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TOP MELDUNGEN

HORIZON REAGIERT SOFORT
ZERO-DAY-EXPLOIT – HORIZON STOPFT KRITISCHE SICHERHEITSLÜCKE. Nach nicht
einmal acht Stunden reagiert Horizon auf den gerade bekannt gewordenen Zero-DayExploit des beliebten Tickers „zapphire“. In einem ersten Patch soll eine kritische
Sicherheitslücke geschlossen werden, durch die es Angreifern in einem bislang nicht
genannten sozialen Netzwerk eines Drittanbieters möglich gewesen sein soll, Einsicht in
die Benutzerprofile anderer mit P2.1 (#datenpfade) verbundener Profile zu bekommen.
Horizon wollte bis dato den Vorgang und den Status des Exploits nicht näher
kommentieren. Man reagiere lediglich auf Kundenfeedback und erweitere den
Funktionsumfang von P2.1 mit einem schon im Vorfeld geplanten Update. Der
Versionssprung von zapphire.1.7 auf zapphire 3.8 erhärtet hingegen die Vermutung
eines tieferen Eingriffs in den Programmcode zur Abwehr externer Eingriffe. Bereits für
morgen wird in Händlerkreisen ein weiterer wichtiger Sicherheitspatch angekündigt.
Experten rechnen damit, dass die Lücke frühestens in einem Monat endgültig gefixt sein
wird, sofern das überhaupt möglich ist. Um abwärtskompatibel zu bleiben, arbeitet
zapphire.3.8 wie der Vorgänger mit Kerneln der Komlinkgeneration bis 2074. Erst die
für Quartal 3/2078 angekündigte Version zapphireCM (Canis Major), die momentan
von einem zweiten Team parallel entwickelt wird, soll wieder ausschließlich auf aktuellen
Geräten lauffähig sein.

TOD DURCH LIEBESWUNSCH
TEURE ABZOCKE: VIRUSFUND BEIM „LIEBESSEKRETÄR“. FALSCHE FRAUEN, ABER
ECHTE GRÜNDE FÜR DAS ENDE DES KARRIERE. Der jüngst bekannt gewordene Hack
des Siemens-Nixdorf Liebessekretärs schlägt hohe Wellen. Der Liebessekretär ist ein
hochpreisiges Service-Paket, das vom Anbieter exklusiv für die noble Kundschaft des
Siemens-Nixdorf Sekretärs (#datenpfade) angeboten wird. Laut Anbieter bietet es eine
seriöse, automatisierte Partnersuche plus diskrete Verabredungsfunktionen, die vom
kommlinkinternen Agenten verwaltet werden. Der Hack manipulierte das ganze System
jedoch so, dass die automatisierte Suche lediglich Personen eines osteuropäischen
Escort-Dienstes vorschlug. Hinter den rund 6.000 Escorts des Dienstes sollen sich nur
etwa 30 mehr oder weniger reale Personen verbergen, während der Rest von Bots
verwaltete Scheinprofile sind. Bei Chats und Verabredungen seien Nutzer der gehackten
Kommlinks zur Herausgabe pikanter Geschäftsdetails manipuliert worden. Am
Härtesten soll es Zheng Hai, Leiter der Koordination Schienentransport der WuxingNiederlassung Hamburg, getroffen haben. Am Morgen musste er seinen Hut nehmen.
Eine Begründung lieferte die knappe Pressemitteilung nicht. Ob der delikate Hintergrund
des von ihm genutzten Service oder die Tatsache, dass er auf seinem Dienstkommlink
installiert war, zu seiner Entlassung geführt haben, bleibt Spekulation. Siemens-Nixdorf
hat die kritische Sicherheitslücke inzwischen per Patch geschlossen.

BERLIN Scheidender 1.BM
Wojenko treibt mit Nachdruck
Harmonisierung von lokalen
Gesetzen und alternativen
Polizeidiensten voran.
HAMBURG Weihnachtlicher
venezianischer Maskenzauber
lockt tausende Touristen.
RHEIN-RUHR Helfer in der
Krise: Suppenküchen und
Unterkünfte klagen über die
niedrigsten weihnachtlichen
Spendenaufkommen seit 20
Jahren. Saeder-Krupp ist
Retter in der Not!

SuperBILD

EKELHAFT!

So brutal ist das
neue TROG OF WAR
für Shiawases
Volkskonsole SS!

GEMEIN!
So fiese Fragen
stellt GNBMichaelis B1LBusengirl Nakaira

WIDERWÄRTIG!

SHADOWBOT

n Zheng Hai hat es nicht nur den Kopf, sondern buchstäblich den Hals
gekostet. Lest hier [LINK: Top-Manager erhängt in Hotel gefunden].
> Sid 7.6
n Was mich angesichts solcher doch XL speziell „shadowrunniger“ News ja
viel mehr beschäftigt, ist die moderne „Filter Bubble“: Sprich, bekomme ich
beim Novapuls eigentlich noch das angezeigt, was mein Ziel „Joe Average“
bzw. „Otto Normalverbraucher v77“ angezeigt bekommt? > Xenobyte
n Freilich NICHT! Die Fragmentierung der Gesellschaft in verschiedene
Wissensstände ist schon seit vor dem 1. Matrixcrash Realität (und durch
unsere zunehmend agentengesteuerten Kommlinkfunktionen unentrinnbare
Realität) – aber es gibt eine Reihe höchst illegaler Emulatoren, die dir den
Novapuls auch in einer Art „Default Mode“ bzw. in der Ansicht eines anderen
Profils als deinem eigenen anzeigen können. > Konnopke
n Kann einer unserer 1337-Dexxors das nicht mal splicen? > Xenobyte
n Sie haben geläutet? > nuTron

ADL Deutscher Einzelhandel
freut sich über gute
Weihnachtsumsätze.

SuperBILD präsentiert exklusiv die
ABARTIGEN SimStimAufzeichnungen des
Kieler Kinderkillers!

FROHES FEST!
Jetzt die SuperBILD Xmas
Megadeals sichern!
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IHR BENUTZERKONTO

PERFEKTER SERVICE IN REKORDZEIT – HORIZON ERWEITERT GRATIS „ZAPPHIRE“FUNKTIONSUMFANG. Nicht einmal acht Stunden benötigte das Horizon Entwicklerteam um Dr. Darija Severin, um auf Online-Kundenfeedback zum beliebten Ticker
zapphire.1.7 zu reagieren. „Unsere Services befinden sich in einem ständigen Zustand
der iterativen Verbesserung – das jetzt gestartete zapphire.3.8 ist also nicht
ausschließlich wegen der eingegangenen Kundenanregungen entwickelt worden“,
äußerte die talentierte orkische Entwicklerin bescheiden gegenüber der versammelten
Presse: „Im Zuge der fortschreitenden Funktionalitätserweiterung und
Performanceverbesserung ist unser Team bestrebt, zum Teil sehr unterschiedliche
Kundeninteressen in Einklang zu bringen.“ So haben viele zapphire-Kunden ein hohes
Interesse an der Abwärtskompatibilität des Service und aller für ihn verfügbaren
Subskriptions- und Servicepakete. Andere Kunden legen gesteigerten Wert auf die volle
Nutzung der mit den neuen Matrixprotokollen möglich gewordenen Sicherheitsoptionen.
„Die von einigen Medien kolportierten ‚Sicherheitsprobleme‘ von zapphire existieren als
solche nicht, bzw. sie sind systemimmanent für jede Software, die mit der in der Tat
schwächeren Sicherheit der Kommlinkgenerationen vor 2074 kompatibel sein möchte“,
so die attraktive, dunkelhäutige Dr. Severin weiter: „Für alle Nutzer, die auf Abwärtskompatibilität keinen Wert legen, steht demnächst zapphire.CM als Lösung zur Verfügung.“

TOD DURCH ABZOCKDIENST
WEITERER SKANDAL BEI SIEMENS-NIXDORF: ÜBERTEUERTER KOMM-SERVICE
„LIEBESSEKRETÄR“ BIETET FALSCHE FRAUEN, ABER ECHTE GRÜNDE FÜR DAS
ENDE DES KARRIERE. Der Hack des Siemens-Nixdorf Liebessekretärs, bei dem
tausende Nutzerprofile öffentlich wurden, schlägt weiter hohe Wellen. Nachdem erste
Fälle von Erpressungsversuchen öffentlich geworden sind und eine wachsende Zahl von
Unternehmen die Nutzung des Service auf Dienst- und Privatkommlinks verbieten, fällt
es Siemens-Nixdorf immer schwerer, die Dimension des Skandals herunterzuspielen.
„Unsere Analysen beziffern den Wert des Imageschaden auf Sicht von fünf Jahren
global auf 3,6 Milliarden Nuyen“, sagte etwa PR-Insider Dr. Takaneda von Charisma
Associates im Trid-Interview von NewsNet. Zur Dimension des Schadens tragen dabei
gerade Einzelschicksale von Betroffenen bei, die durch den kritischen Fehler des Service
wie auch das unentschuldbare Ausbleiben eines raschen Sicherheitspatches von
Siemens-Nixdorf ihre Ehe, ihren Job und zuweilen sogar ihr Leben verloren haben. So
erhängte sich ein Wuxing Middle Manager der Niederlassung Hamburg wenige Stunden
nach seiner fristlosen Kündigung in seinem Hotelzimmer. [ > MEHR ]

MY.HORIZON

Gefangen im unteren Leistungsdrittel: Droht der Karriere-Knick?

Basierend auf den definierten Key Performance Indicators (KPIs) Ihres Tätigkeitfeldes
liegen Sie trotz gestiegener, absoluter Werte im unteren Drittel aller Mitarbeiter
Ihrer Karrierestufe. Grund hierfür sind vor allem jüngste Beförderungen
topqualifizierter und -motivierter Mitarbeiter aus der unteren Ebene, deren
Leistungsdaten Ihre persönlichen Werte überragen. Grund zur Sorge gibt es
dennoch nicht – wohl aber Grund zum Handeln! Ihr Careeer Advisor und die Horizon
Academy bieten Ihnen in dieser schwierigen Situation guten Rat und die
effektivste Unterstützung. Melden Sie sich jetzt zum Interventionsgespräch an und
erfahren Sie, wie Sie durch Belegung des Weiterbildungsprogramms Bonuspunkte
erzielen, die Ihr Ergebnis über die kritische Marke heben können – bevor Ihre
vorübergehende Performanceschwäche als dauerhafte Auffälligkeit erfasst wird.

LIDIA MICHALSKA
Weibliche Norm aus
Groß-Frankfurt
Qualifizierte
Projektleiterin bei
HORIZON
:: Konzernbürgerin ::

n Vielleicht nicht gerade der
Nullachtfuffzehn-Deutsche,
aber immerhin ein Profil,
dass sowohl die zapphireals auch die LiebessekretärStory auf der Startseite
hatte. > nuTron
n Schon okay, schon wegen
der Integration der Infobox
der Horizon-internen
Karriere-App. Die ist zwar
kein Geheimnis und ähnliche
Rankingsysteme zum
Anfeuern der Lohnsklaven
gibt es bei vielen Kons, aber
gut, mal zu sehen wie
andere Apps als der
Shadowbot im NP integriert
werden. > Xenobyte
n Moment – sollte denn die
App nicht eigentlich nur
nativ auf Lidias Kommlink
laufen, ganz so, wie der
Shadowbot ja auch erst auf
meinem Gerät eingelinkt
wird? > Tolstoi
n Hoi, Djeduschka. Ich hab
mir natürlich die Freiheit
genommen, das K.Link zu
hacken und die Box von
Hand einzufügen. Nur so ist
die Seitenansicht „wie in
echt“ hinzukriegen. > nuTron

SHADOWBOT

HORIZON REAGIERT SOFORT

TOP MELDUNGEN
ADL Deutscher Einzelhandel
freut sich über gute
Weihnachtsumsätze.
HANNOVER Weihnachtstreffen der deutschen
Toplobbyisten ein
„Riesenerfolg“. Festredner Dr.
Thiel würdigt Engagement der
Großindustrie für Wachstum
und Wohlstand der ADL.
GROSS-FRANKFURT Großbrand am Ludwigshafener
Güterbahnhof ist unter
Kontrolle.

rden. + + + FRANKFURTER KREUZ BLEIBT GESPERRT. Auch drei Stunden nach der schweren Kollision zweier Drohnentrucks
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IHR BENUTZERKONTO
FROHES FEST! Jetzt TROG OF WAR im Megadeal sichern!

EKELHAFT!

SO BRUTAL IST DAS NEUE TROG OF WAR!
SCHOCK BEIM VERKAUFSSTART DES NEUESTEN TEILS DER METZELORGIE FÜR
DIE SHIAWASE SIM STATION: NOCH NIE WAR EIN SPIEL BLUTIGER. Der pünktlich zu
Weihnachten erfolgte Verkaufsstart des neuesten Teils des Simsense-Spiels „Trog of
War“ (deutsch: Kriegstroll) schockiert die Öffentlichkeit. Und das, obwohl die erfolgreiche
Spielserie (36,9 Millionen verkaufte Spiele weltweit) von jeher dafür bekannt ist, den
Gewaltexzess geradezu zu zelebrieren: Es geht um den psychisch kranken AnarchistenTroll „F“, der im Laufe der Spielserie die blühende deutsche Hauptstadt Berlin ins Chaos
stürzt (nach ihm ist laut der Story des Spiels der „Status F“ benannt), sich durch
verschiedene Gewaltkonflikte zum Herrscher über die Anarcho-Metropole erhebt und in
neueren Teilen eine Reihe ebenso abstruser wie inhaltsloser Kreuzzüge gegen von
Dämonen und anderen Fantasiewesen gelenkte „böse“ Megakonzerne führt, die
allesamt unter geheimer Herrschaft seines Erzfeindes, des Drachen „Versklavung“
stehen. „Trog of War injiziert fortgesetzten Sadismus ohne irgendeinen
Handlungskontext direkt in die Sinneswelt der Sim Station Spieler“, so
Medienwissenschaftler Mark Beringer. Aber was macht das Spiel so viel schlimmer als
andere Gewaltspiele? Trog of War bietet unzählige, extrem sadistische Arten, Feinde
umzubringen, wobei das Töten in den wenigsten Fällen die Spielhandlung weiterbringt –
sie ist der reine Selbstzweck und nur mühsam durch die künstlich aufgesetzte
Rechtfertigung des „Befreiungskampfes“ gegen die „böse“ Gesellschaft der Normalen
motiviert. Beringer: „Killerspiele widersprechen dem Wertekonsens unserer auf einem
friedlichen Miteinander beruhenden Gesellschaft und gehören geächtet. In ihren
schädlichen Auswirkungen stehen sie auf einer Stufe mit Drogen und Kinderpornografie,
deren Verbot zurecht niemand in Frage stellt.“

!

KRIMINELL

n „Bürger“ > Data Digger
n Ja. Obwohl es den Namen
auch als „echten“ Familiennamen gibt, ist dieser
heutzutage praktisch DER
Standard-Nachname für
kriminelle SINs > Konnopke
n Und als solcher auch
unter Kriminellen sogar
beliebt, gerade in Berlin.
Denn hier haben erzviele
Verhaftete keine SIN, also
drückt Ihnen der Sternschutz eine ID auf – und
darf dabei den Namen frei
wählen. Eine Weile war es
SS-Volkssport, den Verurteilten fiese Nachnamen zu
geben, während der Vorname meist der „Straßenname“ war. Nach vielen Prozessen gegen Namen wie
„Killjoy Knastschlampe“ oder
„Terror Mikroding“ wählen
die Dienste heute meist das
neutrale „Bürger“. > Tolstoi

TOP MELDUNGEN
ADL Deutscher Einzelhandel
freut sich über gute
Weihnachtsumsätze.
BERLIN Gemeinsames
Konsortium unter ESUSFührung kündigt MegaBauprojekt für Euroroute
entlang der OsttangenteTrasse an.

SHADOWBOT

n Ach du herrjeh, DAS ist die Topmeldung für die tumbe Masse der
Unqualifizierten? > Xenobyte
n Kann man so pauschal natürlich nicht sagen, aber in jedem Fall tauchen
die Meldungen zu Horizon und Siemens-Nixdorf natürlich NICHT im
Newsfeed der Normalos auf. Ausgehend von den anderen, hier gelisteten
Meldungen hat der Nutzer wohl ein Interesse an dicken Karren, dem Kick
der Geschwindigkeit und damit auch Adrenalin – vielleicht wurde deshalb
die ToW-Meldung hochgestuft > Tolstoi
n Stimmt so etwa. Das offizielle Nutzerprofil von Napoleon Bürger vermittelt
den Eindruck einer stumpfen Nullnummer, wenngleich die genauere Analyse
durchaus einige Marker ergibt, bei denen offenbar das reale Nutzerpofil
durchleakt. So ist sein Kommlink immer wieder mal abschnittsweise „ohne
Strom“ (gut, man kann ja das Aufladen vergessen, und sein Uralt-Kommlink
scheint einen defekten Akku zu haben) oder „ohne Netz“ (gut, in Berlin nicht
ungewöhnlich) oder es bewegt sich extrem synchron zum Kommlink eines
seiner Arbeitskollegen bei der Mülltrennung (Das ist halt was ich meine: Es
gibt Hinweise, dass da nicht alles koscher ist – WENN irgendwer so genau
hinschauen würde, was natürlich keiner tut). > nuTron
n A propos SuperBILD – kann es sein, dass im NP fast alle Quellenangaben
zu den Artikeln verschwunden sind? > Stürmwagonführer
n Die Info ist per Upswipe im Titel weiterhin abrufbar. > nuTron

NAPOLEON
BÜRGER
Männlicher Ork aus
Berlin
VERURTEILTER
KRIMINELLER
Ungelernter
Müllsortierer bei
Yülan Entsorgungs
Gmbh

SHADOWBOT

SuperBILD

HAMBURG Nervenzerfetzendes Finale im Blizzard Cup der
NDB Combatbiking League:
Lübecker Lunatics schlagen
Harburger Harpoons.
RHEIN-RUHR Dreister Raub:
Unbekannte stehlen zwölf
Sportwagen aus Autoshow.

immt. + + + HALSBRECHERISCHES STRASSENRENNEN AUF DEM BERLINER INNENRING. Ein politischer Streit im alternativ
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Katzen und Hunde sind seit Jahrtausenden
Begleiter der Menschen. Wir haben gelernt, die
Signale von Tierohren, Schwanz- und
Körperhaltungen zu erkennen, und wichtiger:
ihnen zu vertrauen, denn Tieren unterstellen wir
keine Unaufrichtigkeit. Untersuchungen zeigen
nun, dass Nutzer von implantierten
Tiermerkmalen sich dieses Urvertrauen in unsere
Tierbegleiter zunutze machen können: der
vielzitierte „Hundeblick“ funktioniert messbar
besser, wenn er durch Hundeaugen und
Ohrstellungen augmentiert wird. Und die lassen
sich von den Gefühlen des Trägers entkoppeln.

BERLIN FLIRTET MIT „ANARCHIE LIGHT“
Die Tage des Ersten Bürgermeisters Yilmaz Wojenko sind gezählt, nachdem dieser im
Oktober seinen Sitz als Bezirksvertreter von Spandau verlor. Mit allem Nachdruck
versucht er nun, sich ein Stück Unsterblichkeit zu sichern, indem er die beiden Schlüsselprojekte seiner Amtszeit – die Harmonisierung der Berliner Gesetze und die Überwindung des Polizeikonflikts – mit Vehemenz vorantreibt. Gelingt es Wojenko nicht, in
wenigstens einem der beiden Bereiche einen Achtungserfolg zu erzielen, kann seine
Amtszeit und damit auch der Beginn der Berliner Einheit als Versagen begriffen werden.
Die Chancen auf ein Ende des Polizeikonflikts stehen dabei nicht schlecht: Wojenkos
Entwurf nach soll der Sternschutz-Vertrag im Volumen bestehen bleiben, das Einsatzgebiet aber auf die Normbezirke und fest umrissene Sondereinsätze begrenzt werden.
Alternative Polizeidienste erhalten die Möglichkeit, sich qualifizieren zu lassen und damit
in hochoffizieller Funktion tätig werden zu können. Diese „Alternativen Polizeidienste
Berlin“ (APDB) stünden so deutlich über- und vor allem außerhalb all jener Schlägerbanden, denen es ebenso an Möglichkeit wie Willen fehlt, Verantwortung für Teile des
Berliner Stadtgebietes zu übernehmen. APDB-Einheiten würden durch betreffende
Insignien und AROs identifiziert und zentral erfasst, wären innerhalb der offenen
Sicherheitsstruktur Berlins dennoch in Weisungsketten eingebunden und würden
umgekehrt die Möglichkeit erhalten, Strafsachen auch außerhalb ihres eigenen lokalen
Bereichs nachzugehen bzw. diese ordentlich an andere APDB-Einheiten oder den
Sternschutz zu übergeben. Kritisch für den Erfolg dieses Ansatzes wird sein, ob die
Berliner Großkonzerne sich umgekehrt dazu bereiterklären, ihre eigenen Truppen als
Konzerneigene Polizeidienste Berlins (KPDB) zertifizieren und einer gewissen äußeren
Weisungskette unterstellen zu lassen. Beobachter gehen davon aus, dass sowohl auf
Konzern- wie Alternativer Seite höchstens kleine Teile der Sicherheitskräfte eine
betreffende Zertifizierung überhaupt anstreben werden. Hüben wie drüben winken für
eingetragene Einheiten finanzielle Anreize – im Falle der KPDB in Form einer Entlastung
der Konzerne, im Falle der APDB in Form von Zuwendungen für Ausrüstung und
Ausbildung. Woher die notwendigen Zusatzmittel indes kommen sollen, bleibt unklar.

HORIZON STARTET ZAPPHIRE.3.8
Horizon reagiert auf die vor acht Stunden bekanntgewordene Sicherheitslücke des
Tickers zapphire, durch die Nutzer bestimmter Services Zugriff auf gesperrte
Benutzerprofile bekommen konnten. Horizon empfiehlt Nutzern von zapphire.1.7 das
umgehend Update auf zapphire.3.8. Shiawase-Angehörige sollten generell keine Dienste
oder Geräte von Wettbewerbern erwerben oder nutzen, da diese in aller Regel
Shiawase-Produkten technisch unterlegen sind und verborgene Funktionen enthalten
können, durch die Feinde von Shiawase verzweifelte Anschläge gegen den
ungebrochenen Erfolg der Shiawase Konzernfamilie vorzunehmen versuchen. Hinweise
auf die Verwendung von zapphire oder andere auswärtige Produkte in Ihrer Abteilung
melden Sie bitte dem zuständigen Sicherheitsaufseher.

IHR BENUTZERKONTO
MISAKI GRUBER
Weiblicher Norm
aus Hamburg
Leiterin BRM bei
SHIAWASE Dtl
:: Konzernbürgerin ::

n „BRM“? > Data Digger
n Kennste CRM? Ist
dasselbe, nur statt Kunden
(Customers) werden
Geschäftsbeziehungen
(Business Relationships)
gemanaged. Hinter dem
Begriff lässt sich eine ganze
Reihe von Tätigkeiten
verbergen vom
stinknormalen
Kundenberater über einen
Mittler/Unterhändler bis
zum Schmidt. > Konnopke
n Hinter Frau Gruber
verbirgt sich mehr, als man
ahnt. #schattenkrieg > Miu
n Interessantes Layout in
jedem Fall. Sehr
unaufgeregt. Ist das noch
DeMeKo? > Daisy Fix
n Teils-teils. Das Layout
selbst heißt „Face the Facts“
und ist als Option für alle
NP-Nutzer frei verfügbar.
Die tatsächlichen Inhalte
hier sind aber wiederum von
Frau Grubers Kommlink
direkt einkopiert, d.h. das
hier ist ein Screengrab von
dem, was ihr selbst
angezeigt wird (daraus
erklären sich bestimmte ...
Zusatzinhalte beim HorizonArtikel. > nuTron
n Aufschlussreich. > Derek
n Ja. Danke dafür! > Tolstoi

SHADOWBOT

IMPLANTIERTE TIERMERKMALE
SIND HOCHGRADIG EFFEKTIV

TOP MELDUNGEN
ADL Deutscher Einzelhandel
freut sich über gute
Weihnachtsumsätze.
MÜNCHEN Weihnachts“Wiesn“ am Viktualienmarkt
lockt erneut viele Touristen an.
HAMBURG Weihnachtlicher
venezianischer Maskenzauber
begeistert tausende Touristen.

EUEN KFS-FÄLLE GEHT ZURÜCK. Neueste Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut geben Anlass zur Hoffnung, dass der Höhepu

DER NEUE SPiEllEiTERScHiRM
Ein vierseitiger DIN-A4-Hardcover-Schirm mit den wichtigsten Informationen für den Spielleiter auf der einen Seite
und einem grandiosen Shadowrun-Bild auf der anderen - für
die perfekte Mischung zwischen Atmosphäre und Nutzwert.
Und er kommt nicht alleine, sondern bringt noch etwas mit.
Insgesamt sind ihm vier doppelseitige Farbtafeln beigelegt,
die jeweils Regelübersichten und Tabellen zu einem Aspekt
im Spiel bieten: für Rigging, Decking, Kampf und Magie.
Dazu kommen noch vier gleiche doppelseitige Farbtafeln
für die Spieler - damit auch sie schnell wichtige Werte und
Listen für den Spielfluss zur Hand haben.

MEHR SHADOWRUN UNTER:
WWW.SHADOWRUN5.DE
PDF-VERkAUF UNTER:
WWW.PEgASUSDigiTAl.DE
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Mehr unter tinyurl.coM/runnergear

