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 OPTIONS-Taste  Hauptmenü

 Richtungstasten  Navigieren / Geschwindigkeitssteuerung

 K-Taste  Bauprojekte

 H-Taste  Schließen / Aufgabe oder Truppe auswählen

 J-Taste  Bestätigen / Gebäude auswählen

 L-Taste  Person auswählen

 Linker Stick  Ansicht verschieben

 Rechter Stick  Rotieren / Zoomen

 Q-Taste  Beschreibungsfeld anschalten /  

  auf Ereignis reinzoomen

 W-Taste  (halten) Steuerungsmodus ändern

 E-Taste  Beschreibungsfeld anschalten

 R-Taste  (halten) Steuerungsmodus ändern

 N-Taste  (drücken) Aufgaben

 Touchpad-Taste  —

 B-Taste  —

SPIELSTEUERUNG
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erweiterung: „waterBorne“

Es gEht aufs MEEr – diE Zukunft tropicos liEgt vor dEn küstEn! 
MachEn siE sich das EnorME potEntial dEs MEErEs Zu nutZE, indEM 
siE rund uM diE insEl gEbäudE auf dEM WassEr ErrichtEn. ihnEn stEhEn 
brandnEuE altErnativEn für vErtEidigungsanlagEn, lEbEnsMittElErZEugung, 
EnErgiEgEWinnung, untErhaltung und sogar WohnrauM Zur vErfügung.

erweiterung: „eSpionage“

diE WElt ist vollEr intrigEn und gEhEiMnissE. auch tropico birgt so 
Manch WErtvollEn schatZ und Muss diEsEn Mit ZähnEn und klauEn 
gEgEn diE grossMächtE vErtEidigEn. in dEr uMfangrEichEn ErWEitErung 
„EspionagE“ liEgt Es EinMal MEhr bEi El prEsidEntE, sEin insElparadiEs vor 
dEn hEiMtückischEn angriffEn frEMdEr gEhEiMdiEnstE und diEbischEr 
spionE Zu bEWahrEn.

• nEuE kaMpagnE und hintErgrundgEschichtE Mit 6 hErausfordErndEn  
 MissionEn 
• 9 nEuE spionagEEinrichtungEn und MilitäranlagEn, WiE ZuM bEispiEl diE  
 spionagEakadEMiE, das inforMationsMinistEriuM und poliZEiZEppElinE

• 4 nEuE insElkartEn (auch vErfügbar für sandbox- und MEhrspiElErModi)
• 4 nEuE MusikstückE

• 4 nEuE avatar-kostüME

• 6 nEuE avatar-accEssoirEs

• nEuE sandbox-aufgabEn und -ErEignissE für das „EspionagE“-thEMa

INHALTE DER
COMPLETE COLLECTION
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• nEuE kaMpagnE und hintErgrundgEschichtE in 6 hErausfordErndEn  
 MissionEn

• 9 nEuE offshorE-gEbäudE und WassErfahrZEugE

• 4 nEuE insElkartEn (auch vErfügbar für sandbox- und MEhrspiElErModi)
• 4 nEuE MusikstückE

• 2 nEuE avatar-kostüME

• 6 nEuE avatar-accEssoirEs

• nEuE sandbox-aufgabEn und -ErEignissE für das „WatErbornE“-thEMa

dlC-paCKS

diE folgEndEn drEi dlc-packs vErfügEn jEWEils übEr drEi nEuE 
EinZElspiElErsZEnariEn, drEi nEuE gEbäudE, drEi nEuE avatargEgEnständE 
soWiE drEi nEuE kartEn und drEi nEuE MusikstückE. 

daZu gibt Es dEn dlc „ThE Big ChEEsE“, dEr Ein nEuEs sZEnario, Ein 
nEuEs gEbäudE, EinEn nEuEn avatargEgEnstand soWiE EinE nEuE kartE 
und Ein nEuEs Musikstück Enthält. 

dlC-paCK „hoStile taKeoVer“

Mad World

das ist Wahnsinn? nEin, Es ist tropico! findEn siE nEuE WEgE, sich ihrEr 
politischEn gEgnEr Zu EntlEdigEn, indEM siE diE irrEnanstalt ErrichtEn, 
koMplEtt Mit ZWangsjackEn, isolationshaft, ElEktroschockthErapiE und 
allEn schikanEn!

gEnEralissiMo

siE dEnkEn diE kubakrisE sEi vErgangEnhEit? falsch gEdacht, dEnn 
in diEsEr nEuEn TropiCo 5-EpisodE WiEdErholt sich diE gEschichtE, 
WährEnd El prEsidEntE sich auf EinE fEindlichE invasion und dEn offEnEn  
kriEg vorbErEitEt.

JoinT VEnTurE

El prEsidEntE iM sog dEs kapitalisMus: tropico ist rEif für das ganZ 
grossE gEschäft! ladEn siE intErnationalE finanZgEbEr Ein und startEn 
siE Mit EinEM floriErEndEn burgErbusinEss durch.

dlC-paCK „paradiSe loSt“

surfs up!

rEisEn siE pEr anhaltEr durch diE galaxis dirEkt nach tropico! in 
EinEr nicht allZu fErnEn ZEit soll diE ErdE – inklusivE tropico – dEM 
ErdbodEn glEichgEMacht WErdEn, uM EinE globalE schnEllstrassE Zu 
ErrichtEn. EinZig und allEin diE dElfinE dürfEn ihr vEto EinlEgEn – doch 
diE sind duMMErWEisE längst ausgEstorbEn. siE ErhaltEn dahEr EinEn 
hilfEruf aus dEr Zukunft, uM diE ausrottung dErsElbEn und daMit diE 
Einführung EinEr MautgEbühr in ihrEM badEZiMMEr Zu vErhindErn.

gonE grEEn 

Es ist ZEit für dEn nächstEn schritt in El prEsidEntEs hundErt-
punktE-plan Zur aufrEchtErhaltung tropicanischEr lEbEnsqualität: 
nachhaltigkEit und grünE EnErgiE sind diE ZaubErWortE, diE Er sich 
von ModErnEn propaganda- ...ähM... pr-ExpErtEn abgEschaut hat. als 
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kostEngünstigE altErnativE sEtZt El prEsidEntE nun auf ErnEuErbarE 
EnErgiEn: uMWEltfrEundlichE WindrädEr!

supErVillain

El prEsidEntE fühlt sich Mit sEinEM diktatorEn-job nicht längEr 
ausgElastEt. daruM hat Er kurZErhand bEschlossEn, ganZ in dEr 
tradition sEinEr gEliEbtEn agEntEnthrillEr, dEr bEkanntEstE und 
gEfürchtEtstE bösEWicht dEr karibik – ach Was, dEr ganZEn WElt  
Zu WErdEn.

dlC-paCK „epiC meltdown“

inquisiTion 

iM sonst so sonnigEn tropico rEgnEt Es nur noch. Zu allEM übEl 
schliEssEn sich diE EinWohnEr Zu EinEM MystEriösEn kult ZusaMMEn und 
schEinEn Mit EinEM fluch in vErbindung Zu stEhEn. EinE übErnatürlichE 
Macht ist hiEr iM spiEl. El prEsidEntE sucht göttlichEn bEistand, 
uM tropico von sEinEM fluch Zu bEfrEiEn und bittEt diE inquisition  
uM hilfE.

supErCoMpuTEr

WissEn ist Macht. das WEiss niEMand bEssEr als El prEsidEntE, dEr 
nichts unvErsucht lässt, tropico an diE WEltspitZE dEs tEchnologischEn 
fortschritts Zu führEn. Mit dEr untErstütZung dEr hEllstEn köpfE 
tropicos bauEn siE dEn grösstEn und lEistungsfähigstEn supErcoMputEr 
dEr WElt.

SPIELMODI

tutorial

das tutorial bEstEht aus drEi kurZEn MissionEn, diE siE Mit dEr 
grundstEuErung und dEn spiElkonZEptEn vErtraut MachEn sollEn. Wir 
EMpfEhlEn ihnEn, ZuErst das tutorial Zu spiElEn, auch WEnn siE schon 
frühErE spiElE dEr TropiCo-sEriE gEspiElt habEn.

Kampagne

diE kaMpagnE bEstEht aus 15 MissionEn-sEts, diE auf vErschiEdEnEn, 
ErfundEnEn insEln in dEr karibik spiElEn. dEr fortschritt, dEn siE 
auf EinEr insEl ErspiElt habEn, Wird für diE nächstEn MissionEn auf 
dErsElbEn insEl übErnoMMEn.

T-day

thE shoW Must go on … diEs gilt nicht nur aM broadWay, sondErn 
auch in tropico. El prEsidEntE MöchtE auch dEn kulturEllEn fokus dEr 
WElt auf sEinE insEl lEnkEn. Mit EinEM blockbustEr filM, dEr jEglichE 
hollyWoodproduktion in dEn schattEn stEllt, soll tropico in dEn 
MittElpunkt dEs WEltgEschEhEns rückEn. 
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aM anfang könnEn siE ZWischEn ZWEi insEln WählEn: dEr üppigEn 
cayo dE fortuna und dEr trockEnEn bao-bao. nachdEM siE diE ErstE 
kaMpagnEnMission auf EinEr diEsEr insEln gEspiElt habEn, findEt diE 
nächstE auf dEr jEWEils andErEn insEl statt. bEi dEr drittEn Mission 
könnEn siE WiEdEr EinE dEr insEln ausWählEn und Mit dEr stadt 
WEitErMachEn, bEi dEr siE vorhEr aufgEhört habEn. ab EinEM bEstiMMtEn 
punkt in dEr kaMpagnE WErdEn nEuE insEln frEigEschaltEt.

