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WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zum Xbox One™ System sowie in den 
Handbüchern des verwendeten Zubehörs. www.xbox.com/support.

Wichtige Gesundheitsinformationen: Photosensitive Anfälle  
(Anfälle durch Lichtempfindlichkeit) 

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, der 
diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der Nutzung von 
Videospielen hervorrufen kann. Zu den Symptomen gehören Schwindel, Veränderungen 
der Sehleistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen 
der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender 
Bewusstseinsverlust und Bewusstseinsverlust oder Schüttelkrämpfe, die zu Verletzungen 
durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche Gegenstände führen 
können. Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel 
sofort abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten 
und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr kann durch vergrößerten Abstand zum Bildschirm, Verwenden eines kleineren 
Bildschirms, Spielen in einem gut beleuchteten Zimmer und Vermeiden des Spielens bei 
Müdigkeit verringert werden. Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit 
unter epileptischen oder anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen 
Rat einholen, bevor Sie Videospiele nutzen.
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Sie können zwiSchen zwei SpielSteuerungSmodi wählen. den alternativen 
SteuerungSmoduS aktivieren Sie, indem Sie rt oder lt gedrückt halten. in 
dieSem moduS beSitzen einige taSten eine andere Funktion.
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 hoStile taKeoVer

zeit Für daS ganz groSSe ding: im dlc-paket Hostile takeover bereitet 
Sich el preSidente in drei neuen einzelSpielerSzenarien mit neuen gebäuden 

auF Feindliche übernahmen vor. werden Sie in Generalissimo zum 

militäriSchen anFührer, gründen Sie einen neuen induStriezweig in Joint 
venture und Sorgen Sie in mad World daFür, daSS ihre inSelbewohner 
nicht verrückt werden. (oder war daS doch anderS herum?) zuSätzlich zu 
dieSen abenteuern bietet daS paket neue muSikStücke, neue gegenStände Für 
ihre dynaStiemitglieder Sowie neue karten Für alle Spielmodi.

3 neue einzelSpielerSzenarien mit neuer Story, neuen auFgaben und neuen dialogen

3 neue gebäude Für alle Spielmodi: irrenhauS, FaSt Food reStaurant und verteidigungShauptquartier

3 neue avatargegenStände: trichterhut, mcwig-perücke und generalSmütze

3 neue karten: St. dimpna, punta de reFugio und  madre de dioS

3 neue muSikStücke und neue dialoge mit zuSätzlichen SprachauFnahmen

BONUSINHALTE the Big cheeSe

groSSer käSe auF tropico mit el preSidenteS neuen eSkapaden: erSchaFFen 
und vermarkten Sie eine exquiSite käSemarke mit hilFe einer neuen 
produktionSkette und der käSerei, einem neuen gebäude mit dem Sie daS 
beSte auS tropicoS ziegen und lamaS machen. Setzen Sie die kochmütze 
auF und Stellen Sie Sich der internationalen käSe-konkurrenz in einem 
epiSchen wettStreit um den beSten käSe der welt. dieSe erweiterung 
beinhaltet zwei neue Sandbox-karten, eine auFgabe, ein neueS Szenario mit 
zuSätzlichen SprachauFnahmen, ein neueS gebäude, avatargegenStände und 
ein muSikStück!

neueS einzelSpielerSzenario: the big cheeSe – produzieren 
und vermarkten Sie den beSten käSe der welt
neueS gebäude: die käSerei – macht einen hauFen käSe auS 
milch

neue avatargegenStände: die kochmütze, koStüm und 
hut: FirmencheF

neue käSekarte: arco iriS beneditaS, bayo del olFatoein brandneueS, beSonderS käSigeS muSikStück: eclecto-
hijinx orcheStra-amiga
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VOR DEM SPIEL

nach dem Start von tropico 5 beFinden Sie Sich im hauptmenü.

von dort auS können Sie ein neueS Spiel in einem beliebigen SpielmoduS oder 
ein multiplayer-Spiel Starten, einen SpielStand laden oder die Spieloptionen 
ändern.

SPIELMODI

tutorial

daS tutorial beSteht auS drei kurzen miSSionen, die Sie mit den grundlagen 
der Steuerung und dem Spielprinzip vertraut machen. wir empFehlen ihnen, 
daS tutorial auch dann zu Spielen, wenn Sie Schon Frühere titel der tropico-
reihe kennen.

Kampagne

die kampagne Führt Sie durch eine reihe auFeinander auFbauender miSSionen 
auF zahlreichen Fiktionalen karibiSchen inSeln. wechSeln Sie von einer 
miSSion zur nächSten, merkt Sich daS Spiel dabei den bauFortSchritt ihrer 
Stadt und den SpielFortSchritt auF der inSel, SoFern die FolgemiSSion auF der 
gleichen inSel Spielt.

