
GUT GEHEULT
Trids eine gute Figur. Mit dem Step-
penwolf bietet Gaz-Niki nun einen 
ebenso kompakten wie leistungsstar-
ken Geländewagen, der jede noch so 
steile Böschung überwindet und sich 
gnadenlos durch Matsch, Buschwerk, 
durch Bäche und über Fels kämpft.
Neben dem günstigen Basismodell 
bietet Gaz-Niki mit dem Steppenwolf 
„Alpha“ eine für Rigger angepasste 
„Profi-Version“ mit seriellem Rigger-
interface, Relaiseinheit und manueller 
Überbrückung. 

> Der Steppenwolf ist was seine Sensorik be-
trifft etwas schwach auf der Brust, das ist 
aber „by Design“: Streckenaufklärung und 
Feindortung erfolgen dem Konzept nach durch 
eine (separat zu kaufende) Geleitdrohne, 
für deren Transport eine Drohnenhalterung 
mit Schnelllade-Station integriert wurde. 
> Russenrigger

> Dass der Steppenwolf allerdings ein Viersit-
zer sein soll, ist reichlich geschmeichelt: Zwei 
der vier Passagiere müssen sich auf die viel zu 
enge Rückbank quetschen – definitiv nix für 
Orks und andere „starke Typen“. 
> Gr1mm

> Es gibt auch ein „Camper“-Modell mit sechs 
vollwertigen Sitzen. Kostet nur 3.500 € mehr.
> Russenrigger

Gaz-Niki Steppenwolf
Handl. 3/2 | Beschl. 15 | G.Intv. 20 | 
HöchstG. 165 | Rumpf 15 | Panzerung 
4 | Pilot 2 | Sensor 2 | Sitze 4 | Verf. 3 | 
Preis 59.000 € bzw. 70.000 €*
Standardausstattung: Drohnenhalterung (klein), 
Erhöhte Reichweite 2, Fahrgastsicherheitssystem 
2, Manuelle Überbrückung*, Relaiseinheit*, 
Riggerinterface*, Seilwinde 1, Solarzellen, Such-
scheinwerfer, Verbesserte Beschleunigung 1
Hinweis: Angaben mit * beziehen sich auf den 
Steppenwolf Alpha

Mit seinen Geländemotorrädern White 
Eagle und Wolverine hat sich der pol-
nische Hersteller Gaz-Niki eine solide 
Position im Offroad-Markt erarbeitet. 
Nicht nur Anhänger der schnell wach-
senden Feldjäger-Szene und Racer auf 
den wilden Duellstrecken der ADL 
[#datapuls: riggerszene adl], auch der 
Grenzschutz und manche Polizeidiens-
te in den abgelegeneren Gegenden der 
ADL schätzen die schnörkellose Quali-
tät, die leicht zu pflegenden Motoren 
und die kompromisslos robuste Fer-
tigung der Geländefahrzeuge von der 
Renraku-Tochter Gaz-Niki. Auch das  
etwas klobige Design, das an Militär-
fahrzeuge aus der Neosowjet-Ära er-
innert, hat zweifellos seine Fans und 
macht in Videos von Offroad-Jagden 
und als Bösewicht-Karre in Action-
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