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 Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden 
von Videospielen

Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfi ndlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einfl üsse 
(beispielsweise auffl ackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während des Ansehens 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befi ndliche 
Gegenstände führen. 
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor Sie 
die Videospiele verwenden.

PEGI-Alterseinstufungen und Empfehlungen gelten nur für PEGI-Märkte

 Was ist das PEGI-System? 
Das Alterseinstufungssystem PEGI schützt Minderjährige vor Spielen, die nicht für ihre 
jeweilige Altersgruppe geeignet sind. BITTE BEACHTEN Sie, dass es sich nicht um eine 
Einstufung des Schwierigkeitsgrades des Spieles handelt. PEGI beinhaltet zwei Teile und 
ermöglicht Eltern und anderen Personen, die Spiele für Kinder kaufen möchten, eine 
sachkundige, dem Alter des Kindes entsprechende Auswahl zu treffen. Der erste Teil 
umfasst die Alterseinstufung:

Den zweiten Teil stellen Symbole dar, die auf den Inhalt des Spiels hinweisen. 
Im Einzelfall können für ein Spiel auch mehrere Symbole angegeben sein. Die 
Alterseinstufung des Spiels spiegelt wider, wie intensiv dieser Inhalt im Spiel umgesetzt 
wurde. Es werden folgende Symbole eingesetzt:

Weitergehende Informationen fi nden Sie auf: http://www.pegi.info und pegionline.eu
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EINLEITUNG
Eine Dekade ist vergangen seit den Ereignissen von Chaos Rising, und der Sektor ist 
weiterhin im Aufruhr. Trotz des Sieges über die Black Legion und den großen Dämonen 
Ulkair herrschen auf den Planeten des Subsektors Aurelia ein dauerhafter Kriegszustand 
sowie permanentes Blutvergießen. Nachdem er die Ketzerei in den höchsten Rängen 
seines Ordens aufgedeckt hat, wurde Blood Ravens Captain Gabriel Angelos vom 
korrupten Ordensmeister Azariah Kyras zum Verräter erklärt. Da er nicht bereit ist, das 
Blut seiner Space Marine Brüder zu vergießen, hält Gabriel sich versteckt. Er versammelt 
alle neuen Freunde und Verbündeten, die er auftreiben kann, um sich mit ihnen 
gegen die Verseuchung durch das Chaos zu stellen, die seine Brüder verzehrt.

Die Bedrohung durch die Xenos plagt weiterhin den gesamten Sektor. Imperiale 
Streitkräfte kämpfen mit den verwilderten Überresten der Tyranideninvasion, während 
die Orks ständig die Randzonen aller Welten plündern. Die Eldar schlagen noch immer 
aus dem Schatten zu und flüstern von den Überresten eines lange gefallenen Weltenschiffs.

Dem Imperium reicht es. In einer kühnen Anstrengung, die Kontrolle 
zurückzuerlangen, sind Elemente der cadianischen Imperialen Armee im Subsektor 
angekommen und haben die Kontrolle über die planetaren Verteidigungsstreitkräfte 
übernommen. Ein Großteil dieser Soldaten wurde nach Typhon Primaris entsendet, 
eine Welt deren Dschungel Xenos und Ketzern gleichermaßen als Rückzugsgebiet 
dient. Sie kommen jedoch nur langsam voran, und das Imperium hat eine 
dauerhaftere Lösung für den Sektor und seine Bürger vorbereitet: jede einzelne Welt 
soll vom Leben bereinigt und dem Feuer des Exterminatus ausgesetzt werden.

VOR DEM SPIEL
INSTALLATION
Legen Sie die Disc mit Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – Retribution™ in Ihr 
DVD-ROM-Laufwerk. Wenn der Startbildschirm erscheint, klicken Sie auf „Installieren“ 
und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Startbildschirm nicht erscheint, doppelklicken Sie bitte auf das Arbeitsplatz-
Symbol auf Ihrem Desktop und anschließend auf Ihr DVD-ROM-Laufwerk, das die Disc 
mit Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – Retribution™ enthält. Finden Sie dort 
die Datei Setup.exe und klicken Sie diese doppelt an. Klicken Sie dann auf „Installieren“ 
und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

CD-SCHLÜSSEL EINGEBEN
Sie werden gebeten, den einmaligen CD-Schlüssel einzugeben, der auf die Rückseite 
dieses Handbuchs gedruckt ist. Sie brauchen einen gültigen CD-Schlüssel, um den 
Installationsvorgang abzuschließen und das Spiel spielen zu können.
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Bewahren Sie Ihren CD-Schlüssel gut auf. Geben Sie ihn an niemanden weiter und 
erlauben Sie auch keiner anderen Person, ihn zu benutzen. Bewahren Sie die 
Spielpackung mit dem CD-Schlüssel an einem sicheren Ort auf. Sie werden den CD-
Schlüssel erneut benötigen, wenn Sie das Spiel einmal neu installieren möchten.

DIRECTX 9 ERFORDERLICH
Sie benötigen DirectX Version 9.0c (auf dieser Installations-Disc enthalten) oder eine 
höhere Version, um Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – Retribution™ spielen 
zu können.

PROBLEMBEHEBUNG
Bitte lesen Sie die Readme-Datei auf dieser DVD-ROM, um die aktuellsten Informationen 
über die Problembehebung sowie technische Unterstützung zu erhalten.

CODE EINLÖSEN
Um einen Code einzulösen, den Sie eventuell für exklusive Ausrüstung bekommen 
haben, müssen Sie Folgendes machen: starten Sie den Steam-Client, der mit dem Spiel 
installiert worden ist. In der Liste der installierten Programme sollte sich ein Ordner 
namens ‘Steam’ befinden. Und darin ein Programm namens „Steam“. Starten Sie dieses 
Programm und melden Sie sich mit Ihrem Steam-Konto an. Klicken Sie auf das 
Dropdown-Menü für Spiele und wählen Sie „Ein Produkt auf Steam aktivieren“ aus. 
Klicken Sie dann auf „Weiter“ und auf „Zustimmen“, um der Steam-Vereinbarung 
zuzustimmen. Geben Sie dann den Code ein, den Sie mit dem Spiel erhalten haben 
und klicken Sie auf „Weiter“, um die Einlösung zu bestätigen.

SPIELOPTIONEN
SPIELOPTIONEN
Ändern Sie Optionen wie das Erscheinungsbild des Hilfetexts, die Mausempfindlichkeit 
und Reaktionen von Einheiten.

GRAFIK
Nehmen Sie hier Einstellungen der Grafik vor, zum Beispiel Bildschirmauflösung und 
Texturdetails. Ein wichtiger Hinweis bezüglich Grafikkarten und des bestmöglichen 
Spielerlebnisses: die Entwickler von Warhammer 40.000: Dawn of War II haben eng mit 
den Technikern von AMD zusammengearbeitet, um das Spiel auf fortschrittlichen ATI 
Radeon Grafikkarten zu testen. Auf stärkeren Systemen ist daher eine bessere Leistung 
zu bemerken. Wir empfehlen Grafikkarten der ATI Radeon™ HD 5700 Series (oder 
besser), um die ATI Eyefinity Multi-Monitor-Technologie für maximale Leistung und 
visuelle Qualität zu erreichen.

AUDIO
Verändern Sie Audio-Optionen, wie zum Beispiel Lautstärken und die Konfiguration der 
Lautsprecher.
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DAS SPIEL
DAS HAUPTMENÜ
Im Hauptmenü können Sie eine neue Einzelspielerkampagne starten, eine vorhandene 
Einzelspielerkampagne fortsetzen, sich auf ein Gefecht gegen den Computer einlassen, 
ein Online-Spiel starten oder suchen, die Spieloptionen einstellen und sich die Liste 
der Mitwirkenden ansehen.

•   Klicken Sie auf „KAMPAGNE“, um eine neue Einzelspielerkampagne zu spielen 
oder fortzusetzen. Um eine Koop-Kampagne zu spielen, müssen Sie im 
Kampagnenmenü „Freund einladen“ auswählen.

•   Klicken Sie auf „DER LETZTE WIDERSTAND“, um den kooperativen 
Überlebensmodus online über Steam zu spielen.

•   Klicken Sie auf „MEHRSPIELER“, um ein LAN-Spiel über ein lokales Netzwerk oder 
online über Steam zu starten.

•   Klicken Sie auf „OPTIONEN“, um Einstellungen für das Spiel zu ändern.

•   Klicken Sie auf „VERLASSEN“, um Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – 
Retribution™ zu beenden und zu Windows zurückzukehren.

KAMPAGNE
Führen Sie Ihr ausgewähltes Volk zum Sieg, nachdem Sie die Einzelspielerkampagne 
ausgewählt haben. In der Sternenkartenübersicht des Subsektors Aurelia sind folgende 
Optionen verfügbar.

•   PLANETENANZEIGE (Standardansicht): Schauen Sie sich an, welche Einsätze 
verfügbar sind und welche Einheiten und Verbesserungen Sie freigeschaltet haben.

•   TRUPPAUSRÜSTUNGSBILDSCHIRM: Statten Sie Ihre Trupps mit Ausrüstung aus und 
führen Sie sie an.

•   TRUPPENTSENDUNGSBILDSCHIRM: Entscheiden Sie sich, ob Sie all Ihre Helden 
entsenden möchten oder ein paar Helden zurücklassen wollen und einen 
Unterstützungstrupp auswählen. Die Auswahl eines Unterstützungstrupps bietet 
besondere Boni und erhöht das Bevölkerungslimit. Dadurch können Sie in Ihrem 
Hauptquartier mehr Einheiten bauen.

KOOPERATIVE KAMPAGNE
Sie können auch jederzeit einen Freund aus Ihrer Steam-Liste in Ihre 
Einzelspielerkampagne einladen. Dies machen Sie im Kampagnenauswahlbildschirm, 
indem Sie einen Freund in Ihre Gruppe einladen oder in der Sternenkartenübersicht 
des Subsektors Aurelia.
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DER LETZTE WIDERSTAND
„Der letzte Widerstand“ ist ein kooperativer Überlebensmodus, der die Spieler eine 
individuelle Heldeneinheit steuern und ein kleines Mehrspielerteam gegen unmögliche 
Chancen kämpfen lässt.

•   HELD WECHSELN: Wählen Sie aus, welchen der verfügbaren Helden von „Der letzte 
Widerstand“ Sie spielen möchten. Jeder Held steigt unabhängig von den anderen in 
den Stufen auf.

•   AUSRÜSTUNG WECHSELN: Wechseln Sie die Ausrüstung Ihres aktuell ausgewählten 
Helden. Durch den Aufstieg zu neuen Stufen erhalten Sie weitere Ausrüstung.

•   RANGLISTE: Vergleichen Sie Ihren Rekord mit dem Ihrer Freunde und schauen Sie, 
wo Sie in der Rangliste stehen.

•   SPIELERWERTE: Schauen Sie sich detaillierte Informationen über Ihre Leistungen im 
Spiel an.

MEHRSPIELER
Klicken Sie im Hauptmenü auf Mehrspieler, um die folgenden Optionen für ein Online-
Spiel im Mehrspielermodus festzulegen:

•   SPIELER-SUCHE - Suchen Sie automatisch nach Verbündeten und Gegnern.

•   BENUTZERDEFINIERTE SPIELE:

Öffentlich – Hosten Sie ein Online-Spiel über die Mehrspieler-Lobby von Dawn of 
War II oder machen Sie bei einem mit. Hier gibt es Gefechte, automatische Spiele, 
Ranglisten, etc.

Privat – Erstellen Sie ein Gefecht gegen den Computer oder spielen Sie mit anderen 
aus Ihrer Steam-Freundesliste.

Local Area Network (LAN) – Hosten Sie ein Online-Spiel in Ihrem LAN oder machen 
Sie bei einem mit.

•   SPIELVERLAUF: Schauen Sie sich aufgezeichnete Spiele, Spielerwerte sowie die 
Ranglistenmenüs an, um den Fortschritt und die Ergebnisse Ihrer Armee zu sehen.

•   ARMEE-EDITOR: Verändern Sie Ihre Armee für den Mehrspielermodus.
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SPIELSTEUERUNG
KAMERASTEUERUNG
KAMERABEWEGUNG – Um den Bildausschnitt zu verschieben, müssen Sie den 
Mauszeiger in die gewünschte Richtung zum Rand des Bildschirms schieben. Der 
Ausschnitt wird dann automatisch verschoben. Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden 
sind, können Sie den Mauszeiger wieder vom Bildrand entfernen. Alternativ können Sie 
den Bildausschnitt auch mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder durch Drücken der 
mittleren Maustaste und Ziehen des Geländes in die gewünschte Richtung verschieben.

KAMERAFOKUS – Damit die Kamera sich auf eine Einheit fokussiert, müssen Sie mit der 
linken Maustaste das Bild der Einheit im Trupp-Tab doppelt anklicken. Die Trupp-Tabs 
finden Sie am rechten Bildrand.

ZOOMEN – Um rein- oder rauszuzoomen, müssen Sie das Mausrad nach vorne 
oder hinten drehen. Drehen Sie es nach vorne, wird reingezoomt und umgekehrt. 
Drücken Sie die Rücktaste auf der Tastatur, um die Kamera in die Standardeinstellung 
zurückzusetzen.

KAMERAWINKEL – Um den Winkel der Kamera einzustellen, müssen Sie die Alt-Taste 
auf der Tastatur gedrückt halten und die Maus umherbewegen. Drücken Sie die 
Rücktaste auf der Tastatur, um die Kamera in die Standardeinstellung zurückzusetzen.

AUSWAHL DER EINHEITEN
AUSWAHL EINER EINHEIT ODER EINES TRUPPS – Um eine Einheit auszuwählen, 
müssen Sie mit der linken Maustaste auf das Modell oder auf das Symbol über dessen 
Kopf klicken. Alternativ können Sie mit der linken Maustaste auf das Trupp-Porträt am 
rechten Bildrand klicken oder den entsprechenden Hotkey auf der Tastatur drücken.

TRUPP-PORTRÄTS – Jedem Trupp ist im oberen rechten Bereich des Bildschirms 
ein Porträt zugeordnet, das wichtige Informationen über den Status des Trupps 
beinhaltet. Sie können die Gesundheit der Truppmitglieder und den dazugehörigen 
Hotkey ablesen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Porträt, um den Trupp 
auszuwählen. Mit einem Doppelklick (linke Maustaste) auf das Porträt wird die Kamera 
auf die Einheit zentriert.

EINHEITEN-INFOLEISTE – Wenn Sie eine Einheit ausgewählt haben, erscheinen 
Informationen und Fähigkeiten in einer Leiste rechts unten auf dem Bildschirm. 
Benutzen Sie die Symbole am oberen Rand der Leiste, um die verschiedenen 
Spezialfähigkeiten der Einheit auszulösen.

AUSWAHL MEHRERER EINHEITEN – Um mehrere Einheiten auf einmal auszuwählen, 
müssen Sie die linke Maustaste drücken und gedrückt halten, während Sie den 
Mauszeiger über die Trupps ziehen. Lassen Sie die linke Maustaste los, sobald sich die 
gewünschten Einheiten in dem Kästchen befinden.
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Hotkeys – Sie können eine Einheit schnell auswählen, indem Sie die zugeordnete 
Taste auf der Tastatur drücken. Der Oberkommandierende ist zum Beispiel die Nr. 1. 
Um ihn per Hotkey auszuwählen, müssen Sie die Ziffer 1 auf der Tastatur drücken. 
Der Hotkey eines jeden Trupps ist neben dem Trupp-Tab am rechten Bildrand 
abzulesen. Um einen neuen Hotkey zuzuweisen, müssen Sie den Trupp auswählen, 
die Strg-Taste gedrückt halten und die Zifferntaste drücken, der Sie ihn zuweisen wollen.
EINSATZ IHRER EINHEITEN
BEWEGEN EINER EINHEIT – Um eine Einheit zu bewegen, müssen Sie sie zunächst 
auswählen. Positionieren Sie dann den Mauszeiger an der Stelle, wo sie hin soll, und 
klicken Sie die Stelle mit der rechten Maustaste an.
ANGREIFEN MIT EINER EINHEIT – Damit eine Einheit einen Feind angreift, müssen Sie 
die Einheit zunächst auswählen und dann den Mauszeiger über dem Feind 
positionieren. Der Mauszeiger verwandelt sich dann in ein Zielkreuz. Klicken Sie den 
Feind dann mit der rechten Maustaste an.
ANGRIFF MARSCH – Einheiten, die einen Angriff-Marsch-Befehl erhalten haben, 
greifen alle Feinde an, die ihnen unterwegs begegnen. Sie nutzen außerdem die 
Deckung besser aus. Um einen Angriff-Marsch-Befehl zu geben, müssen Sie zunächst 
eine Einheit auswählen. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf das Angriff-
Marsch-Symbol und anschließend auf das Ziel.
UNTERDRÜCKUNG/SPERRFEUER – Mit bestimmten Waffen können Sie feindliche 
Einheiten unterdrücken. Die Anzeige über dem Zieltrupp blinkt dann rot und der 
Trupp bewegt sich und schießt viel langsamer.
WAFFEN MIT EINRICHTUNGSZEIT – Schwere Waffen wie der schwere Bolter benötigen 
eine Einrichtungszeit. Bis diese Zeit verstrichen ist, kann die Waffe nicht eingesetzt 
werden. Die Waffen werden automatisch eingerichtet, wenn der Trupp sich nicht 
bewegt. Den Fortschritt der Einrichtung können Sie in der Truppanzeige verfolgen.
AUSRICHTUNG – Waffen mit Einrichtungszeit können nicht beliebig in alle 
Richtungen schießen. Sie müssen in eine Richtung ausgerichtet werden. Hierzu 
müssen Sie die Einheit zunächst auswählen. Drücken und halten Sie dann die rechte 
Maustaste an der Stelle, zu der die Einheit gehen soll. Ziehen Sie den Mauszeiger 
anschließend in die gewünschte Schussrichtung. Lassen Sie zum Schluss die rechte 
Maustaste wieder los, damit sich die Einheit dorthin bewegt und ausrichtet.
DECKUNG NUTZEN – Deckung hilft, Ihre Einheiten vor feindlichem Beschuss zu 
beschützen. Bei einer ausgewählten Einheit stellen grüne Punkte einen Bereich mit 
schwerer Deckung dar. Gelbe Punkte stehen für leichte Deckung, während weiße 
Punkte bedeuten, dass diese Stelle nicht geschützt ist. Um in Deckung zu gelangen, 
müssen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Position bewegen und Ihrer Einheit 
einen Marschbefehl dorthin geben. Die meisten Objekte in der Landschaft bieten 
Deckung. Leichte Deckung hilft aber nur aus bestimmten Richtungen, daher kann 
diese über die Flanke umgangen werden. In einer Schießerei kann diese Deckung 
den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.
RÄUMEN VON GEBÄUDEN – Feinde in Gebäuden sind viel schwieriger zu töten. Sie 
haben den Vorteil, in Deckung und an erhöhten Positionen zu sein. Versuchen Sie es 
mit einer Fragmentgranate oder anderen Sprengwaffen, um sie loszuwerden. 
Flammen- und Giftwaffen sind hier ebenfalls gut geeignet.
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GEBÄUDE NUTZEN – Sie können in Gebäude gehen, um Ihren Einheiten besseren 
Schutz zu gewähren. Wählen Sie hierzu eine Einheit aus und platzieren Sie den 
Mauszeiger über dem Gebäude, das betreten werden soll. Der Mauszeiger verändert 
sich, wenn dies möglich ist. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste. 
Ihre Einheiten begeben sich dann automatisch zu diesem Gebäude, betreten es und 
nehmen Schusspositionen an den Fenstern ein.

GEBÄUDE VERLASSEN – Um ein Gebäude zu verlassen, müssen Sie es auswählen 
und dann mit der linken Maustaste das Symbol „Alle raus“ anklicken. Individuelle 
Einheiten können den Räumungsbefehl bekommen, indem man mit der rechten 
Maustaste auf ihr Porträt in der Gebäudeanzeige rechts unten auf dem Bildschirm klickt.

RÜCKZUG – Damit Ihre Einheiten sich in Sicherheit zurückziehen, müssen Sie das 
Rückzug-Symbol mit der linken Maustaste anklicken oder den Hotkey „X“ drücken. 
Die ausgewählte Einheit begibt sich dann zum nächstgelegenen Relais, das Sie 
kontrollieren.

BOSSE – Sie werden Elitefeinden mit besonderen Kräften und höheren Werten begegnen. 
Diese „Bosse“ haben eine spezielle Gesundheitsanzeige am oberen Bildrand.

KAMPAGNENMODUS
Übernehmen Sie das Kommando über eine der sechs Parteien im Sektor und 
erleben sie deren jeweilige Perspektive auf die Tage, die zum Exterminatus durch das 
Imperium führen.

Während der ganzen Kampagne müssen Sie auf Ihrer Sternenkarte Einsätze auswählen, 
und mit jedem Einsatz bekommen Sie Erfahrungspunkte, mit denen Sie neue 
Stufen erreichen können. Das wiederum verbessert die Fähigkeiten der Trupps und 
schaltet neue Fähigkeiten frei. Zusätzlich bekommen Sie mehrere Möglichkeiten für 
Einsatzbelohnungen, wenn Sie Gegner besiegt und Einsätze abgeschlossen haben. Dies 
sind neue Ausrüstungsgegenstände oder es werden neue Einheiten freigeschaltet, die 
Sie befehligen können, oder auch mächtige Verbesserungen für vorhandene Einheiten.

START EINER NEUEN EINZELSPIELERKAMPAGNE
Klicken Sie im Hauptmenü „Kampagne“ und anschließend „Neue Kampagne starten“ 
an. Wenn Sie vor Dawn of War II noch nie ein Echtzeit-Strategiespiel gespielt haben, 
sollten Sie zunächst den Prolog-Einsatz spielen, in dem Sie die Grundlagen des Spiels 
kennenlernen. Ansonsten können Sie den Prolog und das Tutorial darin überspringen.

Nachdem Sie den Tutorial-Einsatz gespielt oder übersprungen haben, müssen 
Sie sich für ein Volk entscheiden, dessen Kampagne Sie spielen möchten. 
Geben Sie anschließend einen Namen für diese Kampagne ein, legen Sie den 
Schwierigkeitsgrad fest und klicken Sie auf „Übernehmen“. Damit starten Sie dann Ihre 
Einzelspielerkampagne.
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EINE KOOPERATIVE KAMPAGNE SPIELEN
Es gibt zwei Möglichkeiten, jemanden zu einer vorhandenen oder einer neuen Einzel-
spielerkampagne einzuladen. Im Kampagnenauswahlbildschirm können Sie „Freund 
einladen“ anklicken und dann einen Freund aus der Freundesliste von Steam auswählen.
Außerdem können Sie einen Freund zu einer Kampagne einladen, die Sie derzeit spielen. 
Wählen Sie in der Sternenkartenübersicht des Subsektors Aurelis das Koop-Symbol in der 
rechten oberen Bildschirmecke aus.
Bei einer kooperativen Kampagne wird die Steuerung Ihrer Helden zusammen mit 
produzierten Einheiten aufgeteilt. Der Koopspieler kann Ihre Trupps außerdem dauerhaft 
in der Stufe aufsteigen lassen und Ausrüstung und Fähigkeiten auswählen. Sie sollten 
also schon damit einverstanden sein, bevor Sie jemanden zu Ihrer Kampagne einladen.

FÄHIGKEITEN DER EINHEITEN
FÄHIGKEITEN AUF ENERGIEBASIS – Manche Fähigkeiten erfordern Konzentration des 
Trupps und verbrauchen Energie. Diese regeneriert sich automatisch, wenn keine 
Fähigkeiten genutzt werden.
GLOBALE FÄHIGKEITEN – Jedes Volk besitzt eine globale Ressource, die in der Schlacht 
durch Kämpfen, Eroberungspunkte, Töten und Sterben aufgefüllt wird. Diese Ressource 
kann genutzt werden, um starke globale Fähigeiten zu aktivieren. Diese wiederum 
können jederzeit in jedem Bereich genutzt werden, die im Kriegsnebel enthüllt sind.
FÄHIGKEITEN MIT BEGRENZTER REICHWEITE – Viele Fähigkeiten haben eine Reichweite 
über die hinaus sie nicht funktionieren. Um diese Reichweite sehen zu können, müssen 
Sie das Symbol der Fähigkeit anklicken. Die Reichweite erscheint dann als gepunktete 
Linie im Gelände.

GEGENSTÄNDE ZUM EINSAMMELN
TRUPPS VERSTÄRKEN – Sie können einen Trupp verstärken, der Verluste erlitten hat, um 
ihn wieder auf volle Stärke zu bringen. Bewegen Sie den Trupp zu einem Verstärkungspunkt, 
den Sie gesichert haben und wählen Sie dann das Verstärkungs-Symbol neben dem Profil 
der Einheit aus. Wenn Sie das Verstärkungs-Symbol eines Trupps mit der rechten Maustaste 
anklicken, kauft der Trupp immer dann automatisch Verstärkung, wenn er sich bei einem 
Verstärkungspunkt befindet und nicht vollzählig ist. Das Verstärken Ihrer Einheiten kostet 
eine bestimmte Menge Anforderungspunkte und Energie pro ersetztes Truppmitglied.
WIEDERBELEBEN VON GEFALLENEN TRUPPANFÜHRERN – Um einen gefallenen 
Truppanführer wiederzubeleben, müssen Sie eine Ihrer Einheiten, die sich noch bei 
Bewusstsein befindet, auswählen und dann mit der rechten Maustaste auf den Helden 
klicken, den Sie wiederbeleben möchten. Außerdem können Sie gefallenen Helden 
wiederbeleben, indem Sie Anforderungspunkte ausgeben, wenn Sie eine vorgelagerte 
Basis oder ein Hauptquartier kontrollieren, indem Sie die große Zahl neben dem 
entsprechenden Trupp-Tab anklicken.
SICHERN VON POSITIONEN – Um eine Festung oder ein Gebäude zu sichern, müssen Sie 
einen Trupp auswählen und dann mit der rechten Maustaste auf die Position klicken. 
Der Trupp muss stationär bleiben, bis die Position gesichert ist.
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RESSOURCENKISTEN – Überall während eines Einsatzes finden sich Ressourcenkisten, 
die mit einer gelben Aura leuchten. In diesen Kisten finden sich Anforderungspunkte 
oder Energieressourcen, die Sie nutzen können, um Ihre Trupps und Helden zu 
verbessern, um vorhandene Trupps zu verstärken, oder um weitere Trupps während 
des Einsatzes zu produzieren und ins Feld zu schicken.
AUSRÜSTUNG ZUM EINSAMMELN – Durch Ausrüstung können Ihre Einheiten noch 
stärker werden. Feinde lassen manchmal Ausrüstung fallen, wenn sie sterben. Um 
einen Ausrüstungsgegenstand aufzunehmen, müssen Sie ihn mit der rechten 
Maustaste anklicken. Außerdem gibt es Ausrüstungen als Belohnung beim Beenden 
von bestimmten Einsätzen. Die neue Ausrüstung können Sie immer erst nutzen, wenn 
Sie den aktuellen Einsatz zu Ende gebracht haben.
AUSRÜSTUNGSSPENDEN – Wenn Sie Ausrüstung im Inventar haben, die Sie nicht 
brauchen, können Sie sie spenden. In den meisten Fällen erhält Ihr Trupp dafür eine 
einmalige Belohnung in Form von Erfahrungspunkten. Manche Spezialgegenstände 
(im Inventar Verbrauchsgegenstände genannt) können nur gespendet werden 
und haben keine andere Funktion. Die Belohnung erhält dann der Trupp, der 
gerade im Truppbildschirm zu sehen ist. Bei der Belohnung kann es sich dann um 
Erfahrungspunkte in großen Mengen, dauerhafte Erhöhungen bestimmter Attribute 
oder um einmalige Ausrüstungsgegenstände handeln.

MODUS „DER LETZTE WIDERSTAND“
Der letzte Widerstand ist ein kooperativer Überlebensmodus, der die Spieler eine 
individuelle Heldeneinheit steuern und ein kleines Mehrspielerteam gegen unmögliche 
Chancen kämpfen lässt. Die Spieler können sich entscheiden, ein Space Marines 
Captain, eine Eldar Runenprophetin, ein Ork Mek, ein Schwarmtyrant der Tyraniden, ein 
Chaoshexer oder ein Kommandant der Imperialen Armee zu sein. Sie verbünden sich 
mit zwei anderen Truppkameraden, um den Versuch zu starten, so lange wie möglich 
eine Welle erbarmungsloser Angreifer nach der anderen zu überstehen.
HELDENAUSRÜSTUNG – Jeder Held in „Der letzte Widerstand“ muss sein Inventar 
auffüllen, bevor er ein Spiel startet. Die Rolle des Helden hängt sehr davon ab, 
welche Ausrüstung er benutzt. Durch die Ausrüstung stehen ihm alle Fähigkeiten zur 
Verfügung, die er nutzen kann. Außerdem sorgt sie für Extras und Verbesserungen der 
Werte. Neue Ausrüstung und damit auch neue Fähigkeiten und Vielseitigkeit bekommt 
der Held, wenn er eine Stufe aufsteigt.
AUFSTEIGEN – Wenn eine Runde „Der letzte Widerstand“ zu Ende ist, bekommen alle 
Helden, die mitgespielt haben, Erfahrungspunkte. Mit diesen können sie ggf. eine Stufe 
aufsteigen. Unter Teammitgliedern werden die Erfahrungspunkte immer gleichmäßig 
verteilt, abhängig von der Gesamtpunktzahl des Teams. Der Aufstieg verändert die 
Grundwerte des Helden nicht, aber ein neuer Ausrüstungsgegenstand wird seinem 
Inventar hinzugefügt. Ein Held kann also auch bei geringer Stufe ebenso mächtig sein 
wie jene Helden, die bereits hohe Stufen erreicht haben. Die höheren Stufen geben 
ihm jedoch mehr Möglichkeiten, das Spiel zu spielen.
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PUNTKE – Neben dem Überleben ist es bei „Der letzte Widerstand“ Ziel des Spiels, so 
viele Punkte wie möglich zu holen. 20 Wellen von Feinden strömen in die Arena zu 
Ihren Helden. Und durch das Töten dieser Feinde wird Ihre Teampunktzahl erhöht. Sie 
ist in der linken oberen Ecke des Bildschirms zu sehen. Die Punkte eines Kills können 
sich durch den Teammultiplikator noch erhöhen. Der Multiplikator selbst wird durch 
das Erobern der zwei Punkte in der Arena, durch das schnelle Töten einer ganzen 
feindlichen Welle und durch das Überleben erhöht. Bei guter Teamarbeit können Sie 
den Multiplikator auf Werte über 100 erhöhen, was wiederum in hohen Punktzahlen 
für jeden erschlagenen Feind resultiert!

WIEDERBELEBEN VON TEAMKAMERADEN – Es lässt sich kaum vermeiden, dass 
jemand aus Ihrem Team von den feindlichen Schwärmen in „Der letzte Widerstand“ 
getötet wird. Aber solange mindestens einer aus dem Team noch lebt, können die 
anderen wiederbelebt werden, um den Kampf fortzusetzen. Zum Wiederbeleben eines 
Teamkameraden muss ein überlebender Spieler mit der rechten Maustaste auf das 
Charaktermodell des gefallenen Spielers klicken. Der überlebende Held geht dann zum 
gefallenen Helden und macht diesen nach einigen Sekunden wieder lebendig. Der 
Wiederbelebte besitzt dann nur einen Teil seiner Gesundheit. Sollte der Retter jedoch 
zurückgestoßen, getötet oder mit einem anderen Befehl beauftragt werden, ist der 
Wiederbelebungsversuch unterbrochen.

SPACE MARINES CAPTAIN
Der vielseitige Space Marines Captain ist ein Meister des Schlachtfeldes. Er kann den 
Feind sowohl im Nahkampf als auch mit Fernwaffen vernichten. Er hat die größte 
Kapazität für Gesundheit und gesundheitsregenerierende Boni. Er kann auch sein 
Gewicht einsetzen, indem er nach vorne stürmt oder in die Menge springt und dabei 
den Feind umstößt. Die Ausrüstung des Captains gibt ihm die Möglichkeit, seine 
Verbündeten zu unterstützen. Hierzu nutzt er die einzige verfügbare Fähigkeit zur 
Direktheilung sowie seine Fernwiederbelebung. Der Space Marines Captain ist ein 
Moloch, der lähmen, spotten und Feinde umstoßen kann, während er sie mit einer 
Waffe seiner Wahl zerfetzt.

ELDAR RUNENPROPHETIN
Die nahkampforientierte Runenprophetin kann enormen Schaden verursachen, 
muss dem Feind jedoch nahe sein, um ihre Wildheit zu entfesseln. Ergänzend zu 
ihren Nahkampfleistungen kann die Runenprophetin die Feinde aus der Ferne mit 
purer Psikraft treffen, um sie zu zerfetzen oder dafür zu sorgen, dass sie aufeinander 
losgehen und erbarmungslos ihre Kameraden erschlagen. Vom erfolgreichen Einsatz 
ihrer Psikräfte kann sie außerdem nahtlos umschwenken und ihre Verbündeten 
unterstützen, indem sie Freunden in Not Hilfen der Unverwundbarkeit gewährt. Sie 
werden dann von den Blicken des Feindes verborgen oder sogar wegteleportiert.
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ORK MEK
Der Mek ist ein Meister der Nützlichkeit und besitzt für jede Gelegenheit eine andere 
Waffe. Der Brenna fackelt große feindliche Gruppen ab, während die Fette Wumme 
große Einzelziele bearbeitet. Mehr Kontrolle ist gewünscht? Seine Bazzukka hält kleine 
Feindgruppen auf dem Boden, währen der Killablasta große Gruppen mit Sperrfeuer 
belegt. Der Mek hat ein merkwürdiges aber effektives Arsenal an Technologie, um 
seine Verbündeten zu unterstützen. Seine Fallen verlangsamen und entkräften Feinde. 
Sein Mega-Poltera lässt die Erde beben und lähmt alle Feinde in Sichtweite. Sein 
Abprallschild verwandelt ihn oder einen Verbündeten in einen lebenen Bowling-Ball, 
stößt Feinde im Umfeld um und schützt vor Nahkampfangriffen.

SCHWARMTYRANT DER TYRANIDEN
Diese gigantische Kreatur findet sich oft im Herzen der Tyranidenstreitkräfte. Sie führt 
und verstärkt die niederen Tyraniden mit Psikraft, während sie mit ihren eigenen 
Klauen und Biowaffen den Feind vernichtet. In „Der letzte Widerstand“ besitzt der 
Schwarmtyrant die Fähigkeit, mehrere Tyranidenvasallen zur Hilfe zu rufen. Durch 
seine Größe ist der Tyrant nicht so beweglich wie die meisten anderen Einheiten, 
andererseits ist er dadurch vollständig immun gegen Unterdrückung und Rückstoß.

CHAOSHEXER
Der Hexer manipuliert mit seinen schrecklichen Warpkräften auf gerissene und böse 
Art und Weise die Streitkräfte des Chaos. In „Der letzte Widerstand“ kann er durch 
eine Vielzahl an Zaubersprüchen Zerstörung und Chaos anrichten. Seine schlimmste 
Fähigkeit ist jedoch das Erzeugen chaotischer Doppelgänger der meisten feindlichen 
Trupps, die dann auf sein Kommando hören.

GENERALFELDMARSCHALL DER IMPERIALEN ARMEE
Der Generalfeldmarschall trägt die absolute Befehlsgewalt über die umfangreichen 
militärischen Streitkräfte der Imperialen Armee. Und in „Der letzte Widerstand“ ist er 
in der Lage, deren gebündelte Macht zu nutzen. Zusätzlich zu seinen vielfältigen 
Fernkampfwaffen, die er mit äußerster Präzision bedient, kann der Generalfeldmarschall 
einen handverlesenen Trupp Leibwächter und Offiziere an seiner Seite kämpfen 
lassen. Außerdem kann er eine Vielzahl an Geschützstellungen einsetzen, um 
Feuerunterstützung zu bieten oder vernichtenden Artilleriebeschuss anzufordern.

MEHRSPIELERMODUS
Spiele im Mehrspielermodus können gestartet werden, indem man entweder „Spieler-
Suche“ anklickt (es wird automatisch nach anderen Spielern gesucht, die online 
spielen möchten), ein benutzerdefiniertes Spiel auswählt und ein öffentliches, privates 
oder LAN-Spiel hostet oder bei einem solchen mitmacht.

VERFÜGBARE SPIELMODI
Teamkampf – Zwei Teams aus bis zu je drei Spielern und/oder CPU-Spielern treten 
gegeneinander an.
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Kopf-an-Kopf – Kämpfen Sie gegen einen anderen menschlichen Spieler oder gegen 
einen CPU-Spieler.

Zwei gegen Zwei – Schließen Sie sich mit einem Freund zusammen und kämpfen Sie 
gegen ein Team aus zwei CPU- und/oder menschlichen Spielern.

Vernichtung – Es gibt keine Siegespunkte zu erobern, keine Zähler zu verringern. Die 
einzige Möglichkeit zu siegen ist, alle feindlichen Basen zu zerstören.

Frei für alle – Hier spielt jeder Spieler gegen jeden. Jeder besitzt einen eigenen Sieges-
zähler, der mit 0 beginnt. Je mehr Siegespunkte Sie auf der Karte unter Kontrolle haben, 
desto schneller erhöht sich Ihr Zähler. Der erste Spieler, der die Zielpunktzahl erreicht 
hat oder der letzte übrige Spieler ist (alle gegnerischen Basen sind zerstört), gewinnt.

Frei für Alle (Team) – Die Spieler werden in drei Zweierteams eingeteilt. Für diese 
Teams gelten die gleichen Regeln wie bei Frei für alle.

SPIELE IM MEHRSPIELERMODUS GEWINNEN
Siegespunkte – Sie können das Spiel gewinnen, indem Sie Siegespunkte erobern. Das 
Team, das die meisten Siegespunkte kontrolliert, senkt damit den Zähler des gegnerischen 
Teams. Sie gewinnen das Spiel, wenn der gegnerische Zähler den Wert null erreicht 
hat. Alternativ können Sie auch alle feindlichen Basen eliminieren, um zu gewinnen.

RESSOURCEN
Sie brauchen Anforderungspunkte und Energie, um Einheiten und Verbesserungen für 
Ihre Armee zu kaufen. Erobern Sie Punkte auf der Karte, um das Einkommen dieser 
Ressourcen zu erhöhen.

Anforderungspunkte – Anforderungspunkte sind die Hauptressource für den Einkauf 
von Einheiten. Erobern Sie daher Anforderungspunkte.

Energie – Energie wird für fortgeschrittene Einheiten und Verbesserungen benötigt. 
Erobern Sie Energiepunkte, um Ihr Energieeinkommen zu erhöhen. Sie können die 
Energiepunkte auch verbessern und bis zu 3 Generatoren bauen, um noch mehr 
Ressourcen für sich und Ihr Team einzunehmen.

Geteilte Ressourcen – Ihr ganzes Team profitiert davon, wenn Sie Punkte erobern und 
Energiepunkte verbessern. Wenn Sie nicht genug Anforderungspunkte haben, um Ihre 
Energiepunkte zu verbessern, können Sie Ihre Teamkameraden darum bitten. Die 
profitieren genauso von einem vollständig verbesserten Energiepunkt.

Verbesserungen stehlen – Der Feind kann einen Energiepunkt erobern und Ihre 
Verbesserungen stehlen, wenn Sie diese nicht verteidigen. Beschützen Sie diese also gut!
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ASPEKTE DES MEHRSPIELERMODUS
Allgemeine/globale Fähigkeiten – Jedes Volk hat eine allgemeine Ressource, die 
durch Kämpfen in Schlachten, durch Erobern von Punkten, durch Töten und durch 
Sterben verdient werden kann. Diese Ressource kann genutzt werden, um die 
mächtigen allgemeinen Fähigkeiten zu aktivieren, die jederzeit in einem beliebigen 
Bereich eingesetzt werden können, der vom Kriegsnebel befreit wurde.

Hauptquartier – Die Verbesserung Ihres Hauptquartiers gewährt Ihnen Zugriff auf 
neue Einheitentypen und kann Ihre vorhandenen Einheiten noch stärker machen. Ihr 
Hauptquartier kann zweimal verbessert werden.

Sammelpunkt – Klicken Sie auf das Sammelpunkt-Symbol, um einen Sammelpunkt 
festzulegen. Sie können entweder eine Position oder eine Einheit als Sammelpunkt 
festlegen. Alle neu gebauten Einheiten begeben sich dann dorthin.

Erfahrung sammeln – Sie sammeln Erfahrung, indem Sie Feinde töten und Ihre 
Teamkameraden unterstützen. Durch das Sammeln steigen Ihre Armee und Ihre 
Kommandanten in den Stufen auf und werden noch stärker.

Ausgeschaltet – Wenn ein Kommandant fällt, kann er von seinen Teamkameraden 
wiederbelebt werden. Wenn Sie einen verbündeten Kommandanten wiederbeleben, 
sammeln Sie dadurch Erfahrung.

Ihren eigenen Kommandanten wiederbeleben – Manchmal sind Ihre Teamkollegen 
nicht in der Lage, Ihren Kommandanten wiederzubeleben. Klicken Sie das 
Wiederbeleben-Symbol an, das dann eingeblendet wird, damit er wieder an Ihrer Basis 
erscheint. Die Wiederbelebung kostet zwar Anforderungspunkte, aber der Preis sinkt 
mit der Zeit.

Ausrüstung und Verbesserungen – Kommandanten stehen mehrere Verbesserungen 
zur Verfügung, außerdem können Sie eine Waffe, eine Rüstung und ein Zubehörteil 
ausrüsten. Verbesserungen können ihn stärker machen, Fähigkeiten gewähren oder 
ihn effektiver gegen bestimmte Feindtypen machen. Wählen Sie Ihren Kommandanten 
aus, um sich seine verfügbaren Verbesserungen anzusehen.

Verbesserungen von Trupps und Fahrzeugen – Für Trupps und Fahrzeuge stehen 
auch Verbesserungen zur Verfügung. Einige davon bieten neue Waffen, während 
andere Ihren Trupps neue Einheiten hinzufügen. Wählen Sie Ihre Einheiten aus, um die 
verfügbaren Verbesserungen zu sehen.

Zusammenarbeiten – Teams, die zusammenarbeiten, sind viel stärker als jene, die 
es nicht tun. Sprechen Sie mit Ihren Teamkameraden, damit sie wissen, was Sie 
tun! Greifen Sie koordiniert ein feindliches Team an, beschützen Sie ihre eigenen 
Einrichtungen und ziehen Sie Vorteile aus den Stärken Ihres Kommandanten.
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SPACE MARINES
HELDEN

APOTHECARIUS
Der Apothecarius hat sich auf das Heilen spezialisiert und ist mit 
seinen Fähigkeiten hervorragend geeignet, von direkt hinter der Front 
Unterstützung zu bieten. Er gewährt Verbündeten im Umfeld einen 
Regenerationsbonus.

OBERKOMMANDIERENDER
Der Oberkommandierende ist ein Nahkampfspezialist, der verbündete 
Truppen in seinem Umfeld inspiriert und somit ihre Effektivität steigert.

TECHMARINE
Der Techmarine ist ein Verteidigungsspezialist. Er konstruiert Geschütze, 
um Territorien zu verteidigen, oder Teleporter, um Verbündete zu 
verstärken.

EINHEITEN
STURMTRUPP
Ausgestattet mit Sprungmodulen, die sehr effektiv sind, um sich dem 
Feind zu nähern. Weitere Verbesserungen umfassen die Blendgranate und 
die Melterbombe.

DEVASTORTRUPP MIT SCHWEREM BOLTER
Ist mit einer Waffe ausgestattet, die große Infanteriegruppen unterdrücken 
kann. Besitzt ein begrenztes Schussfeld und benötigt eine Einrichtungszeit.

DEVASTORTRUPP MIT PLASMAKANONE
Effektiv, um feindliche Trupps und Fahrzeuge aus verschanzten Positionen 
zu vertreiben. Besitzt ein begrenztes Schussfeld und benötigt eine 
Einrichtungszeit.

SCRIPTOR
Eine Psionikereinheit der Space Marines, die großen Schaden anrichten 
und Unterstützung bieten kann. Inspiriert umgebende Space Marines, 
wenn sie sich im Nahkampf befindet.

SCOUTTRUPP
Kann mit Kampfschrotflinten oder Scharfschützengewehren verbessert 
werden. Beide gewähren die Fähigkeit „Infiltrieren“. Es kann auch ein 
Scout Sergeant hinzugefügt werden, der Fragmentgranaten hat.
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TAKTISCHER SPACE MARINES TRUPP
Taktisch anpassbare Infanterie, die mit verschiedenen 
Waffenverbesserungen ausgestattet werden kann.

TERMINATORTRUPP
Tödliche Veteranen von Tausenden Kampagnen. Terminatoren sind sehr 
starke Einheiten der schweren Infanterie. Sehr belastbar, immun gegen 
Sperrfeuer und mit der Fähigkeit, zu teleportieren.

TERMINATOR STURMTRUPP
Tödliche Veteranen von Tausenden Kampagnen. Sturmterminatoren sind 
sehr starke Nahkampfeinheiten der schweren Infanterie. Sehr belastbar, 
immun gegen Sperrfeuer und mit der Fähigkeit, zu teleportieren.

FAHRZEUGE
CYBOT
Der Anblick eines Cybot, der feindliche Einheiten tötet, inspiriert die 
Truppen im Umfeld und erhöht vorübergehend ihre Werte. Gewährt die 
Fähigkeit „Faust des Imperators“ und kann eine Sturmkanone hinzufügen 
oder die Verbesserung „Dunkles Zeitalter der Technologie“ erhalten.

LAND RAIDER REDEEMER
Schwerer Transportpanzer, ausgerüstet mit Personenabwehr-
Flammensturmkanonen, einer Multimelterkanone und einer 
synchronisierten Sturmkanone. Kann eine Salve Fragmentgranaten werfen. 
Ermöglicht es Trupps im Umfeld außerdem, sich zu verstärken.

PREDATOR
Schwerer Kampfpanzer. Seine Fernwaffen sind gut für den Einsatz gegen 
Infanterie und Fahrzeuge.

RAZORBACK
Transportiert Infanterieeinheiten über das Schlachtfeld und ermöglicht das 
Verstärken von Trupps im Umfeld.

EHRWÜRDIGER CYBOT
Ein noch stärkerer Cybot, der im Nahkampf sehr effektiv ist. Der Anblick 
eines Cybot, der feindliche Einheiten tötet, inspiriert die Truppen im 
Umfeld und erhöht vorübergehend ihre Werte.
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ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN
HINWEIS: Die Auswahl der allgemeinen Fähigkeiten hängt davon ab, welchen Helden Sie verwenden. Jeder 
Held besitzt andere Fähigkeiten.

ENGEL DES TODES – Ihre Infanterie wird vorübergehend unverwundbar.

OMNISSIAH-SEGEN – Repariert für eine kurze Weile alle verbündeten Fahrzeuge.

TERMINATOR-SCHOCKTRUPP – Teleportieren Sie einen Terminatortrupp zur Zielposition.

LANDUNGSKAPSEL – Fordern Sie eine Landungskapsel an, um Trupps im Umfeld zu 
verstärken.

FÜR DEN IMPERATOR! – Der Zieltrupp erhält vorübergehend weniger Schaden und 
wird immun gegen Unterdrückung, bewegt sich aber langsamer.

LARRAMANS SEGEN – Alle verbündeten Kommandanten, die derzeit bewusstlos auf 
dem Schlachtfeld sind, werden wiederbelebt.

ORBITALSCHLAG – Ein massiver Orbitalschlag, der selbst die schwersten Einheiten 
zerstören kann.

LANDUNGSKAPSEL MIT EHRWÜRDIGEM CYBOT – Fordern Sie eine Landungskapsel 
mit einem ehrwürdigen Cybot an.

ORKS
HELDEN

KOMMANDO
Der Kommando ist ein Tarnungsexperte und lockt seine Beute in 
einen Hinterhalt.

MEK
Meks sind für die Wartung der Maschinen verantwortlich, die die Orks 
benutzen. Außerdem können sie Orktruppen mit ihrer Technologie 
verbessern.

WAAAGHBOSS
Er ist der größte und mächtigste Ork und ein ausgezeichneter 
Nahkämpfer.
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EINHEITEN
KOMMANDOTRUPP
Empfindliche Fernkampfeinheit. Kommandokit schaltet Fähigkeit 
„Infiltration“ frei. Kann infiltrierte Einheiten erkennen. Weitere Fähigkeiten 
sind „Liebä da Dakka“, „Nebelgranate“ und „Brennabombe“. Kann einen 
Bossanführer hinzufügen.

PLÜNDERAZ
Mit Dakka Killablasta ausgestattet, eine Sperrfeuerwaffe mit begrenztem 
Schussbereich. Kann mit dem Strahlen-Killablasta für den Einsatz gegen 
Fahrzeuge verbessert werden.

BOSSTRUPP
Große Orks, die sehr hohen Schaden beim Einsatz gegen Infanterie 
erzielen. Sie können „Großer Hammer“, Bossanführer und das Bosskit 
freischalten, welches die Fähigkeit „Wahnsinn“ gewährt.

BALLABOYZ
Kann mit der Fetten Wumme verbessert werden, die die Fähigkeit „Ziel’n? 
Wat is’ dat?“ gewährt. Kann auch mit einem Bossanführer verbessert 
werden.

MOSCHABOYZ
Harte Nahkampftrupps, die mit Spalta und Knarre ausgestattet sind. 
Können mit Brennas und einem Bossanführer verbessert werden, um 
die Fähigkeit „Verwegenheit“ freizuschalten.

STIKKBOMBAZ
Leicht gepanzerte Nahkampfeinheit. Ist mit Stikkbombz ausgerüstet. 
Kann mit Bombakit verbessert werden, welches die Lähmungsbombe 
beinhaltet.

STORMBOYZ
Sprungtrupps, die Feinde zerstampfen. Gut, um Fernkampfeinheiten zum 
Nahkampf zu zwingen. Können Verbesserte Sprungpacks bekommen, die 
die Fähigkeit „Bombaboyz“ gewähren. Kann einen Bossanführer hinzufügen.

PANZAKNAKKAZ
Schwer bewaffnete Fahrzeugabwehrinfanterie. Kann die Fähigkeit 
„Raket’nhag’l“ nutzen, um Raketen auf die Feinde niedergehen zu lassen.

WEIRDBOY
Der Weirdboy ist eine Unterstützungseinheit mit großer Kampfreichweite. 
Er lädt seine Energie auf, indem er sich zu den Boyz stellt und sie 
schreien lässt.
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FAHRZEUGE
KAMPFPANZA
Schwerer Sturmtransporter mit Fahrzeugabwehrwaffen. Personenabwehr-
Wummen werden aktiviert, sobald zwei Trupps den Kampfpanza besetzen.

GARGBOT
Langsames Nahkampffahrzeug. Wirkungsvoll gegen Infanterie und 
Fahrzeuge. Besitzt die Fähigkeit „Verwüsten“, der Gargbot kann dadurch 
schneller fahren, nimmt aber Schaden. Kann mit verstärkter Panzerung 
verbessert werden.

GEPLÜNDERTER PANZER
Langsames Fernkampffahrzeug. Gut gegen Infanterie, Fahrzeuge und 
Gebäude. Kann mit verstärkter Panzerung verbessert werden.

PIKK-UP
Schnelles und empfindliches Personenabwehrfahrzeug. Ermöglicht 
es, Einheiten im Umfeld zu transportieren und zu verstärken. Erkennt 
infiltrierte Einheiten.

ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN
HINWEIS: Die Auswahl der allgemeinen Fähigkeiten hängt davon ab, welchen Helden Sie verwenden. Jeder 
Held hat andere Fähigkeiten.

HARTE JUNGZ – Zieltrupp erhält vorübergehend weniger Schaden.

RUFT DA JUNGZ! – Verstärkt die Trupps um den Kommandanten und erhöht 
vorübergehend Geschwindigkeit und verursachten Schaden derselben.

VERSTECKEN – Lässt Zieltrupp für eine Weile infiltrieren.

KOMMANDOS SIND DIE LEISESTEN – Lassen Sie einen Kommandotrupp an der 
Zielposition enstehen.

KULT DER GESCHWINDIGKEIT – Erhöht vorübergehend Geschwindigkeit und 
Schussfrequenz aller Trupps um den Kommandanten.

MEHR DAKKA – Erhöht vorübergehend die Fernfeuerkraft des Zieltrupps.

BROKK’N – Fordern Sie einen massiven Brokk’n an, der auf die Zielposition stürzt.

NUTZT EURE SPALTAZ! – Erhöht den verursachten Nahkampfschaden und die Chance, 
einen Spezialangriff auf den Zieltrupp auszuführen.
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ELDAR
HELDEN

RUNENPROPHETIN
Die Runenprophetin ist eine Meisterpsionikerin und liefert Unterstützung 
durch störenden Nahkampf. Außerdem stärkt sie mit ihren Sprüchen ihre 
Truppen.

RUNENLESER
Ein offensiver Psioniker, der sich auf Schadenszauber und den Kampf an 
der Front spezialisiert hat.

WARPSPINNENEXARCH
Der Warpspinnenexarch kann mit seiner Teleportfähigkeit schnell 
zuschlagen und verschwinden. Er kann auch Verbündete zur Schlacht 
und wieder wegtransportieren.

EINHEITEN
AUTARCHIN
Autarchen-Kommandanteneinheit, ausgerüstet mit Falkenflügeln. 
Kann über das Schlachtfeld springen. Eine passive Aura verstärkt die 
Eldarinfanterie in der Nähe. Sie stürzt sich von weit oben auf das 
Schlachtfeld und lässt dabei Granaten auf den Feind regnen.

BANSHEES
Sehr bewegliche Nahkampfinfanterie. Verbesserungen gewähren 
zusätzliche Geschwindigkeit, die Fähigkeit „Kampfschrei“ und andere 
Erweiterungen.

GARDISTENTRUPP
Infanterie-Abwehreinheit, die viel stärker wird, wenn sie mit einem 
Runenleser verbessert wird. Verbesserungen gewähren Fähigkeiten wie 
Plasmagranaten und Energieschilde.

LASERLANZE-WAFFENTEAM
Mobile Waffenplattform, die mit Panzerabwehrkanone bestückt ist.
Hat begrenzten Schussbereich und erfordert eine Einrichtungszeit.

WARPKANONE-WAFFENTEAM
Mobile Waffenplattform, die mit starker Artillerie bestückt ist. Hat 
begrenzten Schussbereich und erfordert eine Einrichtungszeit.
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SHURIKENKANONE-WAFFENTEAM
Mobile Waffenplattform, die mit Sperrfeuerwaffe bestückt ist. Hat 
begrenzten Schussbereich und erfordert eine Einrichtungszeit.

RANGER
Leichte Infanterieeinheit mit Fernkampfwaffen für den Einsatz gegen 
Einheiten in Gebäuden. Erkennt infiltrierte Einheiten. Verbesserungen sind 
Infiltration und Tarnfeld.

RAT DER SEHER
Starke Nahkampfeinheit, die aus Runenlesern besteht. Projiziert eine Aura, 
die die Energieregeneration von Verbündeten im Umfeld beschleunigt.

WARPSPINNENTRUPP
Teleporter ermöglichen ihnen Hinterhalte und schnelle Stellungswechsel.

PHANTOMWACHE
Schwere Infanterie mit kurzer Reichweite, die sich nur langsam bewegt. 
Ist ein Runenleser dabei, kann sie sich schneller bewegen. Stirbt dieser, 
ist sie gelähmt.

FAHRZEUGE
FALCON
Leichter Antigravpanzer und Truppentransporter. Verstärkt Infanterie in 
seinem Umfeld.

ILLUM ZAR
Antigravpanzer, der mit starker Energiekanone ausgestattet ist. Kann 
mit konzentrierten Schüssen hohen Schaden verursachen.

PHANTOMLORD
Starke Läufereinheit. Verbesserungen ermöglichen Sperrfeuer und 
Panzerabwehrwaffen.
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MONSTER
AVATAR
Feurige Inkarnation des Gottes von Krieg und Mord. Sehr starke 
Nahkampfeinheit. Verbessert Trupps im Umfeld. Diese werden resistent 
gegen Fernwaffenschaden und immun gegen Sperrfeuer.

ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN
HINWEIS: Die Auswahl der allgemeinen Fähigkeiten hängt davon ab, welchen Helden Sie verwenden. Jeder 
Held hat andere Fähigkeiten.

TARNSCHLEIER - Zieltrupp erhält vorübergehend geringeren Fernschaden.

SUPERTREFFER - Erhöht vorübergehend den Fernkampfschaden eines verbündeten 
Zieltrupps.

PSISTURM – Erzeugt einen großen Psisturm, der Feinde in einem großen Umkreis stört 
und schädigt.

WEITSICHT – Lichtet vorübergehend den Kriegsnebel im Zielgebiet.

SPINNENBRUT – Teleportieren Sie einen Warpspinnentrupp an die Zielposition.

RAT DER SEHER EINBERUFEN - Erzeugt einen Rat der Seher in Ihrem Hauptquartier.

AUTARCHIN RUFEN – Lassen Sie in Ihrem Hauptquartier oder an einer beliebigen 
sichtbaren Position auf dem Schlachtfeld eine Autarchin entstehen.

SCHNELLE BEWEGUNG – Erhöhen Sie vorübergehend die Geschwindigkeit aller 
verbündeten Infanteristen.

WARPPORTAL – Baut ein Warpportal, das die Infanterie zum Reisen benutzen kann.

TYRANIDEN
HELDEN

LIKTOR ALPHA
Die Tarnung des Liktor Alpha ermöglicht es ihm, Hinterhalte zu legen und 
feindliche Infanterie abzulenken.

VENATOR ALPHA
Der Venator Alpha gräbt sich durch den Boden zu den feindlichen Linien 
und öffnet strategisch wichtige Tunnel für Verbündete.

SCHWARMTYRANT
Der Schwarmtyrant ist ein großer und mächtiger Tyranide, der den 
Schwarm mit seinen synaptischen Fähigkeiten lenkt. Der Schwarmtyrant ist 
immun gegen Sperrfeuer.
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EINHEITEN
SYMBIONTENBRUT
Eine Elite-Nahkampfeinheit, die infiltriert, nachdem sie lang genug 
stillgehalten hat. Kann mit der Fähigkeit „Adrenalinrausch“ verbessert 
werden, die mehr Geschwindigkeit, Lebensentzug und Schaden bewirkt.

HORMAGANTENBRUT
Ganten überwältigen Feinde durch ihre schiere Anzahl. Sie werden noch 
tödlicher, wenn sie unter dem Einfluss der Synapse stehen.

LIKTOR
Eliteeinheit, die mit der Fähigkeit „Infiltration“ und dem Fanghaken 
ausgestattet ist. Erkennt infiltrierte Einheiten.

VENATORBRUT
Empfindliche Nahkampfeinheit, die schweren Schaden verursachen 
kann und gegen Infanterie nützt. Kann sich eingraben und mit dem 
Verschlinger verbessert werden, eine Fernkampfwaffe gegen Infanterie.

SPORENMINEN
Jede Mine explodiert in einer Wolke aus giftigen Sporen, wenn sie 
gezündet wird.

TERMAGANTENBRUT
Angriffe von Termaganten lassen Ziele vorübergehend empfindlicher auf 
weitere Angriffe reagieren. Stehen die Termaganten unter dem Einfluss 
der Synapse, werden getroffene Feinde umgeworfen.

TYRANTENWACHE
Eine große, robuste Nahkampfeinheit, die sich in einer Synapse schneller 
bewegt. Kann die Fähigkeit „Schildwall“ nutzen, die Gesundheit regeneriert 
und eingehenden Schaden verringert.

BIOZIDBRUT
KRIEGER
Gefährliche Nahkampfkreaturen die per Mutation Fernwaffen tragen 
können. Ihre Synapsenaura erhöht die Belastbarkeit der Tyraniden im 
Umfeld.

ZOANTROPH
Langsame, empfindliche Artillerieeinheit. Ist mit den Fähigkeiten 
„Konzentrierter Warpblitz“ und „Warpfeld“ ausgestattet.
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MONSTER
CARNIFEX
Eine lebende Vernichtungsmaschine, die durch Kleinwaffen nicht 
ge schädigt werden kann. Kann verbessert werden mit Stachelschwein-
rüstung, Stachelwürger, Sporenzysten, Biozidkanone und Bioplasma.

SCHWARMHERRSCHER
Legendäre Synapsenkreatur. Nahezu unaufhaltsam im Nahkampf. Erhöht 
die Bewegungsgeschwindigkeit von Tyraniden im Umfeld und erlaubt die 
Verstärkung von Trupps.

ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN
HINWEIS: Die Auswahl der allgemeinen Fähigkeiten hängt davon ab, welchen Helden Sie verwenden. Jeder 
Held hat andere Fähigkeiten.

BRUTNEST – Ermöglicht es Tyraniden im Umfeld, sich zu verstärken.

KATALYST – Treiben Sie eine Tyranideneinheit in den selbstmörderischen Wahnsinn. Sie 
verursacht dann mehr Schaden, stirbt aber am Ende der Wirkungsdauer der Fähigkeit.

PILZSPOREN – Hormaganten entstehen und verstärken die Rotten im Umfeld.

SPORENMINEN – Lässt eine Gruppe Sporenminen abwerfen.

SPIONIEREN – Feindliche Kommandanten auf der Karte enthüllen.

TYRANOFORMATION – Kapillartürme erheben sich aus dem Boden, fügen Feinden 
Schaden zu und tyranoformieren die Gegend. Gewährt Tyraniden im Umfeld Boni.

KRIEGERSPEERSPITZE – Sporen lassen Krieger entstehen und verstärken Tyraniden im 
Umfeld.

ZAHLLOS – Erzeugt weitere Tyraniden bei Ihrer Basis.

CHAOS SPACE MARINES
HELDEN

CHAOSGENERAL
Ein Nahkampfspezialist, der brutale Gewalt und Gesundheit entziehende 
Angriffe einsetzt, um seine Feinde zu besiegen. Chaosschreine beschwören 
regelmäßig Zerfleischer, die vorübergehend in den Kampf eingreifen, 
wenn dieser Held benutzt wird.
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SEUCHENCHAMPION
Der Seuchenchampion kann normal schießen, auch wenn er unter 
Sperrfeuer steht. Er beschützt verbündete Infanterie mit dem Odem des 
Nurgle vor Fernbeschuss und kann verbessert werden, um Verbündete 
mit verschiedenen Seuchenauren und Geschützen zu unterstützen. 
Chaosschreine heilen verbündete Einheiten im Umfeld und stoßen 
feindliche Infanterie regelmäßig zurück.

CHAOSHEXER
Hervorragend geeignet, um feindliche Formationen mit schädigenden 
und störenden Zaubern zu durchbrechen. Chaosschreine können 
verbündete Einheiten im Umfeld verhüllen und Blitze abfeuern, die 
Einheiten in einem bestimmten Zielbereich mit der Zeit schädigen.

EINHEITEN
CHAOSKETZER
Leicht bewaffnete Nahkampfeinheit, die sich selbst sprengen kann, um 
Feinde im Umfeld zu verletzen. Kann außerdem Chaosschreine bauen 
und „Anbeten“ benutzen, um Chaoseinheiten im Umfeld zu stärken.

CHAOS SPACE MARINES
Taktisch anpassbare Infanterie, die mit mehreren Waffenverbesserungen 
ausgestattet werden kann.

CHAOS HAVOCS
Ein Schwere-Waffen-Team, das Infanterie unterdrücken kann. Eine 
Verbesserung mit Fahrzeugabwehrwaffen ist möglich.

NOISE MARINES
Noise Marines verwirren ihre Feinde mit Schallwaffen. Der Sonic Blaster 
hindert Einheiten daran, Distanzschüsse abzugeben, und reduziert ihr 
Sichtfeld. Verbesserung zum Blastmaster für Artillerie möglich, der gegen 
alle Ziele Wirkung zeigt.

SEUCHENMARINES
Starke Fernkampfeinheiten, die ungehindert schießen können, auch 
wenn sie unter Sperrfeuer stehen. Ihr Tod heilt verbündete Einheiten und 
schädigt Feinde. Ihr Raketenwerfer kann gegen Fahrzeuge eingesetzt 
werden.
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FAHRZEUGE
CHAOS CYBOT
Große Läufereinheit, die alle Zieltypen beschädigen kann. Eine 
Verbesserung mit einem Raketenwerfer oder einer zweiten 
Nahkampfwaffe ist möglich.

CHAOS PREDATOR
Schwerer Kampfpanzer. Seine eingebauten Fernwaffen sind wirkungsvoll 
gegen Infanterie und Fahrzeuge.

DÄMONEN
ZERFLEISCHER
Eine starke Nahkampfeinheit, die sich durch den Warp teleportieren kann. 
Beherrscht auch die Phasenverschiebung.

ZERSCHMETTERER
Ein großer Dämon, der durch Infanterie stürmen kann. Energie gewinnt er 
daraus, dass er sich in der Nähe von Nahkämpfen aufhält und angebetet 
wird.

DER GROSSE VERPESTER
Eine Elitenahkampfeinheit, die Galle auf Feinde spucken, eine Giftaura 
projizieren und Feinde an sich heranziehen kann.

ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN
HINWEIS: Die Auswahl der allgemeinen Fähigkeiten hängt davon ab, welchen Helden Sie verwenden. Jeder 
Held hat andere Fähigkeiten.

FÄHIGKEITEN DES CHAOSGENERALS:
BLUTLUST

Für eine Weile erhöht Ihre Infanterie den verursachten Schaden von Verbündeten im 
Umfeld, wenn diese im Nahkampf angreifen.

BLUTOPFER

Opfern Sie eine verbündete Einheit, um einen Trupp Zerfleischer entstehen zu lassen. 
Diese Dämonen bleiben, solange sie Energie haben. Diese braucht sich aber mit der 
Zeit auf.
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DÄMONISCHE BESCHWÖRUNG
Markieren Sie eine Zielposition mit einem Beschwörungskreis, in dem regelmäßig 
Zerfleischer entstehen. Diese Dämonen bleiben so lange, wie sie Energie haben. Diese 
wird mit der Zeit aufgebraucht.

DUNKLE FLAMMEN
Erzeugt eine Feuerlinie, die Infanterie schädigt. Diese fängt vorübergehend an zu 
brennen, und verletzt dabei auch Infanterie im Umfeld.

HIMMLISCHER ABGRUND
Erzeugt einen vernichtenden Warpriss, der bei Einheiten in einem bestimmten Bereich 
schweren Schaden verursacht. Unheilige Ketten ziehen Infanterie aus der Nähe in den 
Wirkungsbereich.

HEIMTÜCKISCHE BLINDHEIT
Verringern Sie die Sichtweite aller feindlichen Einheiten vorübergehend bis fast auf null.

MASSENWARP
Teleportieren Sie alle Ihre Einheiten zur Position des Hexers.

SCHÄDLICHE WOLKE
Lassen Sie eine kontrollierbare Wolke aus Tod und Verfall entstehen, die bei allen 
feindlichen Infanteristen Schaden verursacht, die sich in ihr aufhalten.

SEUCHE DER UNTOTEN
Nutzen Sie Nurgles Macht über den Tod und lassen Sie Gefallene des Feindes als 
untote Krieger umherirren, die Gegner im Umfeld angreifen.

BERÜHRUNG DES NURGLE
Geben Sie den Segen des Nurgle an eine verbündete Einheit weiter. Diese Einheit 
explodiert dann bei ihrem Tod und hinterlässt eine üble Wolke, die Feinde im Umfeld 
schädigt und Verbündete im Umfeld heilt.

IMPERIALE ARMEE
INQUISITORIN
Diese hauptsächlich offensive Heldin nutzt Feuer und Tücke, um die 
Feinde der Menschheit zu vernichten.

LORD-KOMMISSAR
Der Lord-Kommissar ist ein inspirierender Unterstützungsheld, der die 
Soldaten an der Front anführt. Er glänzt im Nahkampf und stärkt Infanterie 
auf verschiedenste Arten.

GENERALFELDMARSCHALL
Der Generalfeldmarschall ist ein Meistertaktiker, der das Schlachtfeld mit 
massiven Geschützen und Artillerie außerhalb der Karte übernimmt. Sein 
persönliches Gefolge schützt ihn.
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EINHEITEN
CATACHANISCHE TEUFEL
Ein Trupp erfahrener catachanischer Dschungelkämpfer. Teufel sind 
effektiv im Nahkampf und können je nach Situation verschiedenste 
Waffentypen einsetzen.

INFANTERIETRUPP
Einfache Fernkampfeinheit. Effektiv gegen andere Fernkampfeinheiten, 
aber schwach im Nahkampf. Kann mit Sergeant und Kommissar 
verbessert werden, um die Truppgröße zu steigern.

SCHWERE-WAFFEN-TRUPP
Ist mit einem schweren Bolter ausgestattet, mit der große Gruppen 
Infanterie unterdrückt werden können. Hat einen begrenzten 
Schusswinkel und erfordert eine Einrichtungszeit. Kann mit einer 
Laserkanone oder einer Maschinenkanone verbessert werden.

OGRYN-TRUPP
Ogryns sind zähe, ogerähnliche Zeitgenossen. Sie sind besonders gut im 
Nahkampf und ausgezeichnet darin, feindliche Fernkampfeinheiten zu 
stören. Kann mit einem Blechkopp verbessert werden.

IMPERIALER GARDISTENTRUPP
Elite-Fernkampfinfanterie mit Hitzelasergewehren. Imperiale Gardisten 
können verbessert werden, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen.

FAHRZEUGE
BANEBLADE
Superschwerer Kampfpanzer, der mit zahlreichen Waffen ausgestattet 
ist. Das automatische Schießen ist ausgeschaltet. Benutzen Sie die 
Fähigkeiten, um mit der Hauptkanone zu schießen.

TODESWOLF
Ein leichter Panzer, der toxische Chemiewaffen nutzt, die entwickelt 
wurden, um den Feind vollständig auszulöschen.

CHIMÄRE
Transportiert Infanterieeinheiten über das Schlachtfeld und ermöglicht es 
Trupps im Umfeld, sich zu verstärken. Eingeladene Truppen stärken die 
Feuerkraft der Chimäre.
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LEMAN RUSS KAMPFPANZER
Ein Mehrzweck-Kampfpanzer. Kann mit Waffen verbessert werden, die 
effektiver gegen Infanterie oder Fahrzeuge sind.

MANTICOR
Mobile Artillerie-Einheit, die Raketensalven abfeuern kann.

SENTINEL
Schnelles und manövrierfähiges Fahrzeug, das nicht sehr stabil ist und 
durch Kleinwaffen beschädigt werden kann. Ideal für Fernkampfbeschuss 
oder zum Anlocken von Nahkampfeinheiten.

ALLGEMEINE FÄHIGKEITEN
HINWEIS: Die Auswahl der allgemeinen Fähigkeiten hängt davon ab, welchen Helden Sie verwenden. Jeder 
Held hat andere Fähigkeiten.

ABWURFMINEN
Fordert eine Walküre an, die sich selbst eingrabende Minen abwirft, die beim Feind 
Schaden zufügen und diesen fesseln.

BASILISK SCHLEICHENDES SPERRFEUER
Basilisken feuern von außerhalb der Karte Artilleriesalven in einer Richtung Ihrer Wahl, 
die alle Einheiten umwerfen und schädigen.

SCHWERES GESCHÜTZ
Setzt ein schweres Geschütz ein, das mit einer Siegeskanone ausgestattet ist, die gegen 
Fahrzeuge eingesetzt werden kann. Das Geschütz kann mit einer Todesklingenkanone 
verbessert werden, die gegen alle Ziele eingesetzt werden kann.

HÖLLENWUTANGRIFF
Fordert eine Walküre an, die Höllenfeuer-Raketen abschießt, die brennendes 
Prometium abwerfen, das allen Einheiten nach und nach Schaden zufügt.

BUNKER DER IMPERIALEN ARMEE
Setzen Sie einen Bunker der Imperialen Armee ein, der von Infanterie besetzt werden 
kann. Kann zu einem Medi- oder Reparaturbunker verbessert und mit Fallen versehen 
werden.

INFILTRIERTE GARDISTEN
Fordert einen Trupp Infiltrierter Gardisten an.
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LOYAL BIS ZUM ENDE
Inspiriert vorübergehend die Trupps in einem kleinen Bereich. Wenn Mitglieder der 
entsprechenden Trupps sterben, werden die übrigen Mitglieder stärker.

BASILISKEN-SIGNAL VON AUSSERHALB DER KARTE
Feuert von außerhalb der Karte ein Basilisken-Signal zur Zielposition. Enthüllt den 
Bereich, erkennt infiltrierte Einheiten und verkürzt die Reichweite feindlicher Waffen für 
die Dauer des Signals.

RAKETENSALVE
Ruft 2 Walküren für gezielte Raketensalven herbei, die alle Einheiten vernichten.

WALKÜRE TODESWOLF-ABWURF
Eine Walküre liefert einen Todeswolf-Panzer zum Zielort. Effektiv gegen Infanterie.

WALKÜRE LEMAN-RUSS-ABWURF
Eine Walküre liefert einen Leman-Russ-Kampfpanzer zum Zielort.
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LIZENZVEREINBARUNG
Nutzungsbedingungen für Software der Firma THQ

Softwarelizenzvertrag für das Computerprogramm Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – Retribution™
Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von THQ-Software durch den Endverbraucher (im 
Folgenden: “Lizenznehmer”) aufgeführt.
Bevor Sie diese Software installieren, lesen Sie sich daher bitte den nachfolgenden Text vollständig und genau 
durch. Durch die Installation der Software erklären Sie sich mit diesen Vertragsbedingungen einverstanden.
Wenn Sie mit diesen Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie dieses Produkt nicht installieren. 

1. GEGENSTAND DES VERTRAGES
  Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – Retribution™ 

der THQ Entertainment GmbH und/oder ihrer Lizenzgeber. Sie erhalten ein einfaches, nicht übertragbares Recht 
zur Nutzung der Software Warhammer® 40.000®: Dawn of War® II – Retribution™ und sämtlicher 
Verbesserungen davon, in maschinenlesbarer Form für den Gebrauch auf einem einzelnen Computer, der in 
Ihrem Besitz ist. Falls dieser ausfallen sollte, können Sie diese Software auf einem Ersatz-Computer nutzen. Eine 
weitergehende Nutzung ist nicht zulässig. Es ist jedoch nicht erlaubt, diese Software ohne die ausdrückliche 
Erlaubnis durch THQ auf zwei Computern gleichzeitig oder in einem Netzwerk zu nutzen.
Vertragsgegenstand ist nicht der Quellcode für das Programm. Nicht erfasst von diesem Vertrag sind Verträge über 
Beratung, Softwarewartung, Schulung, Hardwarekauf und Hardwarewartung. THQ und/oder ihre Lizenzgeber 
behalten sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte vor. 
Es handelt sich nicht um ”Shareware”.

2. URHEBERRECHTE

a) VERVIELFÄLTIGUNG
  Die Software und das zugehörige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche 

Einwilligung von THQ und/oder ihrer Lizenzgeber dürfen deren Produkte weder vervielfältigt noch abgeändert, 
übersetzt, zurückentwickelt, dekompiliert, dem ‚reverse engineering’ unterzogen oder deassembliert werden 
noch abgeleitete Werke davon erstellt werden. Die Software darf auch nicht von einem Computer über ein Netz 
oder einen Datenübertragungskanal auf einen oder mehrere andere Computer übertragen werden.
Dies gilt für alle Inhalte der Software, wie Bilder, Grafiken, Fotografien, Animationen, Videos, Audiodateien, Musik 
und Text, welche in der Software enthalten sind. Für diese Inhalte hat THQ einfache oder ausschließliche 
Verwertungsrechte oder Lizenzrechte Dritter erhalten. Es dürfen daher unter keinen Umständen Teile, wie z. B. 
Logos, oder die Software als Ganzes oder die Dokumentation vervielfältigt und/oder verbreitet und/oder 
vermietet und/oder Rechte eingeräumt werden. Im Falle des Verstoßes behalten wir uns gerichtliche 
Maßnahmen vor. 
Die Benutzung der im Programm oder auf der Verpackung/dem Datenträger/im Internet von THQ benutzten 
Kennzeichnungen, Marken, Programmcodes oder sonstigem urheberrechtlichen Material ist unzulässig, soweit 
nicht gesetzlich erlaubt, und wird straf- und/oder zivilrechtlich verfolgt.

b) SICHERHEITSKOPIE
  Soweit die Software nicht mit einem Kopierschutz versehen ist, ist Ihnen das Anfertigen einer einzigen 

Reservekopie nur zu Sicherungszwecken erlaubt. Sie sind verpflichtet, auf der Reservekopie den 
Urheberrechtsvermerk von THQ anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der Software vorhandener 
Urheberrechtsvermerk sowie die in ihr aufgenommene Registriernummer dürfen nicht entfernt werden. Auch in 
abgeänderter Form oder in mit anderen Produkten gemischter oder mit anderen Produkten eingeschlossener 
Form dürfen die Produkte von THQ weder ganz noch teilweise kopiert oder anders vervielfältigt werden. 

3. AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
  Diese Software wird Ihnen zur Verfügung gestellt, so wie sie verkauft wurde, ohne dass THQ dafür eine Garantie, 

Gewährleistung oder Haftung irgendeiner Art übernimmt, mit Ausnahme bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Dies gilt auch für Mangelfolgeschäden und Vermögensschäden. THQ hat soweit erforderlich die Rechte Dritter 
beachtet oder entsprechende Rechte erhalten. Unberührt bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren 
gesetzlichen Vorschriften beruhen, wie Wandelungs-, Minderungs- oder Schadenersatzansprüche oder der 
Anspruch auf Rückgängigmachung des Kaufvertrages.
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THQ übernimmt insbesondere keine Gewähr dafür, dass die THQ-Produkte den Anforderungen und Zwecken des 
Lizenznehmers genügen oder mit anderen von ihm ausgewählten oder benutzten Produkten, insbesondere 
bestimmter Hardware oder Software zusammenarbeiten. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die 
Folgen der Benutzung sowie die damit beabsichtigten und erzielten Ergebnisse trägt der Lizenznehmer.
THQ und/oder ihre Lizenzgeber haften nicht, wenn der Lizenznehmer Komponenten der Produkte ändert oder 
in sie sonst wie eingreift, die Bedienungsanleitung nicht beachtet, vertragswidrige Hard- oder Software verwendet, 
die notwendigen Installationsvoraussetzungen nicht einhält oder sonstige risikobehaftete Handlungen vornimmt. 
Keiner der Vertragspartner haftet gegenüber dem Anderen insbesondere bei Nicht- oder Schlechterfüllung des 
Vertrages, falls Letztere auf höhere Gewalt zurückzuführen ist, z. B. besondere Natur- oder Kriegsereignisse, 
staatliche Eingriffe, Brände und auf diesen Ereignissen beruhende Nichtverfügbarkeit von Kommunikations-
einrichtungen oder Energiequellen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware 
so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen absolut fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des 
Vertrages ist daher nur eine Software, die der Programmbeschreibung und der Benutzungsanleitung im 
Wesentlichen entspricht, ohne dass dafür eine weitergehende Haftung seitens THQ und/oder ihrer Lizenzgeber 
übernommen wird.
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, gegen Forderungen von THQ aufzurechnen, es sei denn, seine 
Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
THQ macht darauf aufmerksam, dass Sie für alle Schäden aufgrund von Vertragsverletzungen haften. THQ oder 
ihre Erfüllungsgehilfen haften nicht für Schäden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens THQ oder dessen Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist.
Die Haftung wird seitens THQ je Schadensereignis, soweit gesetzlich wirksam, auf das gesetzliche Minimum 
begrenzt; Gerichtsstand ist Krefeld, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Es gilt deutsches Recht.

DATENSCHUTZ
  Wenn Sie die THQ-Software nutzen, erkennen Sie damit die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen an. THQ 

behält sich das Recht vor, diesen Lizenzvertrag jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Wir sind bemüht, Sie 
auf Änderungen hinzuweisen, empfehlen jedoch, regelmäßig unsere Webseite zu besuchen, um eventuelle 
Änderungen zu lesen.

VERTRAGSVERHÄLTNISSE MIT DRITTEN
  Ihre Teilnahme an Werbeaktionen, Kauf von Artikeln oder Dienstleistungen aller Art über das Internet inklusive 

Zahlung begründet ein Vertragsverhältnis nur zwischen dieser dritten Partei und Ihnen, nicht aber mit THQ. 
Ausgenommen davon sind die von THQ selbst betriebenen Seiten.
Sie sind damit einverstanden, dass eine Haftung – welcher Art auch immer – in diesen Fällen für THQ und/oder 
ihre Lizenzgeber ausgeschlossen ist, auch wenn der Vertragsabschluss über einen Link auf der Webseite von THQ 
zustande kommt.

VORSCHLÄGE
  THQ nimmt Ihre Vorschläge und Kommentare gern entgegen. Allerdings behält sich THQ vor, diese ohne 

Gegenleistung in welcher Form auch immer zu verwerten. Mit Übersendung von Vorschlägen erteilt der Benutzer 
bereits jetzt insoweit alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zur Verwertung.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN:
  Dieser Vertrag wird durch die Installation der Software wirksam. THQ behält sich das Recht vor, diesen Vertrag 

ohne Vorankündigung und Begründung zu beenden. Ihr Recht zur Nutzung dieser Software endet sofort in dem 
Fall, dass Sie mit diesem Vertrag nicht mehr einverstanden sind oder diese Software entgegen diesem Vertrag 
oder sonstigen gesetzlichen Vorschriften nutzen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, den Gebrauch dieser 
Software sofort zu unterlassen und sämtliche vorhandenen Kopien dieser Software zu löschen.
Sollten einzelne Bestimmungen aus diesem Vertrag unwirksam sein oder werden, so sollen die übrigen Abreden 
davon nicht berührt werden.
Beide Teile verpflichten sich, eine unwirksame Klausel bzw. eine Vertragslücke dahingehend durch gemeinsame 
Vereinbarungen auszufüllen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in zulässiger Weise am ehesten erreicht 
wird.

THQ Entertainment GmbH, Krefeld, März 2011
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Diese Nummer nicht verlieren! Dieser CD-Schlüssel wird benötigt, um dieses Produkt im vollen Umfang nutzen zu können!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


