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Einleitung 
Als vor vielen Jahrhunderten das Reich der Sterne zusammenbrach, wurde das Land Ehb zu einem Zufl uchtsort für 
die 10. Legion, der Eliteeinheit der Armee des Reiches. Diese privilegierten Legionäre schützten Ehb während des 
Krieges der Legionen, als das alte Reich auseinandergerissen wurde. Nach dem Ende des Krieges gründeten die 
Kommandeure der 10. Legion das neue und unabhängige Königreich Ehb. In der Geschichte von Ehb sorgte die 10. 
Legion für Stabilität und Sicherheit des Landes, während sie die Herrschaft über das Königreich einer unabhängigen 
Monarchie überließ.

Im Laufe der Jahre gewann die Legion immer mehr an Macht. Ihr Einfl uss wurde so stark, dass er dem der 
Monarchie gleichkam.

Vor 30 Jahren jedoch wurde Ehbs König ermordet und die Legion für seinen Tod verantwortlich gemacht. 
Angestachelt und geführt von der jungen, charismatischen Jeyne Kassynder begann das Volk, die Mitglieder der 10. 
Legion abzuschlachten und ihre stolzen Versammlungshäuser und Anwesen niederzureißen.

Mit dem Fall der Legion zerbrach das Königreich in lauter Kleinstaaten und freie Städte. Ein Großteil des Landes 
fi el unter der Herrschaft Jeyne Kassynders, die die Kirche und den östlichen Teil Ehbs unter ihrer Kontrolle hält. Ihre 
Macht ist stetig am wachsen. Der königliche Hof hat sich nach Westen in die Funkelhöhle, eine alte Bergfestung, 
zurückgezogen, während sich die geschäftige Stadt Stonebridge als eine freie, unabhängige Republik erklärte.

Nur ein paar verstreute Mitglieder der Legion haben überlebt. Viele wurden von Jeyne Kassynder gejagt und zur 
Strecke gebracht, andere fi elen der aufgebrachten Volksmenge zum Opfer, die sich aufmachten, um die Anwesen 
der Legion zu stürmen. Doch ein kleines Netzwerk an Nachfahren blieb bestehen, angeführt von einem alten Mann 
namens Odo, der als der letzte überlebende Legionär gilt. Er ist es, der die Kinder mit Legionärsblut beschützt hat 
und vor Jeyne Kassynder versteckt hielt.

Im nördlich gelegenen, etwas abgeschiedenen Rukkenvahl wurde nun ein Treffen angekündigt. Odo hat alle 
Nachkommen der Legion darum gebeten, sich dort zu versammeln, um so die Legion wieder ins Leben zu rufen 
und das Königreich von Jeyne Kassynder zurückzufordern, bevor es zu spät ist …

Installation
Vor dem Spielen von Dungeon Siege™ III muss zunächst der Spielinhalt von der Disc auf dem PC installiert werden.

FÜR STEAM REGISTRIEREN

Um das Spiel zu installieren, muss zunächst ein Nutzerkonto für Steam eingerichtet und die entsprechende 
Software installiert werden (http://store.steampowered.com/).

Hierzu bitte der untenstehenden Anleitung folgen.

* Um ein Konto einrichten zu können, muss eine Internetverbindung vorhanden sein.

* Ist bereits ein Steam-Nutzerkonto vorhanden, kann mit dem Installationsprozess des Spiels fortgefahren werden.

Nach dem Einschalten des PCs bitte die „Dungeon Siege III“-Disc einlegen. Die Installation wird automatisch 
begonnen.

Aus dem Sprachauswahlbildschirm lässt sich zuerst die gewünschte Sprache festlegen. Anschließend erscheint das 
Installationsmenü, wo durch Klicken auf „Dungeon Siege III installieren“ der Installationsprozess begonnen wird. 
Wenn den Bedingungen des Software-Lizenzvertrags zugestimmt und mit der Installation fortgefahren werden soll, 
muss zuerst „Akzeptieren“ und anschließend „Installieren“ gewählt werden.

Nun beginnt das Einrichten von Steam. Um fortfahren zu können, muss dem Software-Lizenzvertrag von Steam 
sowie der Bedingung „Ich akzeptiere den Lizenzvertrag UND ich bin 13 Jahre alt oder älter.“ zugestimmt werden. 
Um den Installationsprozess zu starten, muss zunächst ein Speicherort für die Steam-Software und anschließend 
„Installieren“ gewählt werden.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kann ein neues Nutzerkonto für Steam erstellt werden, wodurch 
die Nutzungsbedingungen der „Steam-Abonnementvereinbarung“ aufgerufen werden. Diesen muss zugestimmt 
werden, um fortfahren zu können.

Sobald der Bildschirm für die Einrichtung eines Nutzerkontos angezeigt wird, kann der gewünschte Nutzername 
und ein Passwort eingegeben werden. Hinweis: Ein Name, der bereits von einem anderen Nutzer 

verwendet wird, kann nicht gewählt werden. Als Nächstes erscheint der Bildschirm zur Registrierung 
der E-Mail-Adresse. Hier muss die E-Mail-Adresse angegeben werden.
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Steuerung
[Linke Maustaste] Angreifen [Tabulatortaste] Minikarte aktivieren

[Rechte Maustaste 
(gedrückt halten)] Bewegungssteuerung [Linke Strg-Taste] Gold/Kugeln einsammeln

[W] Vorwärts bewegen [Leertaste] Verteidigungsmodus

[S] Rückwärts bewegen

[Leertaste + 
rechte Maustaste/
Leertaste + W 
oder S]

Ausweichen

[Q] Haltung ändern [R] Leuchtende Kugeln aktivieren

[E] Interagieren [C] Spielermenü

[Z] Laufgeschwindigkeit ändern [F] Ausrüstungs-Menü

[1,2,3] Fähigkeiten [T] Inventar

[4, 5, 6]/
Leertaste + [1,2,3] Verteidigungsfähigkeiten

[G]
Wissensschatz-Menü

[Mausrad hoch/runter 
scrollen] Kamera-Ansicht ändern [B] Fähigkeiten-Menü

[Linke Umschalttaste 
(gedrückt halten)] Angriffsfähigkeit verstärken

[X]
Quest-Buch

[Linke Umschalttaste 
(gedrückt halten) + 
Leertaste]

Verteidigungsfähigkeit 
verstärken

[Esc] Pausenmenü

[Drücken des 
Mausrads/Alt-Taste 
+ Bewegen der Maus, 
A & D]

Kamera drehen [Druck] Bildschirmfoto

Nun kann eine Geheimfrage ausgewählt sowie eine Antwort mit ausschließlich alphanumerischen Zeichen 
eingegeben werden. Diese Frage wird gestellt, wenn das Passwort vergessen wurde. Durch Eingabe der korrekten 
Antwort wird dann das registrierte Passwort angezeigt.

Das Konto wird erstellt und der Bildschirm mit den registrierten Konto-Informationen erscheint.

INSTALLATION STARTEN

Nach dem Anlegen des Steam-Kontos startet die Installation des Spiels. Nun muss der auf der Rückseite
des Handbuchs zu fi ndende Produktcode eingegeben und bestätigt werden, um mit der Installation beginnen
zu können.

* Hinweis: Nachdem der Produktcode eingegeben wurde, kann diese Spielkopie kein weiteres Mal für ein anderes 
Steam-Nutzerkonto neu registriert werden.

Um die Installation zu beenden und das Spiel starten zu können, müssen die weiteren Anweisungen auf dem 
Bildschirm befolgt werden.

SPIELSTART 

Mit dem auf dem Desktop erstellten Shortcut kann Steam gestartet werden, wodurch der Bildschirm rechts 
erscheint. Durch Doppelklick auf „Dungeon Siege III“ oben auf dem Bildschirm unter der Rubrik der vorhandenen 
Spiele kann das Spiel begonnen werden. Als Nächstes erscheint der Titelbildschirm.

* Das Spiel kann auch durch die Auswahl des Desktop-Shortcuts für „Dungeon Siege III“ gestartet werden.
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Hauptmenü
Neues Spiel – Damit beginnst du ein neues Abenteuer.

Optionen – Hier kannst du die Spiel-, Audio- und Videoeinstellungen festlegen.

Spiel laden – Diese Option lässt dich eine bereits begonnene Kampagne fortsetzen.

Online-Spiel fi nden – Schließ dich einer Mehrspieler-Kampagne an.

Fortfahren – Hiermit kannst du dein zuletzt gespeichertes Spiel wieder aufnehmen. 

Inhalte zum Herunterladen – Gibt dir Zugriff auf Inhalte zum Herunterladen von Steam.

Pausenmenü
Mehrspieler – Gibt dir Zugriff auf das Mehrspielermenü.

Hilfethemen – Hier kannst du Tutorien über verschiedene Spielelemente erneut durchlesen.

Spiel zum Hauptmenü verlassen – Bringt dich zum Hauptmenü zurück.

Das Spiel speichern
Während des Abenteuers wird dein Charakter oftmals auf leuchtende Speicherpunkte stoßen. Interagierst 
du mit ihnen, kannst du dadurch deinen Fortschritt in der momentanen Kampagne speichern und deine 
Gesundheit wird auch wieder vollständig aufgefüllt.

Sichtfeld
Deine Reise durch Ehb wird kein Zuckerschlecken werden. Hinter jeder Ecke können dich neue Kämpfe und 
Hindernisse erwarten. Um lebend aus diesen Herausforderungen hervorzugehen, musst du all dein Geschick 
und deine Fähigkeiten stets vorteilhaft einsetzen. In deinem Sichtfeld werden die wichtigsten Informationen 
zu dem momentanen Zustand deines Charakters und den erlernten Fähigkeiten angezeigt.

1

2

3
45
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[1]   Fähigkeiten – Die Tasten [1], [2] und [3] aktivieren jeweils eine Fähigkeit deines Charakters. Wenn du 
zusätzlich noch die [Leertaste] gedrückt hältst, setzt du damit eine Verteidigungsfähigkeit ein.

[2]   Gesundheitsbalken – Zeigt den aktuellen Gesundheitszustand an. Wirst du verletzt, lässt das die 
Anzeige des Charakters sinken.

[3]   Fokusleiste – Gibt den verbleibenden Fokus an. Greifst du Feinde an, lässt das deinen Fokus steigen.
Setzt du Fähigkeiten ein, wird dein Fokus dadurch verringert.

[4]   Energie-Sphären – Zeigt die verbleibende Energie deines Charakters an. Durch das Einsetzen von 
Fähigkeiten oder das Nehmen von Schaden wird deine Energie erhöht. Setzt du hingegen einen 
Energieangriff, eine verstärkte Fähigkeit oder eine Verteidigungsfähigkeit ein, wird deine Energie 
reduziert.

 [5]   Erfahrungsleiste – Hier kannst du sehen, wie viel Erfahrung dir noch fehlt, um das nächste Level zu 
erreichen.

 [6]   Zustand des Gefährten – Hier wird dein momentaner Gefährte und dessen verbleibende Gesundheit 
abgebildet.

Grundlagen des Kampfes
Blocken und ausweichen – Halte die [Leertaste] gedrückt, um in den Verteidigungsmodus zu wechseln. 
Dadurch wird dein Charakter automatisch versuchen, feindliche Angriffe zu blocken, ob die Bedrohung 
nun von einer scharfen Klinge, einem auf dich zusausenden Pfeil oder den Klauen einer Bestie ausgeht. 
Blocken kann zwar sehr nützlich sein, da es den genommenen Schaden mindert, doch verbraucht es 
auch Fokus. Ein höherer Blocken-Wert kann jedoch helfen, die abgezogene Menge zu verringern und 
sogar ganz abschaffen.

Drücke die [rechte Maustaste] in eine beliebige Richtung, um während des Verteidigungsmodus’ 
auszuweichen, was den genommenen Schaden nicht nur mindert, sondern mit etwas Glück auch ganz 
verhindern kann.

Haltung ändern – Mit der Taste [Q] wechselst du die Haltung deines Charakters, wodurch andere Waffen 
und Fähigkeiten eingesetzt werden können. Mach dich mit den verschiedenen Haltungen vertraut, um 
herauszufi nden, was sich am besten für verschiedene Situationen eignet.

Angreifen und Kombos – Drücke die [linke Maustaste], um mit deiner augenblicklich ausgerüsteten 
Waffe anzugreifen. Mit welcher Schnelligkeit ein Angriff ausgeführt wird, hängt von der Haltung deines 
Charakters ab. So braucht es z. B. weniger Zeit, mit einem Kurzschwert anzugreifen, als ein massives 
Zweihandschwert zu schwingen.

Durch mehrmaliges Drücken der [linken Maustaste] kann eine Kombo ausgelöst werden. 

Gesundheits-, Fokus- und Energiekugeln – Ehb ist ein gefährlicher Ort, der nur so vor Widersachern 
wimmelt, die die Legion zutiefst hassen. Wirst du von einem Gegner verletzt, verringert das deine 
Gesundheit. Setzt du dich mit deinen Fähigkeiten oder deren verstärkten Versionen zur Wehr, verbraucht 
das Fokus und Energie. Beides kann z. B. durch das Einsammeln von Kugeln wieder aufgefüllt werden.

Unterwegs wirst du auf Gesundheits-, Fokus- und Energiekugeln stoßen. Sammle diese Kugeln ein, um 
die Menge der jeweiligen Quelle wieder etwas aufzustocken.

Kugeln erhältst du durch das Vernichten von Feinden und das Zerschmettern von zerstörbaren 
Gegenständen.

DS3_PC_MAN_GER_v3.indd   5DS3_PC_MAN_GER_v3.indd   5 17/05/2011   12:0117/05/2011   12:01



6

Fortgeschrittenere Taktiken
Fähigkeiten – Im Laufe deines Abenteuers wirst du mächtige Fähigkeiten erlernen, die einzig und allein für 
einen Charakter bestimmt sind und sich aus dessen spezialisiertem Wissen, lebenslangem Training oder 
uraltem Erbe ergeben. Diese Fähigkeiten haben unterschiedliche Effekte, doch alle verbrauchen bei ihrem 
Einsatz Fokus. Möchtest du eine Fähigkeit einsetzen, drücke einfach die ihr zugewiesene Taste: [1], [2]
oder [3].

Verteidigungsfähigkeiten – Um diese Fähigkeiten zu aktivieren, drücke [4], [5] oder [6], oder halte die 
[Leertaste] gedrückt, wodurch du in den Verteidigungsmodus wechselst, und drücke dann eine der Tasten 
[1], [2] oder [3]. Deren Einsatz verbraucht allerdings Energie.

Verstärkte Fähigkeiten – Hast du eine Fähigkeit oft genug angewendet, wird deren verstärkte Version 
freigeschaltet. Verstärkte Fähigkeiten sind effektiver, verbrauchen aber Energie anstatt Fokus.

Möchtest du solch eine verstärkte Fähigkeit einsetzen, drücke einfach die ihr zugewiesene Taste während du 
die [linke Umschalttaste] gedrückt hältst. Es gibt auch verstärkte Verteidigungsfähigkeiten, die ausgelöst 
werden, wenn du die [Leertaste] und die [linke Umschalttaste] gedrückt hältst und dann die
der gewünschten Fähigkeit zugeordneten Taste wählst.

Statusveränderungen – Manche deiner Waffen und Fähigkeiten können einen Einfl uss auf deinen Zustand 
haben. So kann beispielsweise ein Angriff mit dem Schild den Feind vorübergehend bewegungsunfähig 
machen oder ihn zu Boden fallen lassen. Doch sei vorsichtig, manche besonders starken Feinde können 
auch deinen Status verändern! So könntest du von dem Biss eines gemeinen Wassergeistes vergiftet werden 
oder dir durch eine Bombe oder Granate schmerzhafte Verbrennungen zuziehen. Im Menü der Hilfethemen 
(das über das Pausenmenü erreichbar ist) gibt es weitere detaillierte Informationen zu diesen Effekten.

Besondere Gegner – Ein paar bestimmte Feinde sind um einiges kräftiger als ihre anderen Artgenossen.
Wenn eine besonders alte Spinne z. B. schon mehr als ein Jahrhundert auf ihrem Buckel hat, kann sie 
dadurch nicht nur ungewöhnlich groß und stark werden, sondern es gibt ihr auch mehr Zeit, neue Wege zu 
fi nden, sich zu verteidigen. Solch monströse Gegner haben dann gewöhnlich auch eine bessere Gesundheit, 
stärkere Angriffe und gefährliche Auren. Auf der anderen Seite bringt dir ein Sieg über sie aber auch größere 
Belohnungen ein. Triffst du auf ein Exemplar solch einer Spezies, erscheint deren Gesundheitsbalken und 
Name an der oberen Seite deines Bildschirms.

Bosse – Manche Kämpfe werden sich als ausgesprochen schwierig erweisen. Sich einfach mitten ins 
Gefecht zu stürzen, ist von daher nicht immer die beste Methode, um siegreich aus einer Schlacht 
hervorzugehen. Kannst du mit deinen gewöhnlichen Angriffstaktiken nicht den gewünschten Effekt 
erzielen, ist es ratsam, eine neue Strategie auszuprobieren oder die Umgebung nach hilfreichen Hinweisen 
abzusuchen.

Deine Charaktere stärken
Gegenstände ausrüsten – Über ganz Ehb verstreut kannst du eine Vielzahl an Waffen, Rüstungen, Ringen 
und mehr fi nden. Jeder Gegenstand kommt mit bestimmten Eigenschaften, die deine Statistiken verbessern 
können oder deine Angriffe mit einem Effekt versehen. Dein Charakter wurde allerdings nur darauf trainiert, 
besondere Waffen und Rüstungen verwenden und anlegen zu können, was dazu führt, dass du manche 
Gegenstände nicht ausrüsten kannst, dafür aber wahrscheinlich einer deiner Gefährten.

Um das Ausrüstungsmenü zu öffnen, drücke die Taste [F]. Drückst du innerhalb eines Slots die 
[linke Maustaste], werden dadurch die ausgewählten Gegenstände darin miteinander verglichen.

Vergiss nicht, dass nur die Gegenstände in einem Ausrüstungs-Slot erscheinen, die auch darin ausgerüstet 
werden können. Anjali kann beispielsweise Stäbe und Speere ausrüsten, aber keine Schwerter.
Deshalb werden in ihrem Ausrüstungsmenü niemals Schwerter auftauchen, selbst wenn du sie in deinem 
Inventar hast.
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[1]  Ausrüstungs-Slot – Jeder Slot zeigt eine andere Art der Ausrüstung an, mit der dein Charakter 
ausgestattet werden kann. Manche Slots sind Charakter spezifi sch, andere hingegen enthalten Zubehör, 
das von mehreren Helden ausgerüstet werden kann.

 [2]  Gegenstände im Inventar – Zeigt die Gegenstände an, die deine Gruppe für diesen Slot erworben hat.

 [3]  Werte des ausgewählten Gegenstands – Zeigt die Werte des augenblicklich ausgewählten 
Gegenstands an.

 [4]  Werte des ausgerüsteten Gegenstands – Hier sind die Werte des momentan ausgerüsteten 
Gegenstands verzeichnet.

 [5  Vergleich der Werte – Hier kannst du sehen, wie der ausgewählte und der ausgerüstete Gegenstand im 
Vergleich abschneiden.

Fähigkeiten erhalten – Wenn das Level deines Charakters steigt, kannst du neue Fähigkeiten für ihn 
aussuchen. Diese Fähigkeiten können für den Angriff oder die Verteidigung sein, aktiv oder passiv; sie sind 
allesamt sehr nützlich. Aber überleg dir gut, welche Fähigkeiten du nehmen willst. Hast du deine Entscheidung 
einmal getroffen, kannst du sie nicht mehr rückgängig machen. Während des Spiels kannst du auf diese 
Fähigkeiten mit den Tasten [1], [2] und [3] zugreifen. Durch Drücken der Taste [B] kannst du jederzeit das 
Fähigkeitenmenü öffnen.

Fertigkeiten erwerben – Mit jedem Levelaufstieg erhält dein Held einen Fertigkeitspunkt. Normalerweise 
lässt eine Fertigkeit die Wirksamkeit eines bestimmten Aspekts einer Fähigkeit steigen, aber manchmal kann 
sie ihr auch zusätzliche Kräfte geben. Jede Fähigkeit hat zwei Fertigkeiten, aber auf jede Fähigkeit können nur 
fünf Fertigkeitspunkte angewendet werden. Wähle also weise!

Talente erwerben – Talente ermöglichen es dir, deinen Charakter direkt zu stärken. Sie können verschiedene 
Funktionen haben, die von Schadenserweiterung bis hin zur Regeneration deiner Gesundheit reichen. Überleg 
dir genau, welche Talente du erwerben willst, denn sie können den Spielstil deines Charakters drastisch 
verändern. Talente sind, ebenso wie Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf einen einzelnen Charakter zugeschnitten 
und basieren auf dessen Persönlichkeit, Training und Hintergrund.

1

2

34

5
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Quests
Während du dich darum bemühst, die Legion wieder ins Leben zu rufen und wieder Frieden und Ordnung 
in Ehb einkehren zu lassen, wirst du zahlreiche Quests bestehen müssen. Bei manchen handelt es sich 
um simple Gefallen für Ortsansässige, für die du im Austausch ihre Freundschaft oder Belohnungen 
gewinnst. Andere Quests hingegen werden dich in Ereignisse von weit größerem Ausmaß verwickeln, bei 
denen deine Entscheidungen über die Zukunft des ganzen Landes bestimmen können.

Im Quest-Menü werden deine aktuellen Quests angezeigt. Diese sind mit einem Namen, einer kurzen 
Beschreibung und den momentanen Zielen versehen. Letztere können sich durch deine im Spielverlauf 
gefällten Entscheidungen und Aktionen ändern. Hast du ein Ziel erfüllt, wird es für dich aus dem Quest-
Menü gestrichen.

Im Quest-Menü kannst du außerdem einstellen, welche Quest du gerade verfolgen möchtest, indem 
du sie markierst und mit der [linken Maustaste] bestätigst. Das hat den Vorteil, dass du nun die 
leuchtenden Kugeln aktivieren kannst, die dich zum Zielort führen. Drücke die Taste [R], um sie 
anzuzeigen.

Errungenschaften
Errungenschaften sind besondere Belohnungen, die vergeben werden, wenn deine Helden eine gewisse 
Aufgabe oder Herausforderung erfüllen. Wird dir eine Errungenschaft verliehen, erhältst du außerdem 
Spezial-Boni, um dich für deine Leistungen zu belohnen. Errungenschaften können an verschiedenen 
Punkten im Spiel gewonnen werden oder wenn du bestimmte Herausforderungen hinter dich gebracht 
hast, wie das Töten einer bestimmten Anzahl von Gegnern oder durch das Blocken von einer großen 
Menge Schaden.

Die Errungenschaften deiner Charaktere können jederzeit durch Öffnen des Errungenschaften-Menüs im 
Spielermenü angeschaut werden.

Wissensschatz
Unterwegs wirst du alte Bücher und Schriftrollen entdecken, die mehr über Ehb und seine Bewohner verraten. 
Solche Wissensschätze können gut sichtbar positioniert sein, oder in einem Bücherregal in einer abgelegenen 
Ecke eines Raumes versteckt sein. Findest du einen Wissensschatz, wird er automatisch zu deinem Tagebuch 
hinzugefügt. Hast du genug Wissen angesammelt, wirst du mit besonderen Errungenschaften belohnt.

Möchtest du dir den bisher errungenen Wissensschatz ansehen, öffne einfach durch Drücken der Taste [G] 
das Wissenschatz-Menü.

Mehrspieler
Online – Um eine Online-Kampagne zu starten, musst du die „Online-Spiel fi nden“-Option aus dem 
Hauptmenü auswählen. Wenn du bereit bist, fahre fort zum Spieltyp-Menü, wo du „Schnelles Spiel“ (was 
dich willkürlich in irgendein Spiel befördert) wählen oder „Alle Spiele“ aufl isten kannst, die momentan 
verfügbar sind. Entscheidest du dich dafür, alle derzeit aktiven Spiele anzusehen, hast du die Auswahl 
zwischen einer auf dem Host-Name, dem Spielerlevel, dem Ort und den aktuellen Spielern im Spiel 
basierenden Sitzung.

Zu Beginn einer Kampagne musst du dich zuerst entscheiden, welchen Charakter du spielen möchtest. 
Dabei kannst du zwischen all den Helden wählen, die noch nicht im Spiel aktiv sind.

Auf diese Weise können einer Kampagne bis zu vier Spieler beitreten.

HINWEIS: Für den Mehrspieler-Modus online wird ein Steam-Konto benötigt.
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Sicherheitsinformationen
Dieses Schriftstück enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Gesundheit, die Sie vor Benutzung 
dieser Software gelesen und verstanden haben sollten.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER BENUTZUNG

• Stellen Sie sich nicht zu nahe an den Bildschirm. Setzen Sie sich in ausreichendem Abstand vor den
   Bildschirm, so weit es die Länge des Kabels erlaubt.

• Spielen Sie das Video-/Computerspiel vorzugsweise auf einem kleinen Bildschirm.

• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder wenig geschlafen haben.

• Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.

• Legen Sie beim Spielen von Video-/Computerspielen stündlich eine Pause von 10 bis 15 Minuten ein.

WARNUNG: VERMEIDEN SIE SCHÄDEN AN IHREM FERNSEHGERÄT

Die Software ist nicht zur Nutzung mit allen Fernsehgeräten und Bildschirmen geeignet. Einige 
Fernsehgeräte, insbesondere Front- oder Rückprojektionsgeräte und Plasmaschirme, können durch 
Videospiele beschädigt werden. Statische Bilder oder Abbildungen, die während des normalen Spielens 
(oder bei Benutzung der Holdoder Pause-Funktion) angezeigt werden, können die Bildröhre dauerhaft 
beschädigen oder sich auf dem Bildschirm „einbrennen“. Dadurch erscheint dauerhaft ein Schatten 
des statischen Bilds, auch wenn nicht gespielt wird. Prüfen Sie, ob eine sichere Benutzung von Video-/
Computerspielen auf Ihren Geräten möglich ist. Schlagen Sie dazu immer im Handbuch Ihres Fernsehgeräts 
oder Bildschirms nach oder wenden Sie sich an den Hersteller.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG DES DATENTRÄGERS

Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um eine korrekte Benutzung sicherzustellen. Legen 
Sie die Disc immer mit der Datenseite nach unten in die/den Konsole/PC ein. Berühren Sie nicht die 
Oberfl äche der Disc. Halten Sie sie seitlich fest. Vermeiden Sie Schmutz und Kratzer auf der Disc. Sollte 
die Oberfl äche verschmutzt sein, wischen Sie sie vorsichtig mit einem weichen und trockenen Tuch ab. 
Lagern Sie die Disc nicht in der Nähe von Wärmequellen, und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht oder 
übermäßiger Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie keine Disc, die Risse aufweist, gewölbt oder unregelmäßig 
geformt ist bzw. mit Kleber repariert wurde, da es dadurch zu Fehlfunktionen oder Schäden an der/dem 
Konsole/PC kommen kann.

ERKLÄRUNG ZUM SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS UND ZUR BESCHRÄNKTEN 
GEWÄHRLEISTUNGSHAFTUNG DURCH SQUARE ENIX

©2011 Square Enix, Inc. Entwickelt von Obsidian Entertainment, Inc. DUNGEON SIEGE ist ein eingetragenes 
Warenzeichen von Square Enix, Inc. SQUARE ENIX und das SQUARE ENIX-Logo sind eingetragene 
Warenzeichen oder Markennamen der Square Enix Holdings Co., Ltd.

Dieses Softwareprodukt ist urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet, dass Sie es nur vertragsgemäß nutzen, 
nicht aber kopieren dürfen. Insbesondere dürfen Sie nicht:

• das Softwareprodukt ganz oder in wesentlichen Teilen vervielfältigen;

• das Handbuch zum Softwareprodukt ganz oder in Teilen kopieren;

• den Kopierschutz umgehen;

• das Softwareprodukt ausstrahlen, öffentlich vorführen, über das Internet, über Kabel und/oder sonstige 
   Telekommunikationsmittel verbreiten;

• das Softwareprodukt in Spielhallen nutzen;

• die Benutzung des Softwareprodukts gegen Entgelt anbieten;

• das Softwareprodukt gegen Entgelt vorführen;

• das Softwareprodukt ändern, bearbeiten, übersetzen oder sonst umarbeiten;

• das Softwareprodukt vermieten oder verleihen;

• das Softwareprodukt auf Netzwerkserver laden mit dem Ziel, es auf einem oder mehreren
   Rechnern in diesem Netzwerk zu verteilen oder eine solche Verteilung zu bewirken.
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HINWEIS AUF DEN KOPIERSCHUTZ

Dieses Softwareprodukt ist kopiergeschützt. :

Square Enix Ltd Customer Support, Wimbledon Bri dge House, 1 Hartfi eld Road, London SW19 3RU

HINWEIS

Soweit dem Erwerber der Produkte hierdurch keine unzumutbaren Nachteile entstehen, behält sich Square 
Enix Limited („Square Enix“) das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Weiterentwicklungen, 
Verbesserungen oder sonstige Änderungen an dem Produkt vorzunehmen. Square Enix gibt hinsichtlich 
dieses Handbuchs, seiner Qualität, Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck weder eine 
Garantie noch eine Zusicherung ab, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Sämtliche 
Personen und Unternehmensbezeichnungen in dieser Veröffentlichung sind frei erfunden, und jedwede 
Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder Unternehmen ist rein zufällig.

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Soweit Sie das vorliegende Produkt über einen Vertriebspartner von Square Enix bzw. den Handel erworben 
haben, haben Sie gegenüber Square Enix keine direkten Gewährleistungsansprüche bzw. kaufrechtlichen 
Mängelrechte. Die Haftung von Square Enix aufgrund Produkthaftungsrechts bleibt hiervon unberührt.

HOTLINE UND TECHNISCHER SUPPORT

Haben Sie Fragen zu unseren Spielen? Dann nutzen Sie bitte unser Online-Angebot oder setzen Sie sich mit 
unserer Helpline in Verbindung.

Koch Media GmbH
Technischer Dienst
Lochhamer Str. 9
D-82152 Planegg/München

Technik-Hotline (erreichbar Mo-Fr 10-21 Uhr, Sa+So 10-16 Uhr): 

 Deutschland: 0900 1 807 207 (0,62 €/Min aus dem Festnetz) 

 Österreich: 0900 1 807 207 (0,53 €/Min aus dem Festnetz) 

 Schweiz: 0900 1 807 207 (1,19 SFr/Min aus dem Festnetz) 

FAQ und Online-Support: http://support.kochmedia.com 
Fax: +49 (0)89 242 45 241

Tipps&Tricks-Hotline für Spiele (erreichbar täglich 8-24 Uhr): 

 Deutschland: 0900 5 155 686 (1,86 €/Min aus dem Festnetz) 

 Österreich: 0900 5 155 686 (2,16 €/Min aus dem Festnetz) 

 Schweiz: 0900 5 155 686 (3,00 SFr/Min aus dem Festnetz)

Minderjährige benötigen die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten, um diese kostenpfl ichtigen 
Serviceangebote in Anspruch nehmen zu können.

Alle Preise beziehen sich auf Anrufe aus dem Festnetz sowie zum Zeitpunkt der ersten Drucklegung dieses 
Handbuches. Die Kosten zu einem späteren Zeitpunkt sowie von anderen Netzbetreibern insbesondere aus 
den Mobilfunknetzen können variieren. Bitte beachten Sie hierzu auf jeden Fall die kostenlose Tarifansage am 
Anfang der Verbindung und informieren Sie sich auch über die Kosten direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
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