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ERSTE SCHRITTE

systEmVoraussEtzungEn
BetrieBssystem: WindoWs  Vista, WindoWs 7 / 8
Prozessor: 2 GHz dual Core CPu
sPeiCHer: 4 GB ram

Hdd: 4 GB freier festPlattenPlatz

Grafik: GeforCe 400 oder neuer,  amd radeon 4000 oder neuer,  intel Hd 4000 oder neuer

installation

zum installieren des sPiels leGen sie die Tropico 5 dVd-rom in iHr 
dVd-rom-laufWerk. falls auf iHrem ComPuter autoPlay aktiViert 
ist, sollte die installation automatisCH starten. sollte dem niCHt so sein, 
doPPelkliCken sie Bitte auf das arBeitsPlatz-symBol und suCHen iHr dVd-
rom-laufWerk. doPPelkliCken sie auf das dVd-rom-symBol, um die 
installation zu BeGinnen, oder öffnen sie den dVd-rom-ordner und 
doPPelkliCken sie auf die datei seTup.exe.

folGen sie den anWeisunGen auf dem BildsCHirm. es ersCHeint dann die 
fraGe, oB sie das sPiel installieren möCHten. soBald die installation 
Beendet ist, müssen sie den ComPuter eVentuell neu starten, damit die 
ÄnderunGen in das system üBernommen Werden.

WÄHrend der installation des sPiels suCHt der ComPuter naCH der 
aktuellsten Version Von DirecTx. sollte diese niCHt existieren, 
installiert das sPiel sie automatisCH.

titElBildschirm

soBald Tropico 5 BeGinnt, ersCHeint der titelBildsCHirm.

Von dort aus können sie das sPiel in einem BelieBiGen sPielmodus starten, 
ein GesPeiCHertes sPiel laden, ein meHrsPieler-sPiel starten, iHre erfolGe 
anseHen oder die sPieloPtionen VerÄndern.

BittE FolgEn siE diEsEn anwEisungEn, um Ein 
produKt BEi stEam zu aKtiViErEn:

 1. öffnen sie steam

 2. kliCken sie auf "sPiele" in der oBersten leiste.

 3. WÄHlen sie "ein Produkt Bei steam" aktiVieren.

 4. folGen sie nun den Weiteren anWeisunGen, um den Prozess  
  aBzusCHliessen. 

der steam Produkt key Befindet siCH auf dem BeilieGenden flyer. 
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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.

• 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

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

dlcs

die folGenden 10 dlCs VerfüGen jeWeils üBer ein neues 
einzelsPielerszenario, ein neues GeBÄude, einen neuen aVatarGeGenstand 
soWie eine neue karte und ein neues musikstüCk. 

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, mit der sie das Beste aus 
troPiCos zieGen und lamas maCHen.

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.

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.



8 9

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.

am anfanG können sie zWisCHen zWei inseln ausWÄHlen – 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.

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 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.

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.

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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mEhrspiElEr

im meHrsPielermodus können sie soWoHl mit anderen sPielern 
kooPerieren als auCH GeGen sie sPielen. im sCHnellsPielmodus Werden 
sie unVerzüGliCH mit einem anderen sPieler mit ÄHnliCHem skill-leVel 
GePaart, um ein sPiel im meHrsPielermodus mit standardeinstellunGen zu 
starten. sie können siCH auCH ein eiGenes 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 CHatfeld 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) und dann sCHnell einen GeGner finden und ein 
sPiel mit einer zufallskarte und standardeinstellunGen BeGinnen. Wenn 
sie auf „sPiel erstellen“ kliCken, 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. ausserdem 
können sie „faCeBook-freunde imPortieren“ WÄHlen, Womit sie iHre 
freunde einladen können, iHrer troPiCo 5 freundesliste Beizutreten.

neBen dem CHatfeld 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 (die standardeinstellunG ist iHre reGion). 
üBer reCHtskliCk auf einen sPielernamen können sie diesen sPieler 
BloCken oder iHm oder iHr eine freundsCHaftseinladunG sCHiCken. 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 aller 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 — die Grösse der erstellten insel. 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 und 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:
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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 WeltWirtsCHaftskriese 
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 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 erHÄltliCH.

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 
raumfaHrtProGramm 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
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FRAKTIONEN

es GiBt zeHn VersCHiedene PolitisCHe fraktionen im sPiel. die BürGer 
können meHrere daVon auf einmal unterstützten, aBer niemals zWei, 
die GeGensÄtzliCHe ansiCHten HaBen, Wie zum BeisPiel die kommunisten 
und die kaPitalisten. fraktionen HaBen anfüHrer, die Von iHrer Polizei 
identifiziert Werden können. doCH aCHtunG – Wenn sie auf einen 
anfüHrer oder seine familienmitGlieder durCH eine BürGerkation 
einWirken, kann das zu einem anderen stand mit der Ganzen fraktion 
füHren (sieHe BürGeraktionen).