DIE HERRSCHERFAMILIE

SandKaSten

in den Frei konFigurierbaren SandkaSten-Spielen wählen Sie die inSelkarte, 
die politiSche und wirtSchaFtliche SchwierigkeitSStuFe, die StartreSSourcen, 
den Startbereich und die kataStrophenhäuFigkeit. SandkaSten-Spiele beSitzen 
entweder ein oFFeneS ende oder ein ziel wie den Sieg nach punkten, geld 
oder bauten.

bevor Sie ein Spiel Starten, werden Sie möglicherweiSe gebeten, eine exiStierende 
herrScherFamilie zu wählen oder eine eigene zu erStellen. Sie herrScht über 
tropico und beSteht auS biS zu Sieben mitgliedern mit konFigurierbarem 
auSSehen. jedeS Familienmitglied kann ein wichtigeS gebäude verwalten 
oder zum preSidente gewählt werden. ihre Familienangehörigen beSitzen 
zahlreiche Fertigkeiten, die ihnen boni verleihen. Sie können Sie auSSerdem im 
lauFe deS SpielS verbeSSern.

ihre geSpeicherte herrScherFamilie bleibt über alle Spiele hinweg erhalten 
und kann in allen Spielmodi auSSer dem tutorial eingeSetzt werden.
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ZUFALLSGENERIERTE KARTEN

inselGrösse: gröSSe der generierten inSel. auF kleineren inSeln Spielt eS Sich oFt Schwieriger, denn auF ihnen iSt der platz zum gebäudebau begrenzt.

Geländeart: Flache inSeln bieten tendenziell mehr platz zum gebäudebau, während inSeln mit erhebungen tendenziell weniger platz bieten.

ressourcen: legt die menge der mineralien-, öl- und FiSchvorkommen FeSt.

klima: auF „Feuchten“ inSeln gibt eS mehr bäume und graSlandSchaFten, während „trockene“ inSeln mit mehr wüSten und Steppen zu kämpFen haben.

Sie können bei der auSwahl einer karte Für ein SandkaSten- oder 
multiplayer-Spiel eine zuFallSgenerierte karte erStellen. dabei können Sie 
die kartenerStellung durch Folgende Faktoren beeinFluSSen:

HISTORISCHE ZEITALTER

tropico 5 Spielt in vier verSchiedenen hiStoriSchen zeitaltern. jedeS 
beSitzt Seine eigenen herauSForderungen und möglichkeiten.

KolonialZeit

tropico iSt nur eine kleine kolonie und von den launen der krone abhängig. 
Sie Sind ihr gouverneur und verlieren mit dem ende ihrer mandatSzeit 
ihr amt. die meiSten FortSchrittlichen gebäude Sind nicht verFügbar und 
die wirtSchaFt baSiert FaSt auSSchlieSSlich auF der rohStoFFproduktion. 
beSondere auFgaben der krone verlängern ihr mandat und belohnen 
Sie mit mehr bürgern und geld. um inS nächSte zeitalter zu wechSeln, 
müSSen Sie genug unterStützung Für eine revolution Sammeln und die  
unabhängigkeit erklären.

weltKriege

Sie Sind der erSte preSidente eineS Freien tropico und müSSen die untieFen der 
weltkriege und der groSSen depreSSion durchSchiFFen. in dieSem zeitalter 
Sind FortSchrittliche induStriegebäude verFügbar und rebellen treten gegen 
ihr regime auF den plan. bürger wollen wahlen und eventuell wird tropico 
von Fremden Supermächten wie den achSenmächten und den alliierten 
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beSetzt. eS gibt keine beStimmten bedingungen, um inS nächSte zeitalter zu 
wechSeln – Sie müSSen Schlicht alS herrScher überleben biS die weltkriege  
vorbei Sind.

der Kalte Krieg

im kalten krieg Steht tropico im brennpunkt deS kräFtemeSSenS zwiSchen 
den uSa und der udSSr. neue verdienStmöglichkeiten wie die ölinduStrie 
und die touriStikbranche bringen geld in ihre StaatSkaSSe. um inS vierte und 
letzte zeitalter vorzurücken, müSSen Sie ein groSSprojekt erForSchen und 
auFbauen: entweder ein raumFahrt- oder ein atomprogramm.

neuZeit

in der neuzeit Sind alle gebäude verFügbar und die erwartungen der 
bürger an Sie, ihren herrScher, Sind auSgeSprochen hoch. neue Supermächte 
wie europa, china und der mittlere oSten erScheinen auF der politiSchen 
weltbühne. mit neuen modernen und FuturiStiSchen technologien SchöpFen 
Sie daS volle potenzial der nation tropico auS.

MULTIPLAYER

in den multiplayer-modi Spielen Sie entweder mit oder gegen andere Spieler. 
in Schnellen Spielen treten Sie mit den multiplayer-StandardeinStellungen 
SoFort gegen einen anderen Spieler mit ähnlichem geSchick an. Sie können 
auch ein individuelleS Spiel erStellen, Für daS Sie alle parameter und 
SiegeSbedingungen SelbSt FeStlegen. Sie wählen auSSerdem, ob dieSeS 
Spiel alle oder nur ihre Freunde Sehen beziehungSweiSe wer an ihnen  
teilnehmen kann.
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TECHNISCHER

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.

KUNDENDIENST
ENDNUTZER-

LIZENZBEDINGUNGEN

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. 
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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. 

kalypSo media group gmbh behält Sich auSdrücklich zivilrechtliche 
SchadenSerSatzanSprüche vor. 

KalypSo media group gmBhwilhelm-leuSchner-Str. 11-1367547 wormS

WWW.kalYpsomedia.comWWW.facebook.com/kalYpsomedia

Für den Fall, daSS eine beStimmung dieSeS vertrageS ganz oder teilweiSe unwirkSam 
iSt oder wird, bleibt die wirkSamkeit der übrigen beStimmungen hiervon unberührt. 



89417038


	Spielsteuerung
	Vor dem Spiel
	Spielmodi
	Die Herrscherfamilie
	Zufallsgenerierte Karten
	Historische Zeitalter
	Multiplayer
	Mitwirkende
	Technischer
	ENDNUTZER-
	LIZENZBEDINGUNGEN

