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Steuerung

Kamera & Allgemeines

Spiel - Simulationsmodus

Spiel - KampfmodusLinker Stick Kamera bewegen / in Menüs 
navigieren

Richtungs-
tasten 

Rechts/
Links 

Kamera zum nächsten Sektor 
in der Richtung bewegen

W/R Kamera heben/senken

Rechter Stick Kamera rotieren

P Kameramodus umschalten

Oben-Taste/
Unten-Taste 

Zwischen Decks bewegen

E Zusätzliche Informationen 
anzeigen (Einheitennamen 

usw.)

Q 
(halten)

Kamerageschwindigkeit 
erhöhen

OPTIONS Spielmenü öffnen

S Materiespeicher (aufheben) / 
Tasten benutzen 

S (halten) Ständiger Materiespeicher 
(aufheben)

S mit aus-
gewähltem 

Materiespei-
cher-Slot 

Ausgewählten Gegenstand 
abwerfen

S halten mit 
ausgewähltem 

MS-Slot

Ständig gleiche Gegenstände 
abwerfen

F Objekt-Info-UI (Einheiten, 
Räume, C.R.A.T.E.s usw.) 

öffnen / abwählen

D Kreis-Menü öffnen

A Abwählen/abbrechen

E + F Baumenü öffnen

E + D Einheitenmenü öffnen

E + S Forschungsmenü öffnen

E + A Kampfmodus umschalten 
(erfordert Kampfeinheiten)

Q + A Stationsbewertungen

Q + S Schnell interagieren (Pflanze 
ernten, C.R.A.T.E.s auspacken 

usw.)

Q + F Abwurfmodus (de)aktivieren

Q + D Benachrichtigungsmodus 
(de)aktivieren

M Mit einem Ereignis 
interagieren

Touchpad-
Taste

Tooltipp-Modus (de)aktivieren

E + A Simulationsmodus
umschalten

S Einheit auswählen

S halten + 
ziehen

Mehrere Einheiten auswählen

A Abwählen

F Ausgewählten Einheiten einen 
Befehl erteilen

E + Oben-
Taste 

Alle Einheiten auswählen

E + Unten-
Taste 

Zu ausgewählten Einheiten 
wechseln

E + Links-
Taste 

Alle Drohnen auswählen

E + Rechts-
Taste 

Alle Mechs auswählen

Q/E Im Fokus befindlichen 
Einheitstyp ändern

Q + F Befehl erteilen

E + F Fertigkeit auf im Fokus 
befindliche Einheit anwenden

TOUCH PAD

RECHTER STICK LINKER STICK 

P (Drücken)

RW

EQ
OPTIONS

D
A

F
S

M (Drücken)
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Telgor

Der Heimatplanet der Telgor – Shidorolihol – wurde über 
Jahrhunderte als Müllplanet anderer Rassen benutzt, ehe 
festgestellt wurde, dass die Telgor tatsächlich eine intelligente 
Spezies darstellen. Kümmern sich gerne um Müll und arbeiten 
in der Recycling-Station.

Bug 

Bugrathorianer -- auch Bugs genannt -- sind eine von 
Telepathie geplagte Spezies, die all Ihre Gedanken anderen 
telepathisch mitteilt, außer sie quasselt nahezu ohne 
Unterlass. Perfekt als Kommunikatoren geeignet.
Arbeiten in der Kommunikationszentrale.

Eu‘reker

Eu‘reker sind eine eher introvertierte Spezies, die ihr 
Leben ganz in den Dienst der Forschung gestellt haben. 
Dementsprechend sind sie besonders gut in einem Labor 
aufgehoben. Manch einer wird auch zu einem moralisch 
fragwürdigem Wissenschaftler, was nur offiziell unter den 
Eu‘rekern verpönt ist. Arbeiten in einem Forschungszentrum.

Hem‘Netjer

Hem‘Netjer sind eine verschrobene, religiöse Spezies, die es 
schafft, in anderen Spezies das Verlangen nach Göttlichkeit 
und Spiritualität zu wecken. Kommen sie an Bord, sind sie oft 
im Fun-Deck zu sichten, wo sie andere Aliens zu bekehren 
versuchen. Haben Sie einen Hem‘Netjer angeheuert, errichtet 
er sich auf dem Bio-Deck einen Tempel, um dort das Verlangen 
nach Spiritualität zu befriedigen.

ALIENS
Celebramer

Celebramer sind die größten Partymacher des Universums. 
Egal ob du im Partybus nach Ibiza sitzt oder dich aufmachst, 
das verschollene Schiff „Revert Horizon“ zu bergen, mit 
Celebramern an Bord bist du immer bester Laune!
Celebramer arbeiten auf dem Fun-Deck in der Space Disco.

Dryade

Stammen von dem fruchtbaren Planeten Joopleberry 5. 
Lieben die Natur und kümmern sich mit Vorliebe um Pflanzen.

Leviathan

Ihre Heimatwelt ist der Wasserplanet Escher 15. Eigentlich 
eine gemütliche Spezies, die aufgrund ihrer großen 
Körpermasse aber gut für Sicherheitsaufgaben geeignet ist.
Leviathane arbeiten in der Sicherheitszentrale.

Grey

Gresulurianer – auch Grey genannt – sind sehr an der Anatomie 
aller Alienspezies interessiert und entführen gerüchteweise 
gerne einzelne Wesen von ihrem Heimatplaneten, um dann 
Tests an ihnen durchzuführen.
Arbeiten in der Krankenstation.
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Fuzzy

Benannt nach der sie antreibenden Fuzzy-Logik. Ihre fleißigen 
Arbeitsroboter.

Sicherheitsdrohne 

Scannt Aliens auf kriminelle Subjekte und bringt erfolgreich 
identifizierte Kriminelle in die Brig – sofern vorhanden. Kann 
Aliens auch von Bord werfen, falls gewünscht.
Eine Sicherheitsdrohne kann auch kämpfen, ist allerdings nicht 
besonders kampfstark.

Space Raptor MMC

Der Space Raptor MCC ist (für einen Mech!) einigermaßen 
schnell und auf kürzere Distanz dank seiner Schrott-Flinte 
besonders effektiv gegen nah beieinanderstehende Gegner.

Star Hydra Disruptor

Der Star Hydra Disruptor verschießt handsignierte Raketen im 
Dutzend auf seine Feinde. Dabei richtet er Explosionsschaden 
im Bereich an.

Aurora G3 Star Striker

Der Aurora G3 Star Striker ist mit einer Kinetik-Kanone 
ausgestattet, die bei einem einzelnen Gegner auf weite Distanz 
großen Schaden anrichten kann.

Roboter

Koje   
Aktivierungskosten: 500

Sie können die Größe des Raums selbst festlegen und dann 
nach Belieben die entsprechenden Objekte in der Koje 
errichten. 4 Objekte pro Bedürfnis sind kein schlechter 
Startwert! Durch Essen und Trinken wird auch Müll produziert, 
den Aliens bei sich tragen und gerne auch mal auf den Boden 
werfen.

Tur

Jeder Raum benötigt mindestens eine Tür, damit Aliens ihn betreten können.

Stasiskammer

Eine Stasiskammer ist ein nicht übermäßig gemütliches Objekt, in dem genügsame Aliens in 
einer Temporalschleife ihr Bedürfnis nach Schlaf befriedigen können.

HydroClean

Der HydroClean macht Aliens porentief rein, bis in die kleinsten Ritzen, und befriedigt damit ihr 
Bedürfnis nach Hygiene.

Schoko-Replikator

Kakaohaltige Energieriegel aus dem Schoko-Replikator sorgen für schlechte Zähne, sorgen 
aber auch dafür, dass hungrige Aliens weniger hungrig sind.

Slushi-Maschine

Bereitet schleimige Köstlichkeiten für Aliens zu. Stillt deren Durst, aber produziert Unmengen an Müll!

Raume - Sub-Deck
,,
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Energiekern (Sub-Deck, Fun-Deck, Bio-Deck)   
Aktivierungskosten: 0

Der Energiekern erlaubt Ihrer Station die Existenz. Wird er 
zerstört, geht auch Startopia zu Grunde! Zudem wird hier Ihre 
hart erarbeitete Energie gespeichert!

Fuzzy-LadeStation   
Aktivierungskosten: 500

Durch eine Fuzzy-Ladestation können sich Ihre Fuzzys autonom 
aufladen. Sinkt der Energiewert eines Fuzzys unterhalb eines 
Schwellwertes, wird er sich auf den Weg zur nächsten 
Ladestation machen, um sich dort aufladen zu lassen. Hat ein 
Fuzzy den Weg zur Ladestation einmal nicht geschafft, können 
Sie diesen in den Materiespeicher aufnehmen und dann auf der 
Fuzzy-Ladestation abwerfen. Die Fuzzy-Ladestation sorgt für 
geringfügig schlechte Atmosphäre. 

Kommunikationszentrale    
Aktivierungskosten: 1250

Die Kommunikationszentrale sorgt dafür, dass Sie 
Funksignale aus dem Weltall empfangen können. Daraus 
können sich besondere Gelegenheiten ergeben. Je größer der 
zusammengezählte Fähigkeitswert Ihrer Mitarbeiter ist, umso 
früher - beziehungsweise überhaupt - werden Sie über 
Ereignisse informiert. Bugrathorianer arbeiten hier.

Mullboter (Sub-Deck, Fun-Deck)    
Aktivierungskosten: 50

Ihre Fuzzys werfen herumliegenden Müll in den Müllboter, der 
ihn danach zur Recycling-Station transportiert.

Rohrenlift (Sub-Deck, Fun-Deck, Bio-Deck)   
Aktivierungskosten: 500

Lifte verbinden die verschiedenen Decks miteinander. Sie 
müssen einen Lift nur auf einem Deck konstruieren, auf den 
anderen wird er automatisch aufgebaut. Zumindest, solange 
der Platz auch vorhanden ist!

Atmospharenfilter (Sub-Deck, Fun-Deck)  
Aktivierungskosten: 250

Atmosphärenfilter säubern die Luft, die durch Aliens, 
herumliegenden Müll oder bestimmte Räume verdreckt wird. 
Sie können über die Einblendung der Atmosphärequalität – oder 
über die Detailsansicht eines Atmosphärenfilters – die Qualität 
der Atmosphäre begutachten. Atmosphärenfilter benötigen 
O2-C.R.A.T.E.s, um zu arbeiten. 

Frachtraum    
Aktivierungskosten: 100

Im Frachtraum werden C.R.A.T.E.s in einem temporalen Vortex 
eingelagert, so dass sie niemals verderben und kaputt gehen 
können. Auch können andere Räume wie etwa die Fabrik nur auf 
C.R.A.T.E.s aus dem Frachtraum zugreifen, diese dann aber 
direkt aus dem Frachtraum herausteleportieren. Ihre Fuzzys 
lagern automatisch C.R.A.T.E.s hier ein; Sie können aber auch 
selbst aktiv werden und C.R.A.T.E.s in den Frachtraum werfen.

Bio-Pot (Sub-Deck, Fun-Deck)    
Aktivierungskosten: 0

Sie können eine Pflanze des Bio-Decks hier einpflanzen, um 
frische Luft und einen Hauch von Natur direkt zu den Aliens zu 
bringen.
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KrankenStation   
Aktivierungskosten: 100

Die Krankenstation ist ein Raum variabler Größe. Kranke Aliens 
gehen an eine der Diagnose-Einheiten und lassen sich dort von 
einem der angestellten Grey untersuchen. Danach holt sich das 
kranke Alien eine verschriebene Medizin am Mediplikator und wird 
(hoffentlich) geheilt. Ist die Behandlung fehlgeschlagen, kann das 
unerfreuliche Folgen haben, bis hin zum Ableben des Patienten. 
Grey arbeiten in diesem Raum an der Diagnose-Einheit.

Diagnose-Einheit

Ein Doktor untersucht an der Diagnose-Einheit ein krankes Alien, um dessen Krankheit zu bestimmen.

Mediplikator

Nach erfolgter Diagnose können Aliens sich das verschriebene Medikament am Mediplikator 
abholen, das HOFFENTLICH zu ihrer Heilung führt und ihnen keinen grausamen Tod beschert …

Z-Ray-Scanner

Manche Krankheiten benötigen zusätzlich zur Diagnose-Einheit den komplexeren Z-Ray-
Scanner zur gesicherten Diagnose.

Wartezimmerstuhl

Auch in den hoch entwickelten Weiten des Weltalls müssen Aliens auf ihre Behandlung warten. 
Jeder Wartezimmerstuhl bietet Platz für ein krankes Alien.

Recycling-Station  
Aktivierungskosten: 1250

Die Recycling-Station sorgt dafür, dass an Bord anfallender Müll 
aufbereitet und in für Sie lohnende Energie umgewandelt wird.
Neben Müll können Sie übrigens auch viele andere 
Dinge hier entsorgen lassen, wenn Sie für diese keinen 
Bedarf mehr haben. Die Recycling-Station sorgt für sehr 
schlechte Atmosphäre. Es ist anzuraten, in der Nähe einen 
Atmosphärefilter aufzustellen. Telgor arbeiten hier.

Fabrik    
Aktivierungskosten: 2000

In der vollautomatisch arbeitenden Fabrik können aus 
Ressourcen Objekte und Räume hergestellt werden.

Akkufarm   
Aktivierungskosten: 100

Ihr Energiekern kann nur eine gewisse Menge an Energie 
speichern. Um noch größere Energiemengen anzusammeln, 
müssen Sie eine Akkufarm errichten.
Jede Akkufarm erhöht die speicherbare Energiemenge. Jede 
Akkufarm erzeugt während ihrer Laufzeit auch toxisches 
Material.

Schleuse   
Aktivierungskosten: 1000

Wird eine Stationswertung durchgeführt, wird anhand dieser 
auch eine Menge an interessierten Besuchern bestimmt, die 
nach Startopia wollen. Diese kommen mittels Passagierschiff 
an der Schleuse an. Für jeden an Bord kommenden Besucher 
bekommen Sie eine Energiegebühr.
Besucher, die keine Energie mehr haben oder aber wütend 
werden, verlassen die Station über die Schleuse wieder. 

UV-Lampe (Sub-Deck, Fun-Deck, Bio-Deck)    
Aktivierungskosten 75

UV-Lampen in der Nähe von Pflanzen helfen diesen beim 
Wachstum und erhöhen die Effizienz der Pflanze.
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Brig   
 Aktivierungskosten: 2000

Hat eine Sicherheitsdrohne ein kriminelles Alien entdeckt, wird 
dieses in die Brig geworfen und muss dort seine Zeit absitzen. 
Sind zu viele Kriminelle in einer Brig, kann es sein, dass ein 
kriminelles Alien ausbrechen kann. Nach erfolgreicher 
Rehabilitierung wird das Alien letztlich entlassen. Die 
galaktische Republik zahlt Ihnen einen gewissen Energiebetrag 
für jedes rehabilitierte Alien.

Sicherheitszentrale   
Aktivierungskosten: 500

Die Sicherheitszentrale ist ein sehr wichtiger Raum. Zum einen 
können Sie pro Zentrale einen kampfstarken Mech konstruieren 
lassen, zum anderen werden hier – sofern Arbeiter vorhanden – 
automatisch Sicherheitsdrohnen konstruiert. Außerdem 
können Sie Aliens für Ihre Drohnen markieren, damit diese 
eingesperrt oder von Bord geworfen werden. Leviathane 
werden als Arbeiter für eine Sicherheitszentrale benötigt.

MechTransporter (Sub-Deck, Fun-Deck, Bio-Deck)  
Aktivierungskosten: 500

Mechtransporter erlauben Ihren Mechs, die verschiedenen 
Decks der Station zu erreichen. Wenn Sie einen 
Mechtransporter platzieren, werden auf den anderen Decks 
Gegenstücke errichtet, solange der Platz dafür vorhanden ist! 
Damit funktioniert der Mechtransporter im Prinzip wie ein 
normaler Lift, nur für riesige Mechs anstatt für normale 
Besucher.

Forschungslabor    
Aktivierungskosten: 2500

Eu‘reker arbeiten im Forschungslabor daran, bestehende 
Technologien zu verbessern. 
Damit eine Forschung vertieft werden kann, muss diese als 
C.R.A.T.E. vorliegen. Haben Sie eine Vertiefung begonnen, 
arbeiten Ihre Eu‘reker daran und werden diese nach und nach 
umsetzen. Ist in einem Labor keine Vertiefung eingestellt, dann 
bleiben die Eu‘reker nicht untätig. Stattdessen arbeiten sie 
daran, durch Forschung Energie zu generieren. 

Raumhafen   
Aktivierungskosten: 3750

Mit dem Raumhafen können Sie vorbeifliegenden 
Handelsschiffen erlauben, anzudocken. Sie brauchen 
allerdings auch eine funktionierende 
Kommunikationszentrale, um die Anwesenheit des Händlers 
überhaupt mitzubekommen!

Uberwachungskamera (Sub-Deck, Fun-Deck)  
Aktivierungskosten: 50

Zeichnet das Geschehen in der Umgebung auf und hilft dabei, 
kriminelle Aliens zu entdecken.
Wird in der Umgebung der Kamera eine Straftat begangen, 
wird das kriminelle Alien erkannt und entsprechend für Ihre 
Sicherheitsdrohnen markiert.

Energieverteiler   
Aktivierungskosten: 250

Während auf dem Sub-Deck bereits überall eine 
Stromversorgung verfügbar ist, ist dies auf dem Fun-Deck nur 
im Startsektor der Fall. Errichten Sie Energieverteiler auf dem 
Fun-Deck, um das Stromnetz zu erweitern und so neuen 
Bauraum für weitere Räume zu erschließen. Beachten Sie, 
dass Energieverteiler kontinuierlich Energie verbrauchen. 
Zudem sorgen sie geringfügig für schlechte Atmosphäre.

Raume - Fun-Deck
,,
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Space Disco   
Aktivierungskosten: 500

In der Space Disco schwingen alle nach Unterhaltung 
lechzenden Aliens die Hüften, was ihr Bedürfnis nach Spaß 
befriedigt. Sie können die Größe des Raums selbst bestimmen 
und diesen dann nach Belieben einrichten. Damit Aliens sich 
in diesem Raum vergnügen können wird ein Audio-Pult 
benötigt, an dem eine Celebramer arbeitet.

Audio-Pult

Eine Celebramer arbeitet hier. Hält die Musik in der Space Disco am Laufen und die Besucher 
bei Laune. Nur mit einer arbeitenden Celebramer können Aliens in der Disco ihr Bedürfnis nach 
Spaß befriedigen.

LaserShow-Drohne

Sorgt für Stimmung auf der Tanzfläche!

HoloTanzer

Wertet Ihre Space Disco deutlich auf und macht sie für Besucher umso vergnüglicher.

Starcats-CafE   
Aktivierungskosten: 500

Die im ganzen Universum bekannte Franchise „Starcats“ ist 
natürlich auch auf Startopia vertreten. Ein Starcats-Café kann 
sowohl das Bedürfnis nach Entspannung als auch nach Trinken 
befriedigen. Sie können die Größe des Raums selbst festlegen 
und dann nach Belieben die entsprechenden Objekte errichten.

Starcats-Tischchen

Aliens können hier Platz nehmen und ihren überteuerten Kaffee genießen, während sie die 
Bewohner von Meeow 13 beobachten.

Starcats-KaffeeMaschine

Hier gibt es den köstlichen Starcats-Kaffee, der auf geheimste Weise zubereitet wird und 
angeblich eine geheime Zutat beinhaltet.

Ruheplatz fur Meeow 13 Bewohner

Von bösartigen Aliens auch als „Katzenbett“ verunglimpft. Bewohner von Meeow 13 ruhen sich 
hier aus.

Trainingsgerat fur bewohner von Meeow 13

Aliens können hier die Bewohner von Meeow 13 dabei beobachten, wie sie ihrem 
Fitnessprogramm nachgehen.

Starcats-Pflanze

Diese Pflanzen liefern angeblich den Kaffee für Starcats. Gleichzeitig werden sie von den 
Meeow 13 Bewohnern gefressen.

Starcats-EssensStation

Hier können die Bewohner von Meeow 13 ihre Nahrung zu sich nehmen.

HydroClean Pro-Master   
Aktivierungskosten: 750

Der HydroClean Pro-Master sorgt bei Aliens für porentiefe 
Reinheit hinunter bis zur Molekularebene.

´
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Schlafkapsel-Hotel   
Aktivierungskosten: 750

Eine Unterkunft für das Fun-Deck.

Snack-O-Mat   
Aktivierungskosten: 250

Der Snack-O-Mat ist ein Nahrungsmittelreplikator und versorgt 
Aliens auf dem Fun-Deck mit einfachen Nahrungsmitteln. 
Dadurch wird deren Bedürfnis nach Essen befriedigt.
Der Vorteil gegenüber der Koje ist, dass Ihr Gewinn deutlich 
höher ist und die Besucher nicht mehr extra das Deck 
wechseln müssen. Der Snack-O-Mat benötigt die Ressource 
Nahrungsmittel, die pro Besuch teilweise verbraucht wird.

Arcade    
Aktivierungskosten: 500

In der Arcade können Besucher an verschiedenen 
Spielstationen ihr Bedürfnis nach Gaming stillen. Von der 
Tanzmatte bis zur Lightgun wird dem Spieldrang der Besucher 
genug Abwechslung geboten.
Sie können die Größe des Raums selbst festlegen und dann 
nach Belieben die entsprechenden Objekte errichten.

Black Hole Drop   
Aktivierungskosten: 500

Näher sollten Aliens einem schwarzen Loch nicht kommen! 
Nach Adrenalin gierende Aliens machen sich aber nichts aus 
der tödlichen Gefahr, sondern genießen das einfache System 
des Geräts: Langsam hoch, schnell runter! Huuuiii!!!

Lootbox Lotterie   
Aktivierungskosten: 500

Natürlich dürfen Lootboxen in Startopia nicht fehlen (von 
irgendwas müssen die Betreiber ja leben). Aliens können hier 
nicht nur ihr Bedürfnis nach Glücksspiel befriedigen, sondern 
auch schicke Accessoires gewinnen. Die Lootbox Lotterie 
produziert toxisches Material. 

Flying Sushi Restaurant   
Aktivierungskosten: 200

Als sich im Laufe der Zeit herausstellte, dass eine ausschließlich 
auf Schokolade basierende Ernährung sich nicht mit einwandfrei 
laufenden Körperfunktionen vereinbaren lässt, begann die 
Renaissance anderer althergebrachter Essenskulturen.
Diese brachte unter anderem das Sushi-Restaurant hervor.

Bar   
Aktivierungskosten: 200

Wem der massenproduzierte Slushi in der Koje zu eintönig ist 
(oder wer einfach mal ein Getränk mit mehr als 5% echter 
Flüssigkeit zu sich nehmen will), der findet in der Bar ein 
breites Angebot an vor Ort gemixten Getränken.

Hotel Space Inn    
Aktivierungskosten: 1500

Das Space Inn bietet eine etwas komfortablere 
Schlafmöglichkeit als das Kapselhotel, ist dabei aber noch 
einigermaßen bezahlbar. Zumindest, solange man die Finger 
von der Minibar lässt.
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Refreshment Center   
Aktivierungskosten: 1250

Eine hochwertige Wascheinrichtung, um sich mal ordentlich 
durchreinigen zu lassen.

Kasino   
Aktivierungskosten: 2000

Das Kasino bietet Aliens, die zu anspruchsvoll sind, um sich 
bei einer simplen Lootbox Lotterie ihre Energie aus der 
Tasche ziehen zu lassen, die Gelegenheit, dies in einem 
deutlich eleganteren Ambiente zu tun.
Der Raum bietet zahlreiche Glücksspielmöglichkeiten, die 
allesamt auf dem bewährten Gehaltsverhandlungs-System bei 
R.F.S. basieren.

Slot-Maschine

Viele streiten sich darüber, ob die Slotmaschine Fortschritt oder Rückschritt gegenüber der 
Lootbox Lotterie ist – Fakt ist aber, dass das klassische Design das Selbstwertgefühl der 
Kasinobesucher unterstützt, da hier zumindest das Lesen von Zahlen vorausgesetzt wird.

Munzwechsler

An diesem Automaten können Kasinobesucher Energie gegen Spielmünzen eintauschen. 
Damit Aliens im Kasino spielen können, müssen sie sich zunächst hier mit Spielmünzen 
eingedeckt haben.

RatenBisderArztKommt-Spiel

Die hier arbeitenden Coupiers sind allesamt hochgradig ausgebildet – manchmal aber auch nur 
sehr fingerfertige Kriminelle, die aus der Brig rekrutiert wurden.

Infinity Roulette

Benannt nach seiner besonderen Form und der Zeitspanne, die ein Spieler im Schnitt braucht, 
bis er wieder schwarze Zahlen schreibt.

Slughorse Race

Das Slughorse Race ist das perfekte Glücksspiel für Besucher, die sowohl über Geld als auch 
Zeit im Überfluss verfügen.

Energizer-Bankautomat   
Aktivierungskosten: 75

 Durch einen Energizer-Bankautomat können sich Aliens 
während ihres Besuchs auf Startopia noch einmal so viel 
Energie holen, wie sie anfangs dabei hatten. Dadurch können 
sie mehr Energie ausgeben und bleiben auch länger an Bord.

Cosmic Horror   
Aktivierungskosten: 1000

Wem die Vorstellung, in ein schwarzes Loch zu fallen, nicht 
genug Nervenkitzel bietet, der kann hier hautnah das Gefühl 
erleben, in den Klauen des Großen Verschlingerkäfers 
gefangen zu sein, in dessen Magen man angeblich 1000 Jahre 
lang verdaut wird.

Holo Board   
Aktivierungskosten: 0

Das Holo Board bietet Spiel-affinen Aliens ein 
außergewöhnliches Erlebnis.
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Whale Therapy   
Aktivierungskosten: 1000

Dem allgemein anerkannten Grundsatz folgend, dass größer 
immer besser ist, wurde die Waltherapie entwickelt, als das 
Starcats-Café einigen Besuchern nicht mehr ausreichte.
Fun Fact: Wenn man sein Ohr an die Wale legt, kann man das 
Meer rauschen hören.

Star Hotel   
Aktivierungskosten: 2500

Luxuriöses Hotel für gehobene Ansprüche.

Molekular Restaurant   
Aktivierungskosten: 0

Die Molekularküche bietet ihren Besuchern kulinarische 
Genüsse auf allerhöchstem, beziehungsweise allerkleinstem 
Level. Dank der Bearbeitung der Gerichte auf Teilchenebene 
sind die Möglichkeiten nahezu grenzenlos und erlauben auch 
Kunden mit eingeschränkten Essensgewohnheiten eine 
uneingeschränkte Auswahl, getreu dem Motto „Es ist kein 
Fleisch, wenn es zwischendurch mal Salat war.“

Wellness Tempel   
Aktivierungskosten: 2500

Im Wellness Tempel können Besucher die maximale 
Entspannung erleben. Durch verschiedene Behandlungen 
werden Körper und Geist befreit und die Besucher können 
sich vollkommen fallen lassen.

Whirlpool

Der besondere Schlamm in diesem Pool hat eine spezielle Konsistenz, der das blubbernde 
Gefühl noch angenehmer macht.

Relax-Pool

Das Wasser in diesem Pool ist stets perfekt temperiert und mit ätherischen Ölen versetzt, um 
die ultimative Entspannung zu gewährleisten.

SonnenDeck

Hier verbreitet eine künstlich erzeugte Sonne authentisches Strandfeeling – und wofür könnte 
man eine solche Technologie besser nutzen?

Solar-Pod

Verleiht das angenehme Gefühl, langsam durchgegart zu werden.

Wartesessel

Bietet wartenden Aliens im Spa eine Sitzmöglichkeit – selbstverständlich mit eingebauter 
Massagefunktion.

Battle Arena    
Aktivierungskosten: 0

Die Arena bietet ein vielfältiges Erlebnis für anspruchsvolle 
Besucher, die hier gleichzeitig der höchsten Form des 
Glücksspiels frönen als auch ihren niederen Instinkten 
nachgeben können. Zu Ehren des Ewigen Champions 
Grommshak wurde der berühmteste seiner drei Sätze über 
dem Eingang der Arena eingraviert: „Ich euch nicht 
unterhalten?!“
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Dimension Ride   
Aktivierungskosten: 3500

Der Dimension Ride bietet selbst abgehärteten Besuchern, die 
vermeintlich nichts mehr erschüttern kann, den ultimativen 
Nervenkitzel – vor allem, weil man nie sicher sein kann, ob und 
in welchem Zustand man aus einer der 17 zur Auswahl 
stehenden Dimensionen wieder zurückkehrt.
Zitat eines (vermutlich) begeisterten Kunden: „Sträwkcür ella 
hcilztölp nefual oseiw reba, Remmah!“

Weltraumpiloten Simulator   
Aktivierungskosten: 3000

Diese Kapseln lassen die Besucher einen Weltraum 
Spacefighter steuern und gegen Feinde kämpfen, sowie ihre 
Flugfähigkeiten unter Beweis stellen.

Bio-Station   
Aktivierungskosten: 0

Eine Bio-Station wird automatisch auf dem Bio-Deck 
errichtet, wenn Sie Dryaden anheuern. Diese können sich dort 
mit grundlegenden Sachen selbst versorgen – analog zur Koje 
– was ihnen lange Laufwege erspart. Pro Bio-Station werden 2 
angeheuerte Dryaden versorgt.

Tempel   
Aktivierungskosten: 0

 
Im Tempel arbeiten die Hem‘Netjer und befriedigen für die 
sich hier einfindenden Aliens das Bedürfnis nach Spiritualität, 
wenn dieses aus völlig unerfindlichen Gründen plötzlich bei 
ihnen geweckt wurde.
Besucher, die regelmäßig an den Versammlungen teilnehmen, 
bezeichnen diese als transzendentale Erfahrung – alle 
anderen als das Gruseligste, was sie je gesehen haben.

Roter Titanenbaum

Der Rote Titanenbaum findet sich auf zahlreichen Planeten, wenn diese über regenwaldartige 
Wälder verfügen. Diese Pflanze liefert Medikamente, wenn Sie sie ernten.

Stechblume

Die messerscharfen Blätter der Stechblume sind gefährlich und wurden zahlreichen 
Wanderern schon zum Verhängnis.
Diese Pflanze liefert Medikamente, wenn Sie sie ernten.

Rhodosisches Rasenkraut

Auf dem Sumpfplaneten Rhodisien als Unkraut verschrien, erfreut der Anblick dieser Pflanze 
mittlerweile die Bewohner zahlreicher Planeten. Diese Pflanze liefert Medizin, wenn Sie sie ernten.

Lilanen-Gezucht

Das Lilanen-Gezücht ist ein ursprünglich in den Sümpfen des Planeten Adoy beheimatetes 
Gewächs. Diese Pflanze liefert Medizin, wenn Sie sie ernten.

FleckenBonsai 

Ein Fleckenbonsai ist eine kleine Buschart mit rosa Blüten, die ursprünglich auf dem 
Tundraplaneten Gromsch-14A beheimatet war. Diese Pflanze liefert Ihnen Nahrungsmittel, 
wenn Sie sie ernten.

Raume - Bio-Deck
,,

Pflanzen
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Far‘Faruuk Saulenbaum 

Der Far‘Faruuk Säulenbaum breitet sich mit Vorliebe in tundraartigem Gelände aus und kann 
bis zu 50 Millionen Jahre alt werden. Seine Rinde ist essbar, man muss nur jedes Stück sehr, 
sehr, sehr lange kauen. 
Diese Pflanze liefert Ihnen Nahrungsmittel, wenn Sie sie ernten.

Wabbelpilz

Der Wabbelpilz ist ein resolutes Gewächs. Der Name ist etwas irreführend, da der Wabbelpilz 
kein Pilz ist und außerdem überhaupt nicht wabbelt, sondern tatsächlich steinhart ist. Diese 
Pflanze sorgt für Mineralien, wenn Sie sie ernten.

Uranusfalle

Die Uranusfalle ist eine eigentlich fleischfressende Pflanze, die sich von den Riesenmücken 
des Planeten Barius 5 ernährt. Diese Pflanze sorgt für Mineralien, wenn Sie sie ernten.

Vlodeplop-Pflanze

Die Vlödeplop-Pflanze ist ein ansehnliches Gewächs in schönen Farben. Zupft man eine ihrer 
Blüten ab, entweicht aus dieser mit einem „Vlööööö!“-artigen Geräusch darin gespeichertes 
Gas und mit einem „Plop!“ zerplatzt dann die Blüte.
Diese Pflanze sorgt für Fasern, wenn Sie sie ernten.

Blasenbaum

Ein Blasenbaum setzt im Laufe der Zeit gasartige Gebilde an, um die herum er dann seine Äste 
ranken lässt. Diese Pflanze sorgt für Fasern, wenn Sie sie ernten.

Wattepfropf

Der Wattepfropf ist eine eher unscheinbare Pflanze, die jedoch in sich ein übel riechendes 
Gas verbirgt. In früheren Zeiten wurde das Wattepfropf-Gas von Zahnärzten auf Tambori 62 
verwendet. Diese Pflanze sorgt für Nahrungsmittel, wenn Sie sie ernten.

Palma mitensis

Die Palma mitensis breitet sich in warmen und eher trockenen savannenartigen Gebieten aus. 
Diese Pflanze sorgt für Nahrungsmittel, wenn Sie sie ernten.

Cyrstyl-Baum

Ein Cyrstyl-Baum ist so eisig wie die Umgebung, die er als seine Heimat betrachtet. Jedes 
Jahr sterben zahlreiche Aliens durch den an sich völlig ungefährlichen Cyrstyl-Baum, da sie 
mit ihren Zungen an dem Baum festgefroren werden. Warum jemand seine Zunge an den Baum 
halten sollte, ist bislang noch nicht weiter erforscht worden.
Diese Pflanze sorgt für Fasern, wenn Sie sie ernten.

Schneestern

Der Schneestern ist eine erschreckend kalte Pflanze, die erstmals auf dem Eisplaneten 
Schneborak 13 entdeckt wurde und seitdem in allen eisigen Bereichen des Universums 
heimisch wird.
Diese Pflanze sorgt für Fasern, wenn Sie sie ernten.

Arbor Gluthensis

Eine sehr genügsame Pflanze, die in den unwirtlichsten Gegenden heimisch ist. Die Arbor 
Glüthensis wird von Bugrathorianern trotz ihrer eigentlichen Ungenießbarkeit als adäquate 
Beilage betrachtet. Diese Pflanze sorgt für Mineralien, wenn Sie sie ernten.

Mondkraut

Das Mondkraut ist eine kleine, unglaublich widerstandsfähige Pflanzenart. Auf kraterartiger, 
felsiger Landschaft wächst sie geradezu explosionsartig – und das ist wörtlich gemeint! Diese 
Pflanze sorgt für Mineralien, wenn Sie sie ernten.

Flammenblume

Die Flammenblume bezaubert durch ihre Schönheit und ziert deshalb den Vorgarten so 
manchen hoch ambitionierten Hobbyzüchters. Diese Pflanze liefert Ihnen Nahrungsmittel, 
wenn Sie sie ernten.

FeuerPalme

Diese feuerfeste Pflanze saugt Hitze geradezu in sich auf. Eine Feuerpalme gedeiht am besten, 
wenn sie täglich mit Lava gegossen wird. Diese Pflanze liefert Ihnen Nahrungsmittel, wenn Sie 
sie ernten.

http://download.kalypsomedia.com/manuals
www.kalypsomedia.com
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SEHR GEEHRTE KUNDIN,
SEHR GEEHRTER KUNDE, 

wir gratulieren zum Kauf des vorliegenden Produktes aus unserem Hause. 
Die Entwickler und wir haben uns bemüht, Ihnen eine ausgereifte, inhaltlich interessante und 
unterhaltsame Software zu erstellen. 

Wir hoffen, dass sie Ihren Vorstellungen entspricht, und würden uns freuen, wenn Sie sie Ihren 
Freunden weiterempfehlen.

Falls Sie sich für weitere Produkte aus unserem Hause interessieren oder allgemeine 
Informationen über unsere Firmengruppe wünschen, besuchen Sie unsere Webseite:

www.kalypsomedia.com   

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt aus dem Hause Kalypso Media.
Ihr Kalypso-Media-Team

EPILEPSIEWARNUNG

Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, 
wenn sie bestimmten flackernden Lichteffekten ausgesetzt sind. Diese Personen können beim 
Fernsehen oder bei der Benutzung von Computerspielen Anfälle erleiden. Davon können auch 
Personen betroffen sein, die nie zuvor epileptische Anfälle erlitten haben. Falls bei Ihnen oder 
einem Ihrer Familienmitglieder jemals Epilepsie aufgetreten ist, ist es ratsam, vor dem Spielen 
einen Arzt zu konsultieren. Falls bei Ihnen mindestens eines der folgenden Symptome auftritt: 
Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Ohnmachtsanfälle, Orientierungsverlust, Krämpfe 
oder andere unkoordinierte Bewegungen, brechen Sie das Spiel sofort ab, und wenden Sie sich 
an einen Arzt.

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

- Sitzen Sie in angemessenem Abstand vom Bildschirm - möglichst so weit weg, wie es die  
Anschlusskabel zulassen.

- Verwenden Sie einen möglichst kleinen Bildschirm.
-  Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind.
-  Achten Sie auf ausreichende Raumbeleuchtung.

-  Legen Sie beim Spielen stündlich eine Pause von 10-15 Minuten ein.

ENDNUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN 

Dieses Software-Programm sowie alle Dateien, die Ihnen zur Ermöglichung des Spie-
lens oder zur Aktualisierung online oder offline zur Verfügung gestellt werden, ein-
schließlich der Verpackung, Handbücher u.ä. (nachfolgend „Materialien“) und sämt-
liche von diesem Software-Programm und diesen Materialien abgeleiteten Arbeiten 
(in der Gesamtheit: das „Spiel“), sind urheber- und markenrechtlich geschützte Werke. 
Jede Nutzung des Spiels unterliegt den Bedingungen dieser Endnutzer-Lizenzverein-
barung. Es darf nur durch den autorisierten Handel verkauft, vermietet und ausschließ-
lich privat genutzt werden. Jede Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Spiels, 
die von den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht ausdrücklich gestattet wird, 
ist ausdrücklich untersagt.

GEWÄHRLEISTUNG
Da Software naturgemäß komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, garantiert 
Kalypso Media nicht, dass der Inhalt dieses Produktes Ihren Erwartungen entspricht 
und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei läuft. Kalypso Media über-
nimmt auch keine Garantie für spezifische Funktionen und Ergebnisse der Software, 
soweit dies über den aktuellen Mindeststandard der Softwaretechnologie zum Zeit-
punkt der Programmerstellung hinausgeht. Gleiches gilt für die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der beigefügten Dokumentation. Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt 
sein, so dass ein bestimmungsgemäßer Gebrauch trotz sachgemäßer Bedienung 
nicht möglich ist, so wird Kalypso Media innerhalb von zwei Jahren ab dem Kauf-
datum nach eigener Wahl entweder das Produkt nachbessern oder nachliefern, oder 
den Kaufpreis erstatten. Dies gilt nur für Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media 
bezogen haben. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass Sie die gekaufte 
Ware mit Kaufbeleg und Angabe des Fehlers an die Adresse: Support, Kalypso Media 
Group GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13, D-67547 Worms senden. Darüber hinaus 
übernimmt Kalypso Media 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 haftet in keinem Fall für unvorhersehbare oder un-
typische Schäden. Ansprüche gegen den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben 
haben, bleiben unberührt. Kalypso Media übernimmt keine Haftung für Schäden, die 
durch unsachgemäße Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betriebs-
anleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht geeignetes 
Zubehör entstehen, sofern die Schäden nicht von Kalypso Media zu vertreten sind.

NUTZUNGSRECHT
Durch den Erwerb der Software wird dem Benutzer das nicht-exklusive persön-
liche Recht eingeräumt, die Software auf einem einzigen Computer zu installie-

ren und zu nutzen. Das Recht ist nicht übertragbar, vermietbar oder verleihbar. 
Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustimmung des Urheberrechtsinhabers ist 
untersagt. Die Erstellung von Sicherungskopien ist nur im Rahmen der gesetzli-
chen Regelungen gestattet. Das Programm oder Teile davon dürfen weder kosten-
pflichtig noch kostenfrei weitergegeben, lizenziert, vermietet, verändert, übersetzt, 
angepasst oder veröffentlicht werden. Es ist ausdrücklich untersagt die Software 
weder im Ganzen noch in Teilen zu dekompilieren, disassemblieren oder auf ande-
re Weise in allgemein lesbare Form zurückzuwandeln. Wer die Software dennoch 
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 Datenträger können von der Staatsanwaltschaft eingezogen und 
vernichtet werden. Für den Fall einer Verletzung der hier getroffenen Vereinbarungen 
behält sich Kalypso Media ausdrücklich das Recht vor, alle rechtlichen Schritte, die 
dem Lizenzgeber zum Schutz seines geistigen Eigentums nach dem Gesetz zustehen, 
zu ergreifen, um ihr geistiges Eigentum zu schützen. 

BEENDIGUNG
Diese Lizenzvereinbarung gilt, bis sie beendet wird. Diese kann dadurch beendet 
werden, dass die Software sowie alle Kopien vernichtet werden. Kalypso Media kann 
diese Lizenzvereinbarung für den Fall mit sofortiger Wirkung kündigen, dass Sie eine 
wesentliche Verletzung der Lizenzvereinbarung oder der Nutzungsbestimmungen be-
gehen. In diesem Fall müssen Sie das Spiel unverzüglich ersatzlos vernichten und 
den Spielclient von Ihrer Festplatte entfernen. Mit berechtigter Kündigung dieser Ver-
einbarung, aus welchem Grund auch immer, gelten alle hierin gewährten Lizenzen 
ersatzlos als sofort beendet. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Für den Fall dass eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 
ist oder wird, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem ur-
sprünglichen Sinn am nächsten kommen. Diese Lizenzvereinbarung begründet und 
enthält alle rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf ihren 
Vertragsgegenstand und hebt alle früheren mündlichen oder schriftlichen Verein-
barungen auf, wobei als vorausgesetzt gilt, dass diese Vereinbarung parallel zu den 
Nutzungsbestimmungen existiert und diese nicht ersetzt. Kalypso Media behält sich 
das Recht vor, die Nutzungsbestimmungen einseitig zu aktualisieren, zu modifizieren 
oder abzuändern. Die überarbeitete Version dieser Lizenzvereinbarung wird auf der  
Kalypso Media Webseite (www.kalypsomedia.com) bekannt gegeben. 
 

TECHNISCHE INFORMATION

Sollten bei der Installation dieses Produkts Probleme auftreten, besuchen Sie bitte zuerst den Servicebereich auf 
https://www.kalypsomedia.com. Eventuell ist das Problem bereits bekannt, und eine Lösung wurde bereitgestellt.
Wenn dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Dienst. Bitte schreiben Sie an:

TECHNICAL SUPPORT:   ADRESSE:
Email: support@kalypsomedia.com  KALYPSO MEDIA GROUP GMBH. 
Tel.: +49 (0)6241 506 19 15 (ausschließlich Mo - Fr 11- 16 Uhr) Wilhelm-Leuschner-Str.11-13, 67547 Worms, Germany

Bitte legen Sie Ihrem Schreiben eine Liste mit der verwendeten Hardware bei, inklusive Marke und Modell Ihrer Sound- und 
Grafikkarten. Bitte fügen Sie wenn möglich auch eine Kopie bzw. einen Ausdruck der DXDIAG-Operation hinzu (öffnen Sie hierzu 
bitte das Eingabefenster durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Win“ und „R“, geben Sie „dxdiag“ ein, und bestätigen Sie 
mit der Eingabetaste). Führen Sie neben Ihrer Adresse auch Ihre Telefonnummer und die Tageszeit an, zu der wir Sie am besten 
erreichen können.
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Code gültig bis einschließlich 31.12.2022. Eine Anleitung zum Einlösen des Gutscheins finden Sie unten
------

So lösen Sie den Gutschein ein: 

•   1.      Besuchen Sie unseren Webshop unter www.kalypsomedia.com 
 2.      Fügen Sie die gewünschten Steam-Titel dem Warenkorb hinzu 

•  3.      Klicken Sie in der Seitenleiste auf „Gutschein einlösen“ 
 4.      Lösen Sie Ihren Gutschein-Code unter „Ich habe einen Gutschein“ ein.

Mehr Informationen finden Sie in unseren FAQ.
[ Link: https://www.kalypsomedia.com/de/gutschein ]

 *Nur einlösbar für Steam-Titel bis einschließlich 31.12.2022. Sie müssen sich im Kalypso Store registrieren. Sie erhalten einen Aktivierungscode für Steam. 
Keine Barauszahlung möglich. Nach dem Einlösen finden Sie den Aktivierungscode in Ihrem Kalypso-Kundenkonto unter „Steam-Aktivierungscodes“. Pro 

Bestellung ist nur ein Gutschein einlösbar. Kalypso Media behält sich das Recht vor, Werbeaktionen und Angebote nach eigenem Ermessen und ohne vorherige 
Ankündigung anzupassen, einzustellen und zu limitieren.


