das Unternehmen betritt dieses kritische Terrain mit
einem schnellen, einfachen und benutzerfreundlichen Angebot. Es hat einen wichtigen Katalog und kann in einer
Vielzahl von Geräten verwendet werden. Es hat sogar einen speziellen Layout-Knopf
Amazon betritt die Welt des Videospiel-Streamings. Wir befinden uns immer noch in einem Bereich, in dem neue
Spiele-Streaming-Dienste interessant sind. Einer der Gründe dafür ist, dass sie verschiedene Modelle zeigen, wie
dieser Service bereitgestellt werden kann. Auch in der Welt des Streaming von Kino, Serien und Filmen, wenn man
sich die großen Player wie Netflix, Hulu oder Amazon ansieht, die grundsätzlich Video-Distribution betreiben, läuft es
anders, obwohl sie Video-Streaming machen Das Geschäftsmodell, das sie betreiben, ist nicht dasselbe.
Wenn Sie also zu Netflix gehen, um auf einen absolut umfangreichen Katalog von Filmen und TV-Shows zu stoßen,
erstellen sie derzeit viele eigene Inhalte. Dies ist einer der großen Impulse, die sie im vergangenen Jahr hatten.
Grundsätzlich ist Netflix im Moment die Plattform mit einem riesigen Katalog an Material, das man sich ansehen
kann. Wenn Sie sich dagegen für Hulu entscheiden, liegt dies daran, dass Sie sich tatsächlich mehr auf aktuelle
Fernsehsendungen konzentrieren. Wenn Sie beispielsweise Greys Anatomys sehen möchten, ist diese Website
ideal. Andererseits ist das Interessante beim Durchsuchen von Amazon Prime, dass Sie Add-Ons kaufen können und
wenn Sie zusätzlich zum regulären Service spezielle Kanäle wünschen, können Sie etwas mehr bezahlen und diese
ansehen.
Es scheint, dass Amazon die Absicht hat, in den Streit um die Konkurrenz von Streaming-Spielen einzutreten. Daher
müssen viele von uns im Herbst 2020 darauf achten, wie dies funktionieren wird, bevor die neuen Konsolen, die
Xbox, auf den Markt kommen Serie X und die PlayStation 5. Der Wettbewerb um die Möglichkeit des Zugriffs auf
Online-Spiele besteht darin, dass Google, Xbox und Microsoft jeweils ihren Dienst anbieten. Und jetzt ist es Amazon,
der sich als neuer Anwärter anschließt.
Jeder Standort hat seine Eigenschaften. In Google Stadia haben Sie die Möglichkeit, Spiele zu kaufen. Für Xbox
zahlen Sie eine Gebühr und erhalten das, was sie in ihrem gesamten Katalog oder ihrer Bibliothek haben. Eines der
Dinge, die Amazon ansprechen möchte, ist, dass Sie Ihr erstes Abonnement kaufen, mit dem Sie auf viele Spiele
zugreifen können. Dann können Sie jedoch auch bestimmte Kanäle wie bei Ubisoft herausbringen. Auf diese Weise
können Sie, wenn Sie ein Fan eines bestimmten Studios sind, deren Veröffentlichungen exklusiv erhalten. Sie
bezahlen nur für den Katalog, der Sie interessiert. Es ist ein spezifischeres Angebot. Im Falle von FranzösischStudien können Sie den Antrag auf Luna abonnieren.
Aus technischer Sicht finde ich es sehr interessant, dass Amazon eine der großen Veränderungen in der Branche
sein könnte. Es scheint, dass sie ihre Infrastruktur tatsächlich auf der Basis von Web-Technologie aufbauen, um alle
Probleme zu umgehen, die bisher mit App Stores verbunden sind.
Um ein Beispiel zu nennen: Microsoft hatte Probleme mit dem iOS Play Store. Grundsätzlich sagte Apple, dass sich
die Xbox Game Pass-Anwendung im Store befinden kann, die Apple-Firma jedoch das Vorhandensein der einzelnen
Produkte genehmigen muss. Einer nach dem anderen.
Wenn Amazon über eine auf Webanwendungen basierende Version seines Spiel-Streaming-Dienstes verfügt,
können Sie diese Spiele auf einem Mac spielen. Können Sie sich vorstellen, 4k mit 60 Bildern pro Sekunde auf einem
Mac zu spielen? Die Verwendung von Luna schafft ein interessantes neues technologisches Paradigma, das das

Streaming von Videospielen in Zukunft wirklich verbessern könnte.
Auf der Hauptseite der Luna-Anwendungswebsite finden Sie die Möglichkeit, einfach einen Code zum Testen des
Vorgangs zu erhalten. Sie können auch einige der verschiedenen Titel der Plattform sehen. Unten finden Sie den
Aktionspreis von 5,99 USD pro Monat für diejenigen, die dies tun Sie möchten es sofort kaufen und als Erste die
Luna-Anwendung herunterladen, die bisher nicht im Play Store oder iOS Store heruntergeladen werden kann.
Interessant ist, dass es paarweise von PC, Mac, Fire TV und Webanwendungen für iPhone und iPad abgespielt
werden kann. Es ist ein Ende der Lizenzanfragen, etwas, mit dem wir uns nicht mehr befassen werden, da wir ohne
weitere Downloads direkt online spielen können.

Pros

Cons
- Wichtiger Katalog
- Kann auf mehreren Geräten verwendet werden
- Gute Auflösung
- Unterstützt 2 Spieler gleichzeitig

Links Facebook:
Twitter:
Instagram:
Web:
Play Store:
Apple Store:

- Nicht in allen Regionen verfügbar
- Verbindungsfehler
- Schnittstelle könnte verbessert werden
- Einige Verbindungsprobleme