• 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 VerderBen.
• 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 zaHlreiCHsten 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 industriellen 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
dieses feld zeiGt das üBerlaGerunGsmenü. 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. 
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• insel: inselzustand Wie BaumdiCHte und sCHönHeit. Hier Werden auCH  
 VersCHmutzunG, Vulkane und tsunami-GefaHrenBereiCHe anGezeiGt.
• sTaDT: zeiGt VerBreCHen, freiHeit und die Grenzen des  
 stromnetzes an.

VerorDnungen
Hier öffnen sie das VerordnunGen-menü. 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“. 

alManach
dieses feld öffnet den almanaCH. der almanaCH zeiGt WiCHtiGe 
statistiken der insel. sie können die daten im almanaCH anPassen, indem 
sie kateGorien auf der linken seite ausWÄHlen.
die VersCHiedenen kateGorien sind „WirtsCHaft“, „zufriedenHeit“, 
„mensCHen“, „Politik“, „dynastie“ und „GeBÄude“. einiGe der kateGorien 
im almanaCH können ausGeWÄHlt Werden. Wenn sie sie ankliCken, 
seHen sie entWeder eine üBersiCHt oder können meHr details üBer den 
ausGeWÄHlten Punkt erHalten.

hanDel
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 der ausWaHl einer Handelsroute 
seHen sie einzelHeiten üBer die VereinBarunG. Wenn sie auf „sCHiff 
HinzufüGen“ kliCken, solanGe eine route ausGeWÄHlt ist, können sie ein 
sCHiff auf die route sCHiCken. „sCHiff entfernen“ zieHt ein sCHiff Von 
der route aB, sodass es auf eine andere route GesCHiCkt Werden kann. 

Verfassung
dieses feld zeiGt die möGliCHkeiten zur ÄnderunG der VerfassunG. alle 
VerfassunGsoPtionen sind in VersCHiedene kateGorien sortiert, die mit 
jeder neuen ePoCHe freiGesCHaltet Werden: „allGemein“, „WeltkrieGe“, 
„kalter krieG“ und „moderne zeit“. eine üBersiCHtliCHe liste aller 
VerfassunGsoPtionen finden sie im BereiCH „die VerfassunG“.
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forschung
öffnet die BedienoBerflÄCHe für forsCHunG. Wenn eine forsCHunG 
BeGinnt, dann Wird die forsCHunGssCHlanGe oBerHalB anGezeiGt. kliCken 
sie auf eine teCHnoloGie, um sie der sCHlanGe HinzuzufüGen, und 
erneut darauf, um sie zu entfernen. die restliCHe zeit Wird neBen der 
GeGenWÄrtiG erforsCHten teCHnoloGie anGezeiGt. Wenn die teCHnoloGie 
in Grau darGestellt Wird, zeiGt der mauszeiGer, Wenn er darüBer HinWeG 
BeWeGt Wird, die VorBedinGunGen zur forsCHunG an. 

Bauen
zeiGt das Baumenü, 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“.

das Baumenü kann auCH üBer reCHtskliCk auf einen BelieBiGen Punkt 
der ansiCHt aufGerufen Werden. die kateGorien im Baumenü und die 
einzelnen GeBÄude können durCH linkskliCk ausGeWÄHlt Werden. 
GeBÄude können sie Bauen, indem sie sie in der ansiCHt Platzieren und 
dann mit links darauf kliCken.

DynasTieMiTglieDer
das feld dynastiemitGlieder zeiGt all iHre dynastiemitGlieder in 
naHaufnaHme. sie können iHr ausseHen anPassen und sie dreHen, indem 
sie mit links auf sie kliCken und festHalten. 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 unten „die dynastie“.

DiploMaTie unD spionage
die sCHaltflÄCHe „diPlomatie und sPionaGe“ ist aB dem zeitalter der 
WeltkrieGe VerfüGBar. dort Wird eine üBersiCHt aller suPermÄCHte 
soWie der anderen sPieler im meHrsPielermodus anGezeiGt. sie können 
üBer diesen BildsCHirm auslÄndisCHe mÄCHte in die BotsCHaft auf iHrer 
insel einladen oder sie ausWeisen. 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 
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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 oder sie zurüCkrufen, Geld 
und teCHnoloGien steHlen, die sCHmutziGen GeHeimnisse der suPermÄCHte 
aufdeCken oder andere sPieler in meHrsPielerPartien saBotieren.

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.

DIE DYNASTIE

iHre GesPeiCHerten dynastien BleiBen zWisCHen den sPielen BesteHen 
und können Bis auf das tutorial in allen sPielmodi Wieder VerWendet 
Werden. Wenn sie eine Ältere Version iHrer dynastie laden, Werden 
sie aufGefordert, sie unter demselBen oder einem anderen namen  
zu sPeiCHern.

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. sie können den 
inGame-effekt für den skill seHen, indem sie den mauszeiGer darüBer 
BeWeGen, oder sPÄter 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, so 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 Protestanten 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.

• TöTen ($2.000): die BürGer Werden HinGeriCHtet. familienmitGlieder  
 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 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 
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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 eHer 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 sPÄter im sPiel teurer. dafür BleiBt aBer der Preis 
Von Gold GleiCH.

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 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, 
BürGermanaGereiGensCHaften 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 
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 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.

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.

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.
• saBoTieren: diese oPeration kann nur GeGen andere sPieler in  
 meHrsPielerPartien durCHGefüHrt Werden. Bei erfolG zerstören iHre  

SPIONAGE

GEBÄUDE

Bau

um ein GeBÄude zu Bauen, können sie in der ansiCHt auf einen BelieBiGen 
Platz mit reCHts kliCken, um das Baumenü zu öffnen. WÄHlen sie die 
entsPreCHende kateGorie und das GeBÄude aus, um es auf dem BildsCHirm 
zu Platzieren. aCHten sie unten auf dem BildsCHirm auf das Baufenster, 
um WÄHrend des Baus zusÄtzliCHe anWeisunGen zu GeBen.

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.
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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 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 folGenden 
ePoCHen reiCHen können. Viele der VerordnunGen BenötiGen Bestimmte 
VorBedinGunGen, Wie teCHnoloGien oder GeBÄude.

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.

VERORDNUNGEN
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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. 

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 reichen Bürger
$500 pro verdammt reichen 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
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Vermögenssteuer

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

Stadtentwicklung

Effekt Senkt die Kosten aller Wohngebäude 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

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
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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

Globale Forschungsinitiative

Effekt Alle Supermächte, die auf Tropico 
hohes Ansehen genießen, generieren 
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 Leben 
in allen Wohngebäuden benötigt wird. 
Die Kosten hängen von der Anzahl 
der Wohngebäude ab.

Kosten $2.000
Unterhaltungs-
aufwand

$20 pro Monat pro Wohnsitz
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KaltEr KriEg

Geheimpolizei

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

Unterhaltungs-
aufwand

$500 pro Monat pro Polizeiwache

Großer Bruder

Effekt Enthüllt die Rollen von zwei Dritteln 
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 Umweltverschmutzung 
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 Ölvorkommen.

Kosten $15.000 

Sensibilitätstraining

Effekt Alle Polizei- und Militärgebäude ver-
ringern die Freiheit weniger stark. Die 
Kosten hängen von der Anzahl der 
Polizisten und Militärangehörigen ab.

Kosten $500 
Unterhaltungs-
aufwand

5 Punkte jährlich pro Polizist oder 
Soldat
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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.

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
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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 Verordnungen 
um 25 %.

Kosten $10.000

Computerkurse

Effekt Erhöht das Rentenalter. Der 
Unterhaltungsaufwand hängt von der 
Anzahl der Person mittleren Alters 
und höher ab.

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
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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
Leitkegel Schaltet frei: Verordnungen „Volkszählung“, 

„Stadtentwicklung“ und „Baugenehmigung“
Verfassung Schaltet frei: Optionen „Wahlrecht“, „Kirche und 

Staat“ und „Militär“ in Verfassung

KolonialzEit

zEitaltEr dEr wEltKriEgE

Weiße Fahne Schaltet frei: „Botschaft“ und „Loben ausländischer 
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 Fertigkeiten 

Buchhaltung Schaltet frei: Bank
Bestechungs-
gelder

Schaltet frei: Zollamt

Glänzend Schaltet frei: Schmuckfabrik

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
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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

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.

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.

LISTE DER VERFASSUNGSPRINZIPIEN 
UND IHRER AUSWIRKUNGEN 
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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

Rohstoffgrundpreise steigen um 20 %.

Offene Grenzen Grundpreis für hergestellte Güter steigt um 10 %.

ÖKologiE

Befreiung von 
Umweltauflagen

Fabrikeffizienz +10 %.
Fabrik-Umweltverschmutzung +50 %.

Energieeffizienz Fabrikbudget -20 %.

Abgasfrei Fabrikeffizienz -20 %.
Fabrik-Umweltverschmutzung -75 %. 
Tourismusboom.
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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 506 19 15 (aussCHliessliCH mo — fr 11:00 — 16:00)

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. 

ENDNUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN 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. 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. 
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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. 

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 GmBHWilHelm-leusCHner-str. 11-13
67547 Worms

KalypsoMeDia.coMfaceBooK.coM/KalypsoMeDiaDe
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