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Verbinde mit Jackpoint-VPN …
… Matrix-Zugangs-ID verschleiert
… Verschlüsselung generiert
… Verbinde mit Onion Router
> Login
***********************
> Bitte Passwort eingeben
***********************
… Bestätige biometrischen Scan
Verbunden mit <FEHLER: UNBEKANNTER KNOTEN>
„Wenn was läuft, dann mach es so lange, bis es nicht mehr läuft.“

Connections
Es sind keine Mitglieder in deinem
Bereich online.
Dein aktueller Rep-Wert:
942 (81 % positiv)
Zeit: 23. November 2072, 06:35

* Glitch war offensichtlich Nightﬁres Behauptungen leid, dass Ares‘ Produkte die Besten sind, und hat nach einer
Reihe von Feuerwaffen von anderen Konzernen gesucht. Bei diesen Waffen handelt es sich sowohl um allerneueste Technologie als auch um Waffen, deren Benutzung einfach nur gefährlich ist. Aber wenn man in der
Klemme steckt, nimmt man alles, was man kriegen kann.

NEUE DATEIEN
* Es mag schwierig sein, Schatten in der Wüste oder der Arktis zu ﬁnden, aber das Geld ist immer noch da draußen.
[Hazard Pay]
* Einige Pﬂanzen isst du, einige Pﬂanzen essen dich. [Parabotanik]
* Wenn du ein Runner in Seattle bist, bist du manchmal auf der Straße, manchmal darunter. [Ork Underground]
* Es gibt Gruppierungen, die anscheinend nur von den Erwachten im Auge behalten werden können. Jetzt kannst
du das auch. [Magische Gesellschaften]
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Dein JackPoint
* Riptide hat drei Anfragen zu einem
Treffen gesendet, soll ich ihn auf die
Ignorieren-Liste setzen?
* Du hast 7 neue private Nachrichten
* Du hast 11 neue Antworten auf Deine
JackPoint-Posts
* Gesichtserkennungsprotokolle weisen
darauf hin, dass dir seit 17 Minuten
dieselbe Person folgt. Soll eine Anfrage
an Knight Errant geschickt werden? J/N

AKTUELLE HINWEISE

Top-News

le

News-Ticker
Ich glaube, wer auch immer das globale
Ignorieren in jedermanns Einstellungen
gepackt hat, wartet auf einen permanenten Bann und einen persönlichen
Matrix-Besuch von mir. –FastJack
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7 Benutzer sind momentan
im Netzwerk aktiv

Willkommen zurück im JackPoint, Chummer.
Letzter Login vor 2 Tagen, 9 Stunden.

* Knight Errant verhaftet sieben Ork-Jugendliche nach einem unerklärten Ausbruch von Vandalismus. Verantwortungsvolle Bürger stellten die Informationen zur Verfügung, die zur Verhaftung führten. [Link]
* KSAF berichtet, dass die Leiche eines Kindes vor dem Brackhaven-Anwesen gefunden wurde. Knight Errant behauptet ungeachtet fotograﬁscher Beweise und zahlreicher Zeugenaussagen, dass der Bericht falsch sei. [Link]
* Ares-Mitarbeiterin Anne Ravenheart wird mit dem illegalen Handel mit magischen Foki in Verbindung gebracht.
Ihre Vorgesetzten weisen jede Kenntnis darüber von sich und bekunden ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit
bei einer Untersuchung des Kongresses. [Link]
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JackPoint-Statistik

Der weltweite Feuerwaffenkatalog – ohne Ares
Es gibt Leute, die glauben, dass jede Waffe, die es sich zu besitzen lohnt, vom UCAS-Megakon Ares hergestellt wird.
Vielleicht als eine Antwort auf die Frage, wie gern wir uns gegenseitig umbringen, gibt es jedoch noch eine ganze
Reihe anderer Hersteller, die gleichermaßen tödliche Möglichkeiten anbieten. Fast jeder AA- oder AAA-Konzern
besitzt zumindest einen Handfeuerwaffenhersteller, da in der Sechsten Welt der Bedarf an Waffen ständig steigt
und die Konzerne sich die Chance nicht entgehen lassen wollen, Geld zu machen.
Shiawase, Renraku und Saeder-Krupp bringen vierteljährlich Kataloge ähnlich dem bekannteren Ares-Angebot
heraus, sind aber noch weit davon entfernt, von der Schattengemeinschaft ausgiebig besprochen zu werden. Cavalier Arms entwickelt sich zu einer Marke, die für ihre zuverlässigen, wenn auch uninspirierten Entwürfe bekannt
ist, deren Produkte jedoch immer noch hauptsächlich in Nordamerika verkauft werden. Die Verfügbarkeit dieser
Waffen schwankt erheblich, abhängig vom Standort des Herstellers und dem Elan, mit dem er seine Versorgungskanäle überwacht. Dies sind die Waffen, die ihr im Laufe des nächsten Jahres auf der Straße und in den Kampfzonen in eurer Nähe zu sehen bekommen werdet.

Feuerkraft 2
Posts/Dateien mit dem Tag „Feuerkraft 2“:
* Izom Aphrodite
* Izom SS-374
* Izom CSM-419
* Izom PHP-131
* Izom RP-71
* Izom HP-49B
* Terracotta Arms Caravan
[Mehr]
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Dieser zusammