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 OptiOns buttOn  Hauptmenü
 DirectiOnal buttOns Navigieren / Geschwindigkeitssteuerung
 K buttOn  Bauprojekte
 H buttOn  Schließen / Aufgabe oder Truppe auswählen
 J buttOn  Bestätigen / Gebäude auswählen
 l buttOn  Person auswählen
 left stick  Ansicht verschieben
 right stick  Rotieren / Zoomen
 Q buttOn  Beschreibungsfeld anschalten / 

   Auf Ereignis reinzoomen
 W buttOn  (halten) Steuerungsmodus ändern
 E buttOn  Beschreibungsfeld anschalten
 R buttOn  (halten) Steuerungsmodus ändern
 N buttOn  (dücken) Aufgaben

SpielSteuerung:
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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 kOmplett 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.



8 9

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 viel 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 besetzt. es gibt keine bestimmten 
beDingungen, um ins nächste zeitalter zu Wechseln - sie müssen 
schlicht als herrscher überleben, bis Die Weltkriege vOrbei sinD.
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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 für 2 bis 
4 spieler 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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mitwirKende

KalypSo media
glObal managing 
DirectOrs
simOn hellWig

stefan marcinek

finance DirectOr
christOph bentz

internatiOnal 
marketing DirectOr
anika thun

heaD Of prODucing
reinharD Döpfer

heaD Of prODuct 
management
timO thOmas

heaD Of pr – gsa 
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bernD berheiDe
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prODucer
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prODuct managers
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manager
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managers
martin tugenDhat

martin tOsta
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manager
bettina albert

JuniOr marketing 
manager
Jessica immesberger

suppOrt & 
cOmmunity 
management
tim freunD

tObias prinz

kalypsO meDia uk

managing DirectOr
anDreW JOhnsOn

heaD Of marketing 
& pr
mark allen

pr manager
gareth bagg

natiOnal accOunt 
manager
eric nicOlsOn

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

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

Wir Danken 
besOnDers
ray larabie (typODermic)

unD unseren fans

vielen Dank!!!
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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.

endnutzer-

lizenzBedingungen

Dieses prODukt, einschliesslich Der verpackung, hanDbuecher u. ae. ist sOWOhl 
urheber- als auch markenrechtlich geschuetzt. es Darf nur Durch Den 
autOrisierten hanDel verkauft unD ausschliesslich privat genutzt WerDen. Die 
vermietung, gleich Ob privat, ODer kOmmerziell ist ausDruecklich verbOten.   

bevOr sie Die sOftWare verWenDen, lesen sie bitte Die unten stehenDen regelungen 
aufmerksam Durch. Durch Die installatiOn ODer verWenDung Der sOftWare 
erklaeren sie sich mit Der geltung Der regelungen einverstanDen.

gewaeHrleiStung
Da sOftWare naturgemaess kOmplex ist unD nicht immer fehlerfrei sein kann, 
garantiert kalypsO meDia gmbh nicht, Dass Der inhalt Dieses prODuktes ihren 
erWartungen entspricht unD Dass Die sOftWare unter allen beDingungen 
fehlerfrei laeuft kalypsO meDia gmbh¨ uebernimmt auch keine garantie 
fuer spezifische funktiOnen unD ergebnisse Der sOftWare, sOWeit Dies ueber 
Den aktuellen minDeststanDarD Der sOftWaretechnOlOgie zum zeitpunkt 
Der prOgrammerstellung hinausgeht. gleiches gilt fuer Die richtigkeit ODer 
vOllstaenDigkeit Der beigefuegten DOkumentatiOn.