SandBox

sandbox-spiElE könnEn nach EigEnEn vorstEllungEn angEpasst 
WErdEn, sodass siE diE insElkartE, diE politischE und WirtschaftlichE 
schWiErigkEitsstufE, anfangsrEssourcEn, diE startEpochE und 
diE dEsastErhäufigkEit sElbst bEstiMMEn könnEn. sandbox-spiElE 
könnEn EntWEdEr unEndlich odEr Mit EinEM sElbstbEstiMMtEn ZiEl 
gEspiElt WErdEn, WiE siEg nach punktEn, siEg nach gEld odEr siEg  
durch bauMassnahMEn.

mehrSpieler

iM MEhrspiElErModus könnEn siE soWohl Mit andErEn spiElErn 
koopEriErEn als auch gEgEn siE spiElEn. in schnEllEn spiElEn trEtEn siE Mit 
dEn MultiplayEr-standardEinstEllungEn sofort gEgEn EinEn andErEn 
spiElEr Mit ähnlichEM gEschick an. siE könnEn auch Ein individuEllEs 
spiEl für 2-4 spiElEr ErstEllEn und diE spiElEinstEllungEn und 
siEgEsbEdingungEn sElbst vornEhMEn. siE könnEn übEr diE EinstEllungEn 
auch bEstiMMEn, ob ihr spiEl öffEntlich odEr nur für ihrE frEundE Zu 
sEhEn sEin soll.

mehrSpielerloBBy

nach dEM EinloggEn in diE MEhrspiElErlobby sEhEn siE auf dEr linkEn 
bildschirMsEitE Ein MEnü und auf dEr rEchtEn sEitE Ein chat-fEld Mit 
vErschiEdEnEn optionEn.

iM linkEn MEnü könnEn siE EinE dynastiE ausWählEn, diE siE bErEits 
gEspiElt habEn, odEr EinE nEuE übEr das dynastiE-fEld ErstEllEn. siE 
könnEn aus ZWEi vErschiEdEnEn artEn von schnEllspiElEn ausWählEn 
(„koopErativ“ odEr „spiElEr gEgEn spiElEr“), dann schnEll EinEn gEgnEr 
findEn und Ein spiEl Mit EinEr ZufallskartE und standardEinstEllungEn 
bEginnEn. WEnn siE auf „spiEl ErstEllEn“ gEhEn, könnEn siE ihrE 
spiElEinstEllungEn (kartE, siEgEsbEdingungEn, startgEld, spiElEranZahl 
Etc.) sElbst bEstiMMEn. „spiElE suchEn“ ZEigt ihnEn spiElE, bEi dEnEn noch 
auf spiElEr gEWartEt Wird. siE könnEn jEdEM diEsEr spiElE bEitrEtEn. 

nEbEn dEM chat-fEld auf dEr rEchtEn sEitE gibt Es vErschiEdEnE, 
WichtigE fEldEr. Mit dEM ErstEn fEld („spiElEr“) Wird EinE listE von 
allEn spiElErn gEZEigt, diE gEradE onlinE und nicht in EinEM spiEl in dEM 
chatrauM, in dEM siE sich bEfindEn, sind (standardEinstEllung ist ihrE 
rEgion). WEnn siE auf dEn naMEn EinEs spiElErs gEhEn und diE J-tastE 
drückEn, ErschEinEn ZWEi optionEn, Mit dEnEn siE ihn EntWEdEr 
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blockEn odEr ihM EinE frEundschaftsEinladung schickEn könnEn. das 
räuME-fEld ZEigt ihnEn EinE listE allEr vorhandEnEn chaträuME. diE 
klaMMErn dahintEr ZEigEn diE anZahl dEr spiElEr in dEn räuMEn. das 
frEundE-fEld ZEigt EinE listE all ihrEr frEundE in TropiCo 5, diE 
gEradE onlinE sind. untEr dEM frEundE-fEld ist das EinladEn-fEld, Wo 
ihrE noch offEnEn EinladungEn sind, bis siE siE EntWEdEr annEhMEn odEr 
ablEhnEn. das lEtZtE fEld ist EinE listE allEr spiElEr, diE siE gEblockt 
habEn. hiEr könnEn siE siE WiEdEr EntblockEn.

ERSTELLTE KARTEN

insElgrössE: Es ist oftMals schWErEr auf klEinErEn insEln Zu 
spiElEn, da dEr gEbäudEplatZ dort bEgrEnZt ist.
Erhöhung: flachE insEln habEn MEhr platZ für gEbäudE als 
insEln, diE höhEr gElEgEn sind.
rEssourCEn: bEstiMMt diE MEngE an MinEraliEn, öl und 
fischrEssourcEn. 

KliMa: fEuchtE insEln habEn MEhr bäuME und grasgEbiEtE, trockEnE insEln habEn MEhr WüstEn und unfruchtbarEs land.

WEnn das spiEl siE auffordErt, EinE kartE für Ein sandbox- odEr 
MEhrspiElErspiEl ausZuWählEn, könnEn siE EinE EigEnE ZufallskartE 
ErstEllEn. siE könnEn diE folgEndEn EinstEllungEn vornEhMEn:

HISTORISCHE EPOCHEN

TropiCo 5 findEt übEr viEr vErschiEdEnE historischE EpochEn 
hinWEg statt, von dEnEn jEdE ihrE EigEnEn hErausfordErungEn und 
MöglichkEitEn bEsitZt.

Kolonialzeit

tropico ist nur EinE klEinE koloniE, diE voM gutdünkEn dEr kronE 
abhängig ist. siE sind dEr gouvErnEur dEr koloniE und WErdEn abgEsEtZt, 
sobald ihr Mandat abläuft. diE MEistEn fortschrittlichEn gEbäudE sind 
nicht Erhältlich und diE Wirtschaft hängt fast vollkoMMEn von dEr 
hErstEllung natürlichEr rEssourcEn ab. siE könnEn durch bEsondErE 
aufgabEn dEr kronE MandatsvErlängErungEn, nEuE EinWohnEr und 
gEld gEWinnEn.

ZiEl: uM in diE nächstE EpochE Zu gElangEn, MüssEn siE untErstütZung 
für EinE rEvolution findEn und diE unabhängigkEit ErklärEn.

VorhandEnE fraKTionEn: royalistEn, rEvolutionärE

VorhandEnE supErMäChTE: diE kronE

weltKriege

siE sind dEr ErstE prEsidEntE dEs frEiEn tropicos und diE 
hErausfordErungEn dEr WEltkriEgE und dEr WEltWirtschaftskrisE 
liEgEn noch vor ihnEn. fortschrittlichE industriE ist in diEsEr EpochE 
Erhältlich und rEbEllEn gEgEn ihr rEgiME ErschEinEn. diE bürgEr 
vErlangEn nach WahlEn und frEMdE supErMächtE, WiE diE achsE und 
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diE alliiErtEn, könnEn jEdErZEit in tropico EinfallEn.

ZiEl: Es gibt kEinE bEsondErE bEdingung, uM in diE nächstE EpochE 
Zu gElangEn – tropico Muss Einfach solangE Mit ihnEn als anführEr 
übErlEbEn, bis diE WEltkriEgE vorbEi sind. WEnn siE allE vorhandEnEn 
tEchnologiEn ErforschEn, ist diE MöglichkEit in dEn kaltEn kriEg Zu 
gElangEn, frühEr vErfügbar.

VorhandEnE fraKTionEn: MilitaristEn, rEligiösE gruppEn, 
koMMunistEn, kapitalistEn

VorhandEnE supErMäChTE: diE achsE, diE alliiErtEn

der Kalte Krieg

WährEnd dEs kaltEn kriEgs stEht tropico MittEn iM ZEntruM dEs 
MachtkaMpfEs ZWischEn dEn usa und dEr udssr; Es gibt nEuE 
profitMöglichkEitEn WiE diE öl- und diE tourisMusindustriE.

ZiEl: uM in diE lEtZtE EpochE Zu gElangEn, MüssEn siE ZuErst Ein 
supErprojEkt ErforschEn und dann bauEn – EntWEdEr Ein rauMfahrt- 
odEr Ein nuklEarprograMM.

VorhandEnE fraKTionEn: MilitaristEn, rEligiösE gruppEn, 
koMMunistEn, kapitalistEn, uMWEltschütZEr, industrialistEn

VorhandEnE supErMäChTE: usa, udssr

moderne zeit

in dEr ModErnEn EpochE sind allE gEbäudE vErfügbar und diE 
ErWartungEn dEr bürgEr an siE als hErrschEr sind sEhr hoch. nEuE 
supErMächtE WiE Europa, china und dEr MittlErE ostEn ErschEinEn auf 
dEr bildobErflächE. futuristischE tEchnologiEn ErMöglichEn Es ihnEn, 
das vollE potEntial von tropico als nation ausZuschöpfEn.

ZiEl: diE spiElZEit in dEr ModErnEn ZEit ist nicht bEgrEnZt und Es gibt 
kEinE nächstE EpochE.

VorhandEnE fraKTionEn: MilitaristEn, rEligiösE gruppEn, 
koMMunistEn, kapitalistEn, uMWEltschütZEr, industrialistEn, 
globalistEn, nationalistEn

VorhandEnE supErMäChTE: usa, udssr, Europa, china, 
MittlErEr ostEn

FRAKTIONEN

Es gibt ZEhn vErschiEdEnE politischE fraktionEn iM spiEl. diE bürgEr 
könnEn MEhrErE davon auf EinMal untErstütZEn, abEr niEMals ZWEi 
vErschiEdEnE, diE gEgEnsätZlichE ansichtEn vErtrEtEn, WiE ZuM bEispiEl 
koMMunistEn und kapitalistEn. fraktionEn habEn anführEr, diE von 
ihrEr poliZEi idEntifiZiErt WErdEn könnEn. doch achtung: WEnn siE auf 
EinEn anführEr odEr sEinE faMiliEnMitgliEdEr durch EinE bürgEraktion 
EinWirkEn, kann das Zu EinEM andErEn stand Mit dEr ganZEn fraktion 
führEn (siEhE bürgEraktionEn).
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• royalisTEn: diE royalistEn untErstütZEn diE kronE in dEr  
 kolonialZEit. siE sind gEgEn diE vorstEllung von tropico als  
 unabhängigEn staat und WollEn uM jEdEn prEis diE rEvolution  
 vErhindErn.
• rEVoluTionärE: diE rEvolutionärE sind progrEssivE bürgEr, diE  
 dEn gEdankEn an Ein unabhängigEs tropico Mit ihnEn an dEr spitZE  
 untErstütZEn. siE könnEn jEdoch trotZdEM für ärgEr sorgEn, WEnn siE  
 das gEfühl habEn, dass siE Es dEr kronE Zu sEhr rEcht MachEn WollEn.
• MiliTarisTEn: diE MilitaristEn WollEn EinE grossE, aktivE arMEE  
 habEn und problEME durch rohE gEWalt lösEn. Es ist kEinE grossE  
 fraktion, doch da siE dEM Militär nahEstEhEn, solltE Man Es sich Mit  
 ihnEn nicht vErschErZEn.
• rEligiösE gruppEn: diE rEligiösE fraktion ist ZahlrEich und  
 EinflussrEich. ihrE untErstütZEr WünschEn kirchEn und kathEdralEn  
 und sind gEgEn schMutZigE gEschäftE und korruption.
• KoMMunisTEn: diE koMMunistEn stEhEn für glEichhEit und soZialE  
 sichErhEit, auch WEnn diEs auf diE kostEn dEr EffiZiEntEn Wirtschaft  
 gEht. siE sind EinE dEr grösstEn fraktionEn und WErdEn Zu rEbEllEn,  
 WEnn siE nicht ZufriEdEn gEstEllt WErdEn.
• KapiTalisTEn: kapitalistEn WollEn rEichtuM und Wohlstand für  
 diE privilEgiErtE ElitE. siE untErstütZtEn soWohl diE EntWicklung dEr  
 schWErindustriE als auch dEn ausbau von lukrativEM tourisMus auf  
 tropico. siE sind gEgEn diE MEistEn soZialEn MassnahMEn.
• uMWElTsChüTZEr: diE uMWEltschütZEr WollEn unbEdingt diE  
 uMWElt ErhaltEn, kostE Es, Was Es WollE. siE habEn ihrEn anfang als  
 klEinE gruppE WährEnd dEs kaltEn kriEgs, WErdEn jEdoch grössEr in  
 dEr ModErnEn ZEit. obWohl siE gEgEn diE industriE, dEn bErgbau  
 und diE holZrodung sind, könnEn siE sich auf EinEn EingEschränktEn  
 tourisMus EinlassEn, solangE diE natürlichE schönhEit dEr insEl  
 bEWahrt Wird.
• indusTrialisTEn: diE industrialistEn sind für diE EntWicklung  

 dEr schWErindustriE und dEn profit durch dEn vErbrauch dEr  
 rohstoffE dEr insEl soWiE ihrEr WEitErvErarbEitung Zu luxusgütErn.  
 ihnEn ist diE uMWElt Egal, dahEr stEhEn siE ständig iM clinch Mit dEn  
 uMWEltschütZErn.
• gloBalisTEn: diE globalistEn sind EinE ModErnE fraktion,  
 diE für EinE offEnE gEsEllschaft übEr grEnZEn hinWEg stEht, Mit  
 frEiEr bEWEgung von MEnschEn, gütErn und idEEn.  für siE ist dEr  
 nationalisMus vErgangEnhEit.
• naTionalisTEn: für diE nationalistEn koMMt tropico an ErstEr  
 stEllE. siE sind gEgEn EngE bEZiEhungEn Mit frEMdEn MächtEn und  
 gEgEn EinE politik, diE diE iMMigration frEMdEr bürgEr auf diE  
 insEl ErMöglicht.

HAUPTANSICHT— BENUTZEROBERFLÄCHE

hud-Felder

üBErlagErungEn
uM das übErlagErungsMEnü Zu öffnEn, haltEn siE R gEdrückt und 
bEtätigEn siE diE J-tastE. diE MEistEn übErlagErungEn habEn EinEn 
farbvErlauf von grün nach rot. grün stEht für EinEn hohEn WErt dEr 
statistik, diE durch diE übErlagErung dargEstEllt Wird, und rot für 
EinEn gEringEn WErt. diEsEs fEld Enthält diE folgEndEn katEgoriEn:

• landWirTsChafT: dEr Zustand dEr vErschiEdEnEn fEldfrüchtE,  
 diE auf dEr insEl angEpflanZt WErdEn könnEn. 
• insEl: insElZustand WiE bauMdichtE und schönhEit. hiEr WErdEn  
 auch vErschMutZung, vulkanE und tsunaMi-gEfahrEnbErEichE  
 angEZEigt.
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• sTadT: ZEigt vErbrEchEn, frEihEit und diE grEnZEn dEs stroM- 
 nEtZEs an.

bEnutZEn siE E bZW. Q, uM ZWischEn dEn vErschiEdEnEn katEgoriEn 

uMZuschaltEn.

VErordnungEn
uM das vErordnungEn-MEnü Zu öffnEn, haltEn siE W gEdrückt und 
bEtätigEn siE diE H-tastE. allE vErordnungEn sind in vErschiEdEnE 
katEgoriEn sortiErt, ManchE WErdEn Erst Mit EinEr nEuEn EpochE 
frEigEschaltEt. diE katEgoriEn sind: „allgEMEin“, „WEltkriEgE“, 
„kaltEr kriEg“ und „ModErnE ZEit“. Mit E bZW. Q WEchsEln siE 
ZWischEn dEn katEgoriEn. 

alManaCh
uM dEn alManach Zu öffnEn, haltEn siE W gEdrückt und bEtätigEn 
siE diE L-tastE. dEr alManach ZEigt WichtigE statistikEn dEr insEl. siE 
könnEn diE datEn iM alManach anpassEn, indEM siE Mit E bZW. Q 
ZWischEn dEn katEgoriEn auf dEr linkEn sEitE uMschaltEn.
diE vErschiEdEnEn katEgoriEn sind „Wirtschaft“, „ZufriEdEnhEit“, 
„MEnschEn“, „politik“, „dynastiE“ und „gEbäudE“. EinigE dEr punktE 
in dEn katEgoriEn könnEn ausgEWählt WErdEn, indEM siE diE J-tastE 
drückEn. Es öffnEt sich EntWEdEr EinE nEuE übErsicht odEr WEitErE 
dEtails übEr dEn ausgEWähltEn punkt WErdEn angEZEigt.

handEl
uM das handElsMEnü aufZurufEn, haltEn siE R gEdrückt und 
bEtätigEn siE diE K-tastE. in dEn folgEndEn katEgoriEn findEn siE 
MöglichE iMport- odEr ExportroutEn: „landWirtschaft (EssEn)“, 
„landWirtschaft (sonstigEs)“, „bErgbau und rodung“, „industriEgütEr“, 
„luxusgütEr“ und „ihrE aktuEllEn, aktivEn routEn“. Mit E bZW. Q 
könnEn siE ZWischEn dEn katEgoriEn uMschaltEn. Mit dEr ausWahl 
EinEr handElsroutE sEhEn siE EinZElhEitEn übEr diE vErEinbarung. Mit 
dEr J-tastE fügEn siE Ein schiff EinEr handElsroutE Zu. 
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Mit dEr L-tastE ZiEhEn siE Es WiEdEr ab, sodass Es auf EinE andErE routE 
gEschickt WErdEn kann.  

VErfassung
uM diE vErfassung aufZurufEn, haltEn siE R gEdrückt und bEtätigEn 
siE diE L-tastE. hiEr biEtEt sich ihnEn diE MöglichkEit diE vErfassung 
Zu ändErn. allE vErfassungsoptionEn sind in vErschiEdEnE katEgoriEn 
sortiErt, diE Mit jEdEr nEuEn EpochE frEigEschaltEt WErdEn: „allgEMEin“, 
„WEltkriEgE“, „kaltEr kriEg“ und „ModErnE ZEit“. Mit E bZW. Q 
schaltEn siE ZWischEn dEn katEgoriEn uM. Mit dEn richtungstastEn 
könnEn siE EinEn bEstiMMtEn vErfassungsEntWurf ausWählEn und 
diEsEn pEr J-tastE Mit EinEM nEuEn EntWurf ErsEtZEn. 

forsChung
uM diE bEdiEnobErflächE dEr forschung Zu öffnEn, haltEn siE W 
gEdrückt und bEtätigEn siE diE J-tastE. WEnn Ein forschungsprojEkt 
bEginnt, Wird Es in dEr forschungsschlangE obErhalb angEZEigt. Mit 
dEr J-tastE könnEn siE EinE tEchnologiE dEr schlangE hinZufügEn, 
Mit dEr L-tastE EntfErnEn siE siE WiEdEr. diE rEstlichE ZEit Wird 
nEbEn dEr gEgEnWärtig ErforschtEn tEchnologiE angEZEigt. 
WEnn diE tEchnologiE in grau dargEstEllt Wird, WErdEn untEn diE 
vorbEdingungEn dEr forschung angEZEigt.

BauEn
Mit dEr K-tastE rufEn siE das bauMEnü auf, Wo allE gEbäudE in diE 
folgEndEn katEgoriEn EingEtEilt sind: „infrastruktur“, „rohstoffE“, 
„industriE (gütEr)“, „industriE (luxusgütEr)“, „WohnEn“, 
„untErhaltung & uMWElt“, „luxusuntErhaltung“, „tourisMus“, 
„Wohlfahrt & MEdiEn“, „forschung & bildung“, „Wirtschaft & 
auslandsbEZiEhungEn“ und „Militär“. 

Mit E bZW. Q könnEn siE ZWischEn dEn katEgoriEn uMschaltEn. 
uM Ein gEbäudE Zu bauEn, WählEn siE Es aus und drückEn diE J-tastE, 
uM Es in dEr ansicht Zu platZiErEn. Mit ErnEutEM drückEn dEr J-tastE 
bEstätigEn siE dEn bau.
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dynasTiEMiTgliEdEr
haltEn siE W gEdrückt und bEtätigEn siE diE K-tastE, uM dEn 
dynastiEMitgliEdEr-bildschirM aufZurufEn. hiEr WErdEn all ihrE 
dynastiEMitgliEdEr in nahaufnahME gEZEigt. Mit dEr J-tastE könnEn 
siE Ein MitgliEd ausWählEn und dEssEn aussEhEn anpassEn. Mit dEM 
N könnEn siE Es drEhEn. sobald Ein dynastiEMitgliEd ausgEWählt 
WurdE, ErschEinEn allE inforMationEn Zu ihM, WiE Z. b. ManagErEffEkt 
und globalEr EffEkt. von hiEr aus könnEn siE ihrE dynastiEMitgliEdEr 
hochlEvEln odEr in dEn ruhEstand schickEn – bEidE optionEn kostEn 
gEld aus ihrEM schWEiZEr bankkonto, dEssEn kontostand siE untEn 
links iM bildschirM findEn. WEitErE inforMationEn übEr diE dynastiE 
findEn siE untEr „diE dynastiE“. 

diploMaTiE und spionagE
haltEn siE R gEdrückt und bEtätigEn siE diE H-tastE, uM diE 
schaltflächE „diploMatiE und spionagE“ aufZurufEn. diEsE ist ab dEM 
ZEitaltEr dEr WEltkriEgE vErfügbar. dort Wird EinE übErsicht allEr 
supErMächtE soWiE dEr andErEn spiElEr iM MEhrspiElErModus angEZEigt. 
Mit E bZW. Q schaltEn siE ZWischEn dEn supErMächtEn uM. siE 
könnEn übEr diEsEn bildschirM ausländischE MächtE in diE botschaft 
auf ihrEr insEl EinladEn (J-tastE) odEr siE ausWEisEn (J-tastE). daZu 
könnEn siE ausländischE MächtE WürdigEn, dElEgationEn schickEn und 
allianZEn vorschlagEn.

in MEhrspiElErpartiEn Enthält dEr bildschirM „diploMatiE und 
spionagE“ aussErdEM vErschiEdEnE optionEn, durch diE siE Mit dEn 
andErEn spiElErn intEragiErEn könnEn: „gEld anfordErn“, „ElEktriZität 
tEilEn“, „lEbEnsMittEl tEilEn“, „allE rEssourcEn tEilEn“, „bauarbEitEr 
tEilEn“, „transportEurE tEilEn und angrEifEn“ (hinWEis: siE könnEn 
andErE spiElEr nur in nicht-friEdlichEn MEhrspiElErpartiEn angrEifEn 
und auch nur, WEnn siE nicht in ihrEM tEaM sind).
WEnn siE EinE spionagEakadEMiE gEbaut habEn, stEht ihnEn EinE rEihE 
nEuEr spionagEopErationEn auf diEsEM bildschirM Zur vErfügung. 
siE könnEn agEntEn in frEMdE ländEr schickEn (J-tastE) odEr siE 
ZurückrufEn (L-tastE), gEld und tEchnologiEn stEhlEn (J-tastE), 
diE schMutZigEn gEhEiMnissE dEr supErMächtE aufdEckEn (J-tastE) 
odEr andErE spiElEr in MEhrspiElErpartiEn sabotiErEn.
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bEvor siE das spiEl startEn, WErdEn siE gEbEtEn, EinE ExistiErEndE 
dynastiE ausZusuchEn odEr EinE nEuE Zu ErstEllEn. diE dynastiE ist diE 
hErrschEndE faMiliE tropicos und bEstEht aus bis Zu siEbEn MitgliEdErn, 
dErEn aussEhEn angEpasst WErdEn kann. jEdEs davon kann ZuM ManagEr 
EinEs WichtigEn gEbäudEs Ernannt WErdEn odEr als prEsidEntE gEWählt 
WErdEn. diE MitgliEdEr dEr dynastiE habEn vErschiEdEnE skills, diE 
ihnEn boni gEWährEn und Mit dEr ZEit vErbEssErt WErdEn könnEn.