sOllte Das prODukt bei ablieferung Defekt sein, sODass ein bestimmungsgemaesser 
gebrauch trOtz sachgemaesser beDienung zum tag Des verkaufes nicht mOeglich 
ist, sO WirD kalypsO meDia gmbh ihnen innerhalb vOn zWei Jahren ab Dem 
kaufDatum nach eigener Wahl ersatz liefern ODer Den kaufpreis erstatten. 
Dies gilt nur fuer prODukte, Die sie Direkt bei kalypsO meDia 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 gmbh¨ senDen. Darueber hinaus uebernimmt kalypsO meDia 
gmbh¨ keine haftung fuer mittelbare ODer unmittelbare schaeDen, Die Durch Die 
benutzung Des prODuktes entstehen, sOWeit Diese schaeDen nicht auf vOrsatz 
ODer grOber fahrlaessigkeit beruhen ODer eine haftung gesetzlich zWingenD 
vOrgeschrieben ist. 
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Die haftung ist in JeDem fall Der hOehe nach auf Den preis Des prODuktes 
begrenzt. kalypsO meDia gmbh haftet in keinem fall fuer unvOrhersehbare ODer 
untypische schaeDen. ansprueche gegen Den haenDler, bei Dem sie Das prODukt 
erWOrben haben, bleiben unberuehrt.

kalypsO meDia gmbh uebernimmt keine haftung fuer schaeDen, Die Durch 
unsachgemaesse behanDlung, insbesOnDere auch nichtbeachtung Der 
betriebsanleitung, fehlerhafte inbetriebnahme, fehlerhafte behanDlung ODer 
nicht geeignetes zubehOer entstehen, sOfern Die schaeDen nicht vOn kalypsO 
meDia gmbh zu vertreten sinD.

nutZungSrecHt 
Durch Den erWerb Der sOftWare WirD Dem benutzer Das nicht-exklusive 
persOenliche recht eingeraeumt, Die sOftWare auf einem einzigen cOmputer zu 
installieren unD zu nutzen. JeDe anDere nutzung Ohne vOrherige zustimmung 
vOn kalypsO meDia 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, raeumt kalypsO meDia gmbh 
ihnen ein sechsmOnatiges umtauschrecht ein. Dies gilt unabhaengig vOn Den 
geWaehrleistungsregeln unD nur fuer Direkt bei kalypsO meDia gmbh gekaufte 
prODukte. Der Original kaufbeleg sOWie Die fehlerhafte cD-rOm incl. 
Originalverpackung sinD Dafuer zWingenD erfOrDerlich unD beizufuegen, Die 
versanDkOsten WerDen nicht vOn kalypsO meDia gmbh erstattet. 

Der umtausch ist ausgeschlOssen, Wenn Der fehler Der cD-rOm auf 
unsachgemaesse behanDlung zurueckzufuehren ist. ueber Den umtausch 
hinausgehenDe ansprueche sinD ausDruecklich ausgeschlOssen. 

Die DekOmpilierung ODer anDere veraenDerung Der sOftWare ist ausDruecklich 
untersagt. 

Wer sOftWare unzulaessigerWeise vervielfaeltigt, verbreitet ODer Oeffentlich 
WieDergibt ODer hierzu beihilfe leistet, macht sich strafbar. 

Die unzulaessige vervielfaeltigung Der sOftWare kann mit freiheitsstrafe bis 
zu fuenf Jahren ODer mit gelDstrafe bestraft WerDen. unzulaessig kOpierte cD-
rOms kOennen vOn Der staatsanWaltschaft eingezOgen unD vernichtet WerDen. 

kalypsO meDia gmbh behaelt sich ausDruecklich zivilrechtliche 
schaDensersatzansprueche vOr. 

fuer Den fall Dass eine bestimmung Dieses vertrages ganz ODer teilWeise 
unWirksam ist ODer WirD, bleibt Die Wirksamkeit Der uebrigen bestimmungen 
hiervOn unberuehrt. 

Kalypso media gmbhWilhelm-leuschner-str. 11-1367547 WOrms
www.Kalypsomedia.com
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“2”, “PlayStation”, “dasf” and “DUALSHOCK” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
All rights reserved.
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