Es ist sinnvoll, EinE grossE dynastiE Zu habEn – so könnEn siE vortEilE 
aus dEn vErschiEdEnEn globalEn EffEktEn dEr dynastiEMitgliEdEr ZiEhEn 
(ZusätZlich Zu dEnEn dEs präsidEntEn) und übrigE MitgliEdEr als 
ManagEr für EinigE dEr WichtigEn gEbäudE auf dEr insEl EinsEtZEn.
siE ErhaltEn diE MöglichkEit ZusätZlichE dynastiEMitgliEdEr durch 
ingaME-aufgabEn und EvEnts anZuErkEnnEn. also vErsuchEn siE iMMEr, 
diE situation iM blick Zu bEhaltEn. allErdings solltEn siE vorsichtig 
sEin, WEnn siE WichtigE dynastiEMitgliEdEr Zu EinEr aufgabE aussEndEn, 
diE risikorEich und vollEr gEfahrEn ist. WEnn siE stErbEn, sind siE für 
siE für iMMEr vErlorEn.

dEn skill EinEs dynastiEMitgliEds auf EinEn höhErEn lEvEl Zu bringEn, 
kostEt gEld aus ihrEM schWEiZEr bankkonto. jE höhEr das lEvEl, dEsto 
tEurEr Wird diEs. diE kostEn sinkEn stark, WEnn das MitgliEd MindEstEns 
Ein sZEnario sEit sEinEM lEtZtEn lEvElaufstiEg vErvollständigt hat.

ihrE gEspEichErtEn dynastiEn blEibEn ZWischEn dEn spiElEn bEstEhEn 
und könnEn bis auf das tutorial in allEn spiElModi WiEdErvErWEndEt 
WErdEn. WEnn siE EinE ältErE vErsion ihrEr dynastiE ladEn, WErdEn 
siE aufgEfordErt, siE untEr dEMsElbEn odEr EinEM andErEn naMEn  
Zu spEichErn.

DIE DYNASTIE ihre erSte dynaStie

diE ErstE EntschEidung, diE siE trEffEn MüssEn, WEnn siE EinE nEuE 
dynastiE ErstEllEn, ist dEr faMiliEnnaME, dEn allE MitgliEdEr tragEn 
WErdEn. dann könnEn siE ihr ErstEs dynastiEMitgliEd ErstEllEn.

aM anfang MüssEn siE gEschlEcht, naME, äussErE ErschEinung, 
gEsicht und skill ausWählEn. diE MEistEn diEsEr MöglichkEitEn sind 
nur rEin äussErlich, nur dEr skill ist Wirklich Wichtig. WährEnd siE 
EinEn skill ausWählEn, Wird ihnEn dEr ingaME-EffEkt dEs skills untEr 
dEM skill EingEblEndEt. spätEr könnEn siE ihn auch iM ui dEr dynastiE 
nachschauEn. bEi ihrEM ErstEn dynastiEMitgliEd könnEn siE noch nicht 
allE ErhältlichEn skills ausWählEn, dEnn diE dynastiEMitgliEdEr, diE siE 
spätEr noch ErhaltEn, habEn WEitErE skills.

iM ZWEitEn schritt könnEn siE ihr dynastiEMitgliEd WEitEr anpassEn, 
indEM siE klEidung, haarschnitt und vErschiEdEnE accEssoirEs 
ausWählEn. diEsE MöglichkEitEn sind rEin äussErlich und habEn kEinEn 
Einfluss auf das spiEl. das aussEhEn ihrEr faMiliEnMitgliEdEr könnEn 
siE spätEr jEdErZEit iM ui dEr dynastiE kostEnlos ändErn.
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REBELLEN UND REBELLENBEDROHUNG

WEnn siE gEWaltaktionEn, ZuM bEispiEl auftragsMordE odEr das 
aussEndEn dEs Militärs Zur untErdrückung von aufständEn, 
durchführEn, EntstEhEn allMählich MEhr rEbEllEn in ihrEr 
gEsEllschaft. diE rEbEllEnbEdrohung kann auch durch EinEn 
schlEchtEn stand bEi dEr koMMunistEnfraktion, gEringE ZufriEdEnhEit, 
Zu viEl gEld in ihrEr staatskassE odEr durch rEinEn Zufall WährEnd 
dEs kaltEn kriEgs stEigEn. 

jE MEhr diE rEbEllEnbEdrohung stEigt, dEsto MEhr rEbEllEn gibt Es auf 
dEr insEl und uMso MutigEr WErdEn siE. siE könntEn sogar ihrEn palast 
angrEifEn und siE Mit gEWalt ihrEs postEns EnthEbEn.

Es gibt vErschiEdEnE MöglichkEitEn diE rEbEllEnbEdrohung WiEdEr 
sinkEn Zu lassEn. siE könnEn käMpfE gEgEn siE gEWinnEn, ihrE 
anführEr idEntifiZiErEn und auslöschEn lassEn, diE allgEMEinE 
ZufriEdEnhEit ihrEr bürgEr und ihrEn stand bEi dEr koMMunistischEn  
fraktion vErbEssErn.

SOZIALE UNRUHEN, AUFSTÄNDE
UND MILITÄRCOUPS

unbEliEbtE aktionEn, WiE diE absagE von WahlEn, diE ankündigung 
von kontrovErsEn vErordnungEn odEr diE vErbannung von bürgErn, 
könnEn für unruhE untEr dEr bEvölkErung sorgEn. diE unruhE stEigt 
aussErdEM, WEnn siE diE fordErungEn dEr protEstiErEndEn ignoriErEn.
grössErE unruhE kann Zu EinEM aufstand odEr EinEM Militärcoup 
führEn. bEi EinEM aufstand grEifEn WütEndE MEutEn ihrE gEbäudE an, 
WährEnd sich bEi EinEM coup ihrE arMEE ZWEitEilt und diE vErrätEr 
diE WaffEn gEgEn ihr rEgiME ErhEbEn. WiE bEi dEn rEbEllEnangriffEn 
vErliErEn siE das spiEl, sobald siE ihrEn palast vErliErEn.

BürgeraKtionen

Mit bürgEraktionEn könnEn siE EinZElnE bürgEr bEEinflussEn. siE 
könnEn siE bEstEchEn, diskrEditiErEn odEr siE Mit gEWalt von dEr insEl 
EntfErnEn. WählEn siE daZu EinEn bürgEr aus und drückEn siE diE 
L-tastE, uM das bürgEraktionEn-MEnü Zu öffnEn. in diEsEM MEnü 
könnEn siE diE EinZElnEn aktionEn, diE durchgEführt WErdEn sollEn, 
Mit J-tastE bEstätigEn. 

• TöTEn ($2.000): diE bürgEr WErdEn hingErichtEt. faMiliEn- 
 MitgliEdEr und ZuschauEr sind WütEnd. Erhöht diE unruhE. WEnn  
 das ZiEl odEr dEr EhEpartnEr dEs ZiEls Ein fraktionsanführEr ist,  
 bEEinflusst diEsE aktion diE EntsprEchEndE fraktion.

• VErhafTEn ($1.000, lEErE gEfängnisZEllE ErfordErlich): dEr  
 bürgEr Wird vErhaftEt. faMiliEnMitgliEdEr und schaulustigE  



30 31

 WErdEn vErärgErt sEin. Erhöht ZivilE unruhEn. WEnn das ZiEl odEr  
 dEr EhEpartnEr Ein fraktionsführEr ist, dann Wird diEsE aktion diE  
 fraktion bEEinflussEn.

• BEsTEChEn (kostEn hängEn voM vErMögEn dEs bürgErs ab):  
 Erhöht diE ZustiMMung dEs bürgErs und dEs EhEpartnErs soWiE  
 das faMiliEnvErMögEn. WEnn das ZiEl odEr dEr EhEpartnEr dEs ZiEls  
 Ein fraktionsanführEr ist, bEEinflusst diEsE aktion diE EntsprEchEndE  
 fraktion.

• VErBannEn ($1.000): das ZiEl und diE faMiliE vErlassEn diE insEl. siE  
 könnEn EtWas von dEM vErMögEn bEschlagnahMEn. Erhöht diE unruhE.  
 WEnn das ZiEl odEr dEr EhEpartnEr dEs ZiEls Ein fraktionsanführEr  
 ist, bEEinflusst diEsE aktion diE EntsprEchEndE fraktion.

• disKrEdiTiErEn ($5.000): ErfindEn siE blossstEllEndEs  
 bEWEisMatErial. das ZiEl Wird von allEn insElfraktionEn fallEn  
 gElassEn. diE faMiliE dEs ZiEls ist WütEnd. Erhöht diE unruhE.  
 WEnn das ZiEl Ein fraktionsanführEr ist, vErliErt diE fraktion  
 EinigE anhängEr.

wahlen

ab dEr WEltkriEgsEpochE Wird diE bEvölkErung auf dEr insEl allE paar 
jahrE nach frEiEn WahlEn vErlangEn. WEnn siE diEsEn WahlEn nicht 
ZustiMMEn, Wird diE unruhE in dEr bEvölkErung stark ZunEhMEn.
sobald WahlEn angEsEtZt sind, ErhaltEn siE untEn auf dEM bildschirM 
täglichE updatEs übEr uMfragEErgEbnissE. diE MEnschEn WählEn EhEr 
für siE, WEnn siE EinEn gutEn stand bEi dEn fraktionEn habEn, dEnEn 
siE angEhörEn, und ihrE allgEMEinE ZufriEdEnhEit hoch ist. natürlich 
WErdEn dEr gEgEnkandidat und sEinE faMiliE nicht für siE stiMMEn. 

pErsönlichE aktionEn, WiE bEstEchung, könnEn dEn rEspEkt dEr bürgEr 
ErhöhEn und siE davon übErZEugEn, ihrE stiMME Zu ändErn.

WEnn siE EinE Wahl vErliErEn, vErliErEn siE auch das spiEl. siE 
könnEn ZWar WahlbEtrug bEgEhEn, doch diEs Erhöht diE unruhE 
auf dEr insEl. diEs ist jEdoch iMMEr noch bEssEr, als WahlEn von  
vornEhErEin abZulEhnEn.

HANDEL, FORSCHUNG, VERFASSUNG

handel

diE hErgEstElltEn rEssourcEn WErdEn norMalErWEisE Mit frachtErn 
Zu standardprEisEn vErschifft. diEsE prEisE könnEn sich Mit dEr ZEit 
ändErn – ZuM bEispiEl Wird öl iM vErlauf dEs spiEls tEurEr, dafür blEibt 
abEr dEr prEis von gold stabil.

sobald siE EinE handElsliZEnZ in dEr kolonialZEit ErWorbEn habEn, 
könnEn siE handElsroutEn EröffnEn, uM rEssourcEn Zu kaufEn odEr 
Zu vErkaufEn. für diE Eröffnung von handElsroutEn brauchEn siE 
Ein frEiEs handElsschiff. siE könnEn MEhrErE handElsschiffE auf EinE 
EinZigE handElsroutE schickEn. jEdEs dock, das siE bEsitZEn, fügt ihrEr 
handElsflottE Ein nEuEs handElsschiff hinZu. diE handElsroutEn sind 
ausgEschöpft, WEnn EinE bEstiMMtE MEngE EinEr rEssourcE gEhandElt 
WurdE. diE schiffE sind dann frEi, EinE andErE routE Zu bEfahrEn.

EinigE handElsroutEn bEnötigEn EinEn gEWissEn stand Mit dEn 
supErMächtEn, daMit siE bEfahrEn WErdEn könnEn. andErE habEn 
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Einfluss auf ihrEn stand iM ausland, solangE siE aktiv sind – EinE 
supErMacht Wird allEs andErE als glücklich sEin, WEnn siE Mit EinEM 
MitbEWErbEr handEln.

Mit dEM lEuchtturM könnEn siE WEitErE handElsroutEn ErschliEssEn. 
das trockEndock vErringErt diE fahrZEit für ihrE handElsschiffE und 
vErdoppElt dErEn anZahl, WEnn siE das schiffsbauEr-upgradE habEn.

ForSChung

siE könnEn MEhr als 40 tEchnologiEn ErforschEn, diE vErschiEdEnE 
gEbäudE, vErordnungEn, vErfassungsprinZipiEn, bürgErManagErEigEn-
schaftEn und andErE diktatorischE vortEilE frEischaltEn.

jEdE tEchnologiE ErfordErt EinE gEWissE anZahl ErforschtEr 
tEchnologiEn als vorbEdingung. Es ist Möglich, allE tEchnologiEn 
EinEr bEstiMMtEn EpochE Zu ErforschEn. tEchnologiEn könnEn in diE 
WartEschlangE gEstEllt WErdEn. in diEsEM fall fängt diE nächstE 
tEchnologiE in dEr schlangE Mit dEr forschung an, sobald diE vorhErigE 
fErtig ist.

bEginnEn siE das spiEl in EinEr spätErEn EpochE odEr koMMEn in 
dEr kaMpagnE voran, sind autoMatisch allE tEchnologiEn aus dEn 
vorhErigEn EpochEn vErfügbar. diEsE könnEn dann jEdErZEit Erforscht 
WErdEn. dEr fortschritt Zur nächstEn EpochE iM sElbEn sZEnario 
jEdoch gibt ihnEn kEinE tEchnologiEn.

VerFaSSung

diE vErfassung ist Erst ab dEn WEltkriEgEn Erhältlich und nur, WEnn 
siE vorhEr diE EntsprEchEndE kolonialZEitforschung bEtriEbEn habEn. 
diE vErfassung bEstEht aus EinEr rEihE fundaMEntalEr prinZipiEn, 
WiE das rEcht Zur Wahl, staatsbürgErschaft und WirtschaftlichE 
struktur.

diEsE vErfassungsprinZipiEn habEn grundlEgEndE ausWirkungEn auf 
das lEbEn auf tropico und WErdEn soWohl ausländischE bEZiEhungEn 
als auch dEn stand bEi dEn intErnEn fraktionEn stark bEEinflussEn. diE 
vErfassung kann EntWEdEr EinMal allE fünf jahrE gEändErt WErdEn 
odEr WEnn durch forschung nEuE prinZipiEn Erhältlich sind.

ZusätZlich Zu ihrEr allgEMEinEn Wirkung bEEinflussEn allE prinZipiEn 
auch ihrEn stand bEi dEn fraktionEn tropicos und bEi dEn supErMächtEn. 
so WErdEn siE ZuM bEispiEl bEi dEn rEligiösEn gruppEn unbEliEbt sEin, 
WEnn siE sich für EinEn „athEistischEn staat“ EntschEidEn, abEr EinEn 
bEssErEn stand bEi dEn koMMunistEn habEn. diEsE EffEktE könnEn sich 
von EpochE Zu EpochE ändErn, dEsWEgEn ist Es Wichtig, dass siE auf dEM 
laufEndEn blEibEn. WährEnd dEr WEltkriEgE ist WahldiskriMination 
nach gEschlEcht EhEr akZEptiErt als in dEr ModErnEn ZEit, auch WEnn 
Es sich uM Ein und diEsElbE fraktion handElt. siE könnEn ihrEn stand bEi 
dEn fraktionEn und ausländischEn MächtEn auf dEr politik-sEitE dEs 
alManachs nachschlagEn.
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diE spionagEfunktionEn stEhEn ihnEn nach dEM bau EinEr 
spionagEakadEMiE Zur vErfügung. WährEnd dEr kolonialZEit 
odEr in MissionEn, in dEnEn Es kEinE spionagEakadEMiE gibt, sind siE  
nicht vErfügbar.

in dEr spionagEakadEMiE WErdEn bürgEr Zu agEntEn ausgEbildEt. 
ausgEbildEtE agEntEn könnEn in andErEn ländErn vErdEckt arbEitEn 
odEr auf tropico blEibEn und als dEfEnsivE spionE fungiErEn, diE 
fEindlichE agEntEn ausschaltEn. WEnn ausländischE agEntEn in ihrEM 
hohEitsgEbiEt gEfundEn WurdEn, könnEn siE siE Mit bürgEraktionEn WiE 
„tötEn“ odEr „vErbannEn“ nEutralisiErEn.

das EntsEndEn/ ZurückholEn von agEntEn und das vErWaltEn dEr 
spionagEopErationEn Wird übEr dEn bildschirM „diploMatiE und 
spionagE“ ErlEdigt, auf dEn siE übEr diE EntsprEchEndE schaltflächE 
iM spiEl gElangEn. siE könnEn ihrEn iM ausland EingEsEtZtE agEntEn 
folgEndE spionagEopErationEn ZuWEisEn:

• gEld sTEhlEn: stEhlEn siE gEld und fügEn siE Es ihrEr staatskassE  
 hinZu. WEnn in MEhrspiElErpartiEn Ein andErEr spiElEr das ZiEl diEsEr  
 aktion ist, hängt dEr gEstohlEnE bEtrag voM inhalt sEinEr EigEnEn  
 staatskassE ab.
• TEChnologiE sTEhlEn: stEhlEn siE EinE tEchnologiE, diE siE noch  
 nicht Erforscht habEn.
• gEhEiMnissE aufdECKEn: diEsE aktion kann nur gEgEn  
 supErMächtE ausgEführt WErdEn. bEi Erfolg ErhaltEn siE ansEhEn bEi  
 dEr rivalisiErEndEn supErMacht ihrEs ZiEls. WEnn siE bEispiElsWEisE  
 diE gEhEiMnissE dEr usa WährEnd dEs kaltEn kriEgs aufdEckEn,  
 ErhaltEn siE ansEhEn bEi dEr udssr.

SPIONAGE
• saBoTiErEn: diEsE opEration kann nur gEgEn andErE spiElEr in  
 MEhrspiElErpartiEn durchgEführt WErdEn. bEi Erfolg ZErstörEn  
 ihrE agEntEn Ein ZufälligEs produktions- odEr MilitärgEbäudE dEs  
 jEWEiligEn spiElErs.

spionagEopErationEn WErdEn autoMatisch nEu gEstartEt, WEnn siE 
abgEschlossEn WurdEn. siE WErdEn aussErdEM schnEllEr abgEschlossEn, 
jE MEhr agEntEn dEM jEWEiligEn land ZugEWiEsEn WurdEn. diE 
ErfolgschancE hängt von dEr anZahl dEr dEfEnsivEn spionE iM land ab.

GEBÄUDE

Bau

uM Ein gEbäudE Zu bauEn, drückEn siE in dEr ansicht dEn K-button, uM 
das bauMEnü Zu öffnEn. WählEn siE diE EntsprEchEndE katEgoriE Mit 
E bZW. Q aus und drückEn siE diE J-tastE, uM Ein gEbäudE für dEn 
bau ausZuWählEn. Mit E und Q könnEn siE das gEbäudE rotiErEn, 
Ein ErnEutEs drückEn dEr J-tastE, bEstätigt schliEsslich dEn bau. 
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bauarbEitEr, diE gEradE schicht habEn, bEgEbEn sich unvErZüglich Zur 
nEuEn baustEllE. siE brauchEn norMalErWEisE Ein paar MonatE, uM ihrE 
arbEit abZuschliEssEn, und Es dauErt noch längEr, WEnn siE grossE 
projEktE WiE EinEn flughafEn odEr vErschiEdEnE projEktE auf EinMal in 
auftrag gEbEn.

herStellung Von reSSourCen

gEbäudE, diE grundrEssourcEn hErstEllEn, WiE ZuM bEispiEl plantagEn 
und MinEn, vErsorgEn siE Mit dEn rohstoffEn für ihrE Wirtschaft. 
diEsE gEbäudE MüssEn EntWEdEr auf Ein vorkoMMEn (MinEn) odEr in 
dEr nähE EinEs vorkoMMEns (fischErEihafEn) platZiErt WErdEn. ihrE 
produktion kann auch voM WErt EinEr übErlagErung in dEr gEgEnd 
abhängEn (plantagEn). WEnn siE Ein gEbäudE auf EinE übErlagErung 
sEtZEn, solltEn siE daran dEnkEn, dass grünE gEbiEtE für gutE 
bEdingungEn stEhEn und rotE für schlEchtE.

EinMal hErgEstElltE rEssourcEn WErdEn von ihrEn tEaMstErn 
transportiErt. siE WErdEn autoMatisch Zu dEn nahEgElEgEnEn 
docks gEbracht, WEnn siE siE nicht für ihrE Wirtschaft 
brauchEn. in diEsEM fallE bringEn diE tEaMstEr siE dirEkt Zu dEn 
rEssourcEnvErbrauchsgEbäudEn. dafür brauchEn siE EntsprEchEndE 
strassEn. bauMstäMME ZuM bEispiEl WErdEn autoMatisch Zu 
angEschlossEnEn sägEWErkEn gEbracht.

fortgEschrittEnE gEbäudE WiE das sägEWErk vErarbEitEn EinEn odEr 
MEhrErE rohstoffE, uM andErE rEssourcEn hErZustEllEn. das sägEWErk 
Macht aus ihrEn bauMstäMMEn brEttEr.

Strom

EinigE fortgEschrittEnE gEbäudE bEnötigEn stroM. ihrE kraftWErkE 
gEnEriErEn EinE gEWissE MEngE an stroM für diE unMittElbarE uMgEbung, 
solangE siE Mit dEn bEnötigtEn rEssourcEn vErsorgt WErdEn (Z. b. kohlE 
für das kraftWErk und uran für das atoMkraftWErk). diE Mit stroM 
vErsorgtEn gEbiEtE könnEn durch stroMvErtEilEr vErgrössErt WErdEn.

WEnn Es nicht gEnug stroM gibt, koMMt Es ZuM stroMausfall und EinigE 
stroMvErbrauchEr WErdEn nicht MEhr funktioniErEn. uM stroMausfällE 
Zu bEhEbEn, MüssEn siE dafür sorgEn, dass ihrE kraftWErkE gut 
vErsorgt und Mit pErsonal ausgEstattEt sind. vErsuchEn siE ihr budgEt 
Zu ErhöhEn odEr bauEn siE ZusätZlichE kraftWErkE.

VERORDNUNGEN

vErordnungEn sind bEsondErE gEsEtZE, diE siE ErlassEn könnEn. siE 
habEn Einfluss auf diE Wirtschaft auf dEr insEl, diE bürgErrEchtE 
und das täglichE lEbEn auf tropico. EinigE vErordnungEn habEn nur 
EinEn kurZZEitigEn EffEkt und andErE könnEn an- und ausgEschaltEt 
WErdEn. diE MEistEn dEr EinMalig WirksaMEn vErordnungEn könnEn 
nicht oft ErlassEn WErdEn und habEn EinE abklingZEit, diE EntWEdEr 
Ein paar MonatE odEr Ein paar jahrE bEtragEn kann. EinigE bEsondErE 
vErordnungEn könnEn übErhaupt nur EinMal ErlassEn WErdEn.

vErordnungEn sind in katEgoriEn EingEtEilt, diE von „allgEMEin“ 
übEr „kolonialZEit“ bis hin Zu WEitErEn katEgoriEn in dEn folgEndEn 
EpochEn rEichEn könnEn. viElE dEr vErordnungEn bEnötigEn bEstiMMtE 
vorbEdingungEn, WiE tEchnologiEn odEr gEbäudE.
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sEiEn siE vorsichtig, WEnn siE kontrovErsE odEr unbEliEbtE EdiktE 
ErlassEn. siE führEn Zu soZialEr unruhE und iM ExtrEMfall sogar Zu 
aufständEn odEr Militärcoups gEgEn ihr rEgiME.

LISTE DER VERORDNUNGEN

allgemein

Extrarationen

Effekt Erhöht den Nahrungsverbrauch und 
die Nahrungszufriedenheit der Bürger.

Kosten $500

Nichts ist umsonst

Effekt Die Bürger müssen für ihre 
Nahrung zahlen.

Kosten $3.000

Militärischer Drill

Effekt Alle militärischen Einheiten sind 5 
Jahre lang leistungsfähiger.

Kosten $3.000

Kriegsrecht

Effekt Stoppt Wahlen. Senkt Kriminalität, 
Freiheit, Tourismus und die 
Effizienz von Produktionsgebäuden. 
Unruhen verstärken sich beim 
Inkrafttreten und in jedem 
folgenden Jahr.

Unterhaltungs-
aufwand

$40 pro Monat

Katastrophenhilfe

Effekt Senkt dauerhaft die 
Wiederaufbaukosten zerstörter 
Gebäude und senkt die Anzahl der 
Katastrophenopfer. 
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Kosten $1.500
Unterhaltungs-
aufwand

$350 pro Monat

Steuersenkung

Effekt Der Preis dieser Verordnung hängt 
von der Anzahl der wohlhabenden 
oder reichen Bürger ab. Nachdem 
die Verordnung erlassen wurde, 
steigt ihre Zustimmung.

Unterhaltungs-
aufwand

$50 pro Monat, $200 pro reichem 
Bürger, $500 pro stinkreichem 
Bürger

Zu den Waffen

Effekt Verstärkt Kriminalität und Freiheit. 
Infanterieeinheiten werden stärker, 
doch bei Unruhen sterben mehr 
Bürger.

Kosten $1.000 

Karneval

Effekt Erhöht die Servicequalität aller 
Unterhaltungsgebäude, aber auch die 
Gesamt-Kriminalität auf der Insel.

Kosten $2.500

Vermögenssteuer

Effekt Generiert Profite basierend auf der 
Anzahl der reichen und stinkre-
ichen Bürger. Diese verlieren einen 
Teil ihres Wohlstands und einen 
Großteil ihres Respekts gegenüber 
dem Regime.

Stadtentwicklung

Effekt Senkt die Kosten aller Wohnge-
bäude 2 Jahre lang um 50 %.

Kosten $7.000

Baugenehmigung

Effekt Senkt die Kosten aller Gebäude um 
20 %. Die Hälfte dieses Zuschlags 
wird bei Gebäudefertigstellung 
auf Ihr Schweizer Nummernkonto 
überwiesen. 

Kosten $1.000

Volkszählung

Effekt Entdeckt Bürger mit speziellen 
Fertigkeiten, die Ihre Gebäude 
verwalten können.

Kosten $10.000
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weltKriege

Staatsschulden

Effekt Verwalten Sie die Staatsschulden 
auf Tropico, indem Sie Anleihen 
ausgeben und zurückkaufen. Auf 
geliehenes Geld gibt es Zinsen.

Prohibition

Effekt Schließt alle Rumdestillerien, 
Nachtklubs und Tavernen. Die 
Effizienz aller Produktionsgebäude 
steigt um 5 Punkte. Die Kriminalität 
sinkt erheblich.

Amnestie

Effekt Kann die Gefahr durch Rebellen 
senken. Die Chance steigt mit 
zunehmender Zufriedenheit auf 
Tropico.

Kosten $5.000

Kostenpflichtige Gesundheitsversorgung

Effekt Die Bürger müssen für ihre 
Gesundheitsversorgung 
aufkommen. Wer es sich nicht 
leisten kann, erhält keine 
Gesundheitsversorgung.

Kosten $500

Verleumdungskampagne

Effekt Die ausgewählte Fraktion verliert 
Anhänger entsprechend der 
Beliebtheit von El Presidente. 
Ihr Ruf bei den verbleibenden 
Unterstützern der Fraktion sinkt; 
bei deren Anführer noch stärker.

Kosten $2.500 

Vorgezogene Wahlen

Effekt Alle 12 Monate finden Wahlen statt.

Agrarsubventionen

Effekt Die Effizienz aller Plantagen und 
Hydrokulturbetriebe steigt.

Unterhaltungs-
aufwand

$600 pro Monat
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Globale Forschungsinitiative

Effekt Alle Supermächte, die auf Tropico 
hohes Ansehen genießen, generi-
eren Bonusforschungspunkte.

Kosten $5.000
Unterhaltungs-
aufwand

$600 pro Monat

Industrialisierung

Effekt Senkt die Kosten aller Fabriken 2 
Jahre lang um 50 %.

Kosten $10.000

Sozialversicherung

Effekt Garantiert allen Kindern, Studenten 
und Rentnern mindestens die 
Wohlstandsstufe „Arm“. Die 
fortlaufenden Kosten hängen von 
der Anzahl der betroffenen Bürger 
ab.

Unterhaltungs-
aufwand

Für jeden Arbeitslosen, Rentner 
oder jedes Kind $10 pro Monat

Bildungsprogramm

Effekt Erhöht die Effizienz von 
Highschools und Universitäten: 
Schüler und Studenten machen 
schneller ihren Abschluss. Die 
Kosten hängen von der Gesamtzahl 
der Schulgebäude ab.

Kosten $500
Unterhaltungs-
aufwand

$100 pro Monat

Hypothekenzuschüsse

Effekt Senkt den Wohlstand, der zum Leb-
en in allen Wohngebäuden benötigt 
wird. Die Kosten hängen von der 
Anzahl der Wohngebäude ab.

Kosten $2.000
Unterhaltungs-
aufwand

$20 pro Monat pro Wohnsitz

Kalter Krieg

Geheimpolizei

Effekt Die Polizeiwache findet spezielle 
Bürger, wie Rebellen und 
Fraktionsführer, schneller.

Unterhaltungs-
aufwand

$500 pro Monat pro Polizeiwache
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Großer Bruder

Effekt Enthüllt die Rollen von zwei Drit-
teln aller Bürger, deren Rollen unbe-
kannt sind. Senkt die Kriminalität 
in Wohngebäuden dauerhaft.

Kosten $15.000

Rebellenprovokation

Effekt Provoziert einen Konflikt mit den 
Rebellen.

Kosten $5.000

Mülltrennung

Effekt Reduziert die Umweltverschmut-
zung von allen Wohngebäuden.

Kosten $1.000 

Verhütungsverbot

Effekt Erhöht die Geburtenrate auf 
Tropico, aber senkt die Freiheit.

Kosten $1.000

Geologisches Gutachten

Effekt Erhöht die Eisen-, Bauxit-, Kohle-, 
Uran- und Goldressourcen in allen 
nicht-erschöpften Vorkommen.

Kosten $10.000

Impfprogramm

Effekt Die Kampagne dauert 2 Jahre. 
Nach Abschluss steigt die Effizienz 
der Gesundheitsversorgung in 
Kliniken und Krankenhäusern. 
Weniger Todesfälle durch schlechte 
Gesundheitsversorgung.

Kosten $10.000
Unterhaltungs-
aufwand

$300 pro Monat

Fracking

Effekt Erhöht die verfügbaren Ressourcen 
in allen nicht erschöpften Öl-
vorkommen.

Kosten $15.000 
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Sensibilitätstraining

Effekt Alle Polizei- und Militärgebäude 
verringern die Freiheit weniger 
stark. Die Kosten hängen von der 
Anzahl der Polizisten und Mil-
itärangehörigen ab.

Kosten $500 
Unterhaltungs-
aufwand

5 Punkte jährlich pro Polizist oder 
Soldat

Tourismuskampagne

Effekt Erhöht den Tourismus-Index für 5 
Jahre.

Kosten $7.000

Besser biologisch

Effekt Schließt alle Hydrokultur- und 
Massentierhaltungsbetriebe. Die 
Grundpreise aller Agrargüter 
steigen um 20 %.

Kosten $7.500

Gipfeltreffen

Effekt Erhöht Auslandsbeziehungen 5 
Jahre lang um 20 Punkte.

Kosten $10.000

neuzeit

Homo-Ehen

Effekt Erlaubt gleichgeschlechtlichen 
Paaren die Heirat und den Besuch 
der Insel. Freiheit und Tourismus-
Index steigen, Unruhen nehmen 
zu.

Kosten $200

Atomwaffentest

Effekt Knöpft Supermächten Geld ab. 
Sämtliche Auslandsbeziehungen 
verringern sich rapide.

Rauchverbot

Effekt Stoppt den Tabakanbau und 
schließt alle Zigarrenfabriken. 
Senkt die Sterberate und erhöht die 
Lebenserwartung. Senkt Freiheit 
und erhöht Unruhen.

Drogenlegalisierung

Effekt Bringt jährliche Gewinne ein, aber 
senkt die Auslandsbeziehungen. 
Erhöht den Tourismus.
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Mitfahrzentrale

Effekt Senkt die Anzahl der Menschen, die 
Autos benutzen.

Kosten $3.500
Unterhaltungs-
aufwand

$35 pro Monat

Stammzellenforschung

Effekt Alle Kliniken und Krankenhäuser 
generieren Forschungspunkte und 
ihr Budget steigt.

Kosten $8.000
Unterhaltungs-
aufwand

$200 pro Monat

Soziale Manipulation

Effekt Steigert die Beliebtheit einer 
beliebigen Fraktion auf der Insel. 
Einige Bürger wechseln sofort zu 
dieser Fraktion, die auch zukünftig 
mehr Mitglieder anlockt.

Kosten $4.500 

Genmanipuliertes Getreide

Effekt Die Bürger benötigen weniger 
Nahrung.

Kosten $4.500
Unterhaltungs-
aufwand

$200 pro Monat

Gastgeber der Olympischen Spiele

Effekt Der Tourismus-Index steigt 
proportional zur Stadionzahl 
auf der Insel. Die Effizienz aller 
Stadien steigt dauerhaft.

Kosten $10.000

Computerisierte Regierung

Effekt Senkt die Kosten aller Verordnun-
gen um 25 %.

Kosten $10.000

Computerkurse

Effekt Erhöht das Rentenalter. Der 
Unterhaltungsaufwand hängt von 
der Anzahl der Person mittleren 
Alters und höher ab.
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Kosten $2.500
Unterhaltungs-
aufwand

1 Punkt pro Person mittleren 
Alters oder Senior

Kostenloses WLAN

Effekt Erhöht die Wohnqualität und die 
Hoteleffizienz auf der Insel.

Kosten $15.000
Unterhaltungs-
aufwand

$300 pro Monat

LISTE DER TECHNOLOGIEN

Die Sichel Schaltet frei: Verbesserungen für Agrarbetriebe
Cowboys Schaltet frei: Verbesserungen für Farmen
Die Schaufel Schaltet frei: Bergwerke
Der Abzug Schaltet frei: Militärfort
Vorarbeiter Schaltet frei: Manager mit Produktionsfertigkeiten
Planken Schaltet frei: Sägewerk
Papier Schaltet frei: Zeitung

Kolonialzeit

zeitalter der weltKriege

Weiße Fahne Schaltet frei: „Botschaft“ und „Loben ausländis-
cher Staaten“ in Botschaft

Juristensprache Schaltet frei: Optionen „Politische Rechte“, 
„Arbeitsmarktpolitik“ und „Bürgerschaft“ in 
Verfassung

Strom Schaltet frei: Kraftwerk
Tischmanieren Schaltet frei: Optionen „Delegation“ und 

„Bündnis“ in Botschaft
Stahl Schaltet frei: Stahlwerk
Panzer Schaltet frei: Militärbasis
Sozialismus Schaltet frei: Verordnungen „Sozialversicherung“, 

„Bildungsprogramm“ und „Hypothekenzuschüsse“
Der Kompass Schaltet frei: Trockendock
Generäle Schaltet frei: Manager mit militärischen Fertig-

keiten 
Buchhaltung Schaltet frei: Bank
Bestechungs-
gelder

Schaltet frei: Zollamt

Glänzend Schaltet frei: Schmuckfabrik

Leitkegel Schaltet frei: Verordnungen „Volkszählung“, 
„Stadtentwicklung“ und „Baugenehmigung“

Verfassung Schaltet frei: Optionen „Wahlrecht“, „Kirche und 
Staat“ und „Militär“ in Verfassung



54 55

Kalter Krieg

Öl Schaltet frei: Bohrturm, Ölraffinerie
Führungskräfte Schaltet frei: Manager mit 

Unterhaltungsfertigkeiten
Demokratie Schaltet frei: Verfassungsoptionen 

„Persönlichkeitsrechte“, „Wirtschaftsstruktur“, 
„Medienfreiheit“

Fliegen Schaltet frei: Flughafen
Naive Ausländer Schaltet frei: Verordnungen „Gipfeltreffen“, 

„Tourismuskampagne“, „Besser biologisch“
Geschnittenes 
Brot

Schaltet frei: Supermarkt

Flexible 
Prinzipien

Verfassungsänderungen können öfter 
durchgeführt werden.

Das Rad Schaltet frei: Fahrzeugfabrik
Das friedliche 
Atom

Schaltet frei: Uranabbau, Atomkraftwerk

Der Weltraum Schaltet frei: Raumfahrtprogramm
Präzisions- 
bombardement

Schaltet frei: Flugzeugträger

Das feindliche 
Atom

Schaltet frei: Atomprogramm

neuzeit

Heißes Wasser Schaltet frei: Wellnesshotel, Strandvilla
Minderwertigkeits-
komplex

Schaltet frei: Modernes Apartmentgebäude, 
Modefirma

Kleingedrucktes Schaltet frei: Optionen „Digitale Rechte“, 
„Globalisierung“ und „Ökologie“ in Verfassung

Luxuriöses Fliegen Schaltet frei: Moderner Flughafen
Das Internet Schaltet frei: Verordnungen „Computerisierte 

Regierung“, „Kostenloses WLAN“, 
„Computerkurse

Wasserwerk Schaltet frei: Hydrokulturbetrieb
Die Zukunft der 
Schweiz

Konvertiert Forschungspunkte in $$ auf dem 
Schweizer Nummernkonto

Die Zukunft Konvertiert Forschungspunkte in Geld
Werkstoffe der 
Zukunft

Schaltet frei: Kostenloses Gebäude
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wahlreCht

Männliche Bürger Weniger Wähler, basierend auf chauvinistischer 
Diskriminierung

Reiche Bürger Weniger Wähler, basierend auf reaktionärer 
Wohlstandsverteilung

Alle Bürger Mehr Wähler, basierend auf verrückten 
liberalen Ideen

KirChe und Staat

Theokratie Religionsgebäude senken die Verbrechensrate 
in der Umgebung

Säkularer Staat Erhöhte Freiheitszufriedenheit

Atheistischer Staat Erhöht die Forschung um 10 %, weniger 
religiöse Bürger in Tropico

militär

Miliz Highschool-Soldaten, zusätzliche Miliztruppen 
werden in Kämpfen ausgebildet

LISTE DER VERFASSUNGSPRINZIPIEN 
UND IHRER AUSWIRKUNGEN 

Wehrpflicht Keine Ausbildung für Soldaten
Berufsarmee Highschool-Soldaten, hohe Effizienz

politiSChe reChte

Totalitärer 
Staat

Wahlen finden seltener statt, Wahlbetrug erhöht 
den Stimmenanteil auf 300 %, 50 % mehr Rebellen

Polizeistaat Jeder Polizist überzeugt einen Wähler, für Sie zu 
stimmen.

Demokratie Obligatorische ehrliche Wahlen, die öfter 
stattfinden; keine Aufstände.

arBeitSmarKtpolitiK

Arbeit für alle Kinderarbeit und höheres Rentenalter, 
Lebenserwartung und Arbeitszufriedenheit 
sinken

Glückliche 
Kindheit

Höheres Rentenalter, normale Lebenserwartung 
und Arbeitszufriedenheit

Arbeiterparadies Früher Renteneintritt, hohe Arbeitszufriedenheit
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BürgerSChaFt

Visumsprogramm Mehr gebildete Einwanderer
Einwanderungsland Offene Grenzen, erleichterte Ein- und 

Auswanderung
Geschlossene 
Grenzen

Überwachte Grenzen, erschwerte Ein- und 
Auswanderung

perSönliChKeitSreChte

Totale 
Staatskontrolle

Weniger Freiheit, Attentate und 
Verbannungen kosten weniger

Sicherheits-
überwachung

Die Polizei entdeckt besondere Bürger (wie 
etwa Rebellen) schneller

Offene Gesellschaft Sehr viel Freiheit, Attentate und Verbannung 
begrenzt, besondere Bürger sind schwerer zu 
entdecken

wirtSChaFtSStruKtur

Planwirtschaft Gebäude mit Managern erhalten auf ihre 
Effizienz einen Bonus von 10 Punkten

Plutokratie Alle Gewinne des Schweizer Nummernkontos 
steigen um 20 %

Freie 
Marktwirtschaft

Höherer Budgeteinfluss auf Gebäudeeffizienz

medienFreiheit

Totale 
Propaganda

Weniger Freiheit durch Medien, Demonstrationen 
werden seltener

Subventionierte 
Medien

Das Medienbudget steigt, Journalisten gewinnen 
Wähler für Ihre Sache

Unabhängige 
Medien

Mehr Freiheit durch Medien, Demonstrationen 
nehmen zu

digitale reChte

Totale Firewall Weniger Bürger werden zu Rebellen, langsamere 
Forschung

Kampf dem 
Datendiebstahl

Die Entwicklungshilfe aus den USA und der EU 
steigt um 20 %

Freies Internet Die Generierung von Forschungspunkten steigt 
um 15 %

gloBaliSierung

Protektionismus Rohstoffgrundpreise steigen um 20 %
Wirtschafts-
förderung

Höchster Exportpreis steigt um 20 %

Offene Grenzen Grundpreis für hergestellte Güter steigt um 10 %
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ÖKologie

Befreiung von 
Umweltauflagen

Fabrikeffizienz +10 %, Fabrik-
Umweltverschmutzung +50 %

Energieeffizienz Fabrikbudget -20 %

Abgasfrei Fabrikeffizienz -20 %, Fabrik-
Umweltverschmutzung -75 %, Tourismusboom

MITWIRKENDE

KalypSo media
Kalypso MEdia group

global Managing 
dirEctor
siMon hEllWig

financE dirEctor
christoph bEntZ

intErnational 
MarkEting dirEctor
anika thun

hEad of producing
rEinhard döpfEr

hEad of product 
ManagEMEnt
tiMo thoMas

hEad of pr – gsa rEgion
bErnd bErhEidE

hEad of qa & subMission
roMan Eich

hEad of art dEpartMEnt
thabani sihWa

producEr
christian schlüttEr

hElgE pEgloW

Martin tosta

product ManagErs
dEnnis bluMEnthal

Marian dEnEflEh

uWE roth

localisation ManagEr
thoMas nEEs

art dEpartMEnt
siMonE-dEsiréE riEss

anna oWtschinnikoW

sEbastian kEil

tanja thoMa

qa & subMission 
ManagErs
Martin tugEndhat

fabian brinkMann

jonathan WEggEn

tiM-olivEr siEgWart

vidEo cuttEr
MichElE busiEllo

social MEdia ManagEr
bEttina albErt

junior MarkEting 
ManagEr
jEssica iMMEsbErgEr

ManagEMEnt assistant
tina hEislEr

support & coMMunity 
ManagEMEnt
tiM frEund

tobias prinZ

coMMunity ManagEr
lars racky

Kalypso MEdia  uK

Managing dirEctor
andrEW johnson

hEad of MarkEting 
& pr
Mark allEn

MarkEting & pr 
assistant
alun loWEr

financE ManagEr
Moira allEn

Kalypso MEdia usa

vicE prEsidEnt north 
aMErica
andrEW johnson

vicE prEsidEnt salEs 
north aMErica & asia
shErry hEllEr

hEad of pr
alEx q. ryan

pr, MarkEting & salEs 
coordinator
lindsay schnEidEr

businEss opErations 
ManagEr
thErEsa MErino

Kalypso MEdia digiTal

Managing dirEctor
jonathan halEs

product ManagEr
andrEW MckErroW

DIGITAL PR, 
MARKETING & 
PRODUCT EXECUTIVE
patrick cahill
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haemimont gameS

crEativE dirEctor
gabriEl dobrEv

tEchnical dirEctor
ivan-assEn ivanov

lEad dEsignEr
boian „bliZZard“ spasov

lEad prograMMEr
alExandEr „MordrEd“ andonov

lEad EnvironMEnt 
artist
viktor „pk“ asparuhov

lEad charactEr artist
nElson „atMos“ inoMvan

lEad charactEr 
aniMation
diMitar nikolov

lEad 2d artist
dEsislava paunova

lEad lEvEl dEsign
gEorgi „doupi“ gEorgiEv

dEsignErs
bissEr dyankov

boyan „chiMEra“ ivanov

ivan groZEv

lyuboMir iliEv

MoMchil dilov

vladiMir angElov pachEv

sEnior prograMMErs
alExandEr „fEanor“ savchovsky

diMo Zaprianov

konstantin konstantinov

svEtoslav gEnchEv

prograMMErs
anton „tonyM“ MilEv

danko jordanov

Maria stanilova

viktor „k1p1“ kEtipov

yana karashtranova

Zdravko „ZEro EffEct“ vElinov

additional 
prograMMErs
gEorgi rakidov

ivaylo todorov

ivko stanilov

stoiko todorov

sEnior EnvironMEnt 
artists
chroM

filip obrEtEnov

EnvironMEnt artists
angEl „gElE“ stoianov

Elka tZvEtanova

stoian „batkata“ sEjMEnov

vladiMir „snu“ staniMirov

charactEr artists
anton slavov

diMitar tsvEtanov

Martin „piMEto“ Mihaylov

philip nikolov

charactEr aniMation
barbara doMuschiEva

silvia vasilEva

sEnior 2d artists
sabin boykinov

tZviatko kinchEv

2d artists
galina vasilEva

ivElina „turiya“ kosEva

Mihail pEtrov

nEvEna „nEn“ nikolchEva

lEvEl dEsign
asEn-Mihail nikolaEv Zhivkov

irEna „faithkata“ Waibl

lyudMil iliEv

assistant producEr
stEfan doMuschiEv

sound fx
lyuboMir goshEv

quality assurancE
krasiMir „Evil“ MilushEv

accounting
Miroluba baltijska

officE ManagEr
ElEna panEva

bEsondErEr dank 
gEht an
ray larabiE (typodErMic)

an all unsErE fans: 
dankE!!!

TECHNISCHER KUNDENDIENST

solltEn siE fragEn Zu EinEM unsErEr produktE habEn, bEsuchEn siE bittE 
Zunächst unsEr allgEMEinEs foruM, in dEM Wir häufig gEstElltE fragEn 
bEantWortEn und hilfEstEllung lEistEn: foruM.KalypsoMEdia.CoM

siE könnEn unsErEn tEchnischEn support pEr EMail untEr  

supporT@KalypsoMEdia.CoM odEr tElEfonisch ErrEichEn:

tEl: +49 (0)6241 50 22 40 
(ausschliEsslich Mo — fr 11:00 — 16:00)

fax: +49 (0)6241 506 19 11

stEllEn siE vor ihrEr kontaktaufnahME bittE sichEr dass siE dEn 
koMplEttEn produktnaMEn kEnnEn und falls nötig EinEn kaufbElEg 
vorWEisEn könnEn. sEiEn siE bittE bEi problEM- und fEhlErbEschrEibungEn 
so präZisE WiE Möglich und nEnnEn siE diE inhaltE von fEhlErMEldungEn 
odEr andErWEitigE inforMationEn, diE diE fEhlErsuchE vErEinfachEn. 
Wir bittEn uM vErständnis dafür, dass Wir fragEn bEZüglich 
allgEMEinEr spiElabläufE und tipps nicht pEr EMail odEr tElEfon 
bEantWortEn könnEn.
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diEsEs produkt, EinschliEsslich dEr vErpackung, handbüchEr u. ä. ist soWohl 
urhEbEr- als auch MarkEnrEchtlich gEschütZt. Es darf nur durch dEn 
autorisiErtEn handEl vErkauft und ausschliEsslich privat gEnutZt WErdEn. diE 
vErMiEtung, glEich ob privat odEr koMMErZiEll, ist ausdrücklich vErbotEn.   

bEvor siE diE softWarE vErWEndEn, lEsEn siE bittE diE untEn stEhEndEn rEgElungEn 
aufMErksaM durch. durch diE installation odEr vErWEndung dEr softWarE 
ErklärEn siE sich Mit dEr gEltung dEr rEgElungEn EinvErstandEn.

gEWährlEisTung

da softWarE naturgEMäss koMplEx ist und nicht iMMEr fEhlErfrEi 
sEin kann, garantiErt kalypso MEdia group gMbh nicht, dass 
dEr inhalt diEsEs produktEs ihrEn ErWartungEn Entspricht und dass 
diE softWarE untEr allEn bEdingungEn fEhlErfrEi läuft.
kalypso MEdia group gMbh übErniMMt auch kEinE garantiE für 
spEZifischE funktionEn und ErgEbnissE dEr softWarE, soWEit diEs übEr dEn 
aktuEllEn MindEststandard dEr softWarEtEchnologiE ZuM ZEitpunkt dEr 
prograMMErstEllung hinausgEht. glEichEs gilt für diE richtigkEit odEr 
vollständigkEit dEr bEigEfügtEn dokuMEntation.

solltE das produkt bEi abliEfErung dEfEkt sEin, sodass Ein bEstiMMungsgEMässEr 
gEbrauch trotZ sachgEMässEr bEdiEnung ZuM tag dEs vErkaufEs nicht Möglich 
ist, so Wird kalypso MEdia group  gMbh ihnEn innErhalb von ZWEi jahrEn ab dEM 
kaufdatuM nach EigEnEr Wahl ErsatZ liEfErn odEr dEn kaufprEis ErstattEn. diEs 
gilt nur für produktE, diE siE dirEkt bEi kalypso MEdia group gMbh bEZogEn 
habEn. voraussEtZung ist, dass siE diE gEkauftE WarE Mit kaufbElEg und angabE 
dEs fEhlErs und dEr untEr tEchnischE inforMation gEnanntEn inforMationEn an 
kalypso MEdia group gMbh sEndEn. 

darübEr hinaus übErniMMt kalypso MEdia group gMbh kEinE haftung für 
MittElbarE odEr unMittElbarE schädEn, diE durch diE bEnutZung dEs produktEs 
EntstEhEn, soWEit diEsE schädEn nicht auf vorsatZ odEr grobEr fahrlässigkEit 
bEruhEn odEr EinE haftung gEsEtZlich ZWingEnd vorgEschriEbEn ist. 
diE haftung ist in jEdEM fall dEr höhE nach auf dEn prEis dEs produktEs bEgrEnZt. 

ENDNUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN kalypso MEdia group gMbh haftEt in kEinEM fall für unvorhErsEhbarE odEr 
untypischE schädEn. ansprüchE gEgEn dEn händlEr, bEi dEM siE das produkt 
ErWorbEn habEn, blEibEn unbErührt.

kalypso MEdia group gMbh übErniMMt kEinE haftung für schädEn, diE 
durch unsachgEMässE bEhandlung, insbEsondErE auch nichtbEachtung dEr 
bEtriEbsanlEitung, fEhlErhaftE inbEtriEbnahME, fEhlErhaftE bEhandlung odEr 
nicht gEEignEtEs ZubEhör EntstEhEn, sofErn diE schädEn nicht von kalypso MEdia 
group gMbh Zu vErtrEtEn sind.

nuTZungsrEChT 

durch dEn ErWErb dEr softWarE Wird dEM bEnutZEr das nicht-ExklusivE 
pErsönlichE rEcht EingEräuMt, diE softWarE auf EinEM EinZigEn coMputEr Zu 
installiErEn und Zu nutZEn. jEdE andErE nutZung ohnE vorhErigE ZustiMMung von 
kalypso MEdia group gMbh ist untErsagt.  

diE ErstEllung von sichErungskopiEn dEr gEsaMtEn softWarE odEr tEilEn davon, 
auch ZuM rEin privatEn gEbrauch, ist nicht gEstattEt. 

falls diEsEs produkt fEhlErhaft WErdEn solltE, räuMt 
kalypso MEdia group gMbh ihnEn Ein sEchsMonatigEs uMtauschrEcht Ein. 
diEs gilt unabhängig von dEn gEWährlEistungsrEgEln und nur für dirEkt bEi 
kalypso MEdia group gMbh gEkauftE produktE. dEr original kaufbElEg 
soWiE diE fEhlErhaftE cd-roM incl. originalvErpackung sind dafür ZWingEnd 
ErfordErlich und bEiZufügEn, diE vErsandkostEn WErdEn nicht von kalypso 
MEdia group gMbh ErstattEt. 

dEr uMtausch ist ausgEschlossEn, WEnn dEr fEhlEr dEr cd-roM auf 
unsachgEMässE bEhandlung ZurückZuführEn ist. übEr dEn uMtausch 
hinausgEhEndE ansprüchE sind ausdrücklich ausgEschlossEn. 

diE dEkoMpiliErung odEr andErE vErändErung dEr softWarE ist ausdrücklich 
untErsagt. 

WEr softWarE unZulässigErWEisE vErviElfältigt, vErbrEitEt odEr öffEntlich 
WiEdErgibt odEr hiErZu bEihilfE lEistEt, Macht sich strafbar. 
diE unZulässigE vErviElfältigung dEr softWarE kann Mit frEihEitsstrafE bis Zu 
fünf jahrEn odEr Mit gEldstrafE bEstraft WErdEn. unZulässig kopiErtE cd-roMs 
könnEn von dEr staatsanWaltschaft EingEZogEn und vErnichtEt WErdEn. 
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kalypso MEdia group gMbh bEhält sich ausdrücklich ZivilrEchtlichE 
schadEnsErsatZansprüchE vor. 

für dEn fall, dass EinE bEstiMMung diEsEs vErtragEs ganZ odEr tEilWEisE 
unWirksaM ist odEr Wird, blEibt diE WirksaMkEit dEr übrigEn bEstiMMungEn 
hiErvon unbErührt. 

kalypso MEdia group gMbh
WilhElM-lEuschnEr-str. 11-13
67547 WorMs

KalypsoMEdia.CoMfaCEBooK.CoM/KalypsoMEdia
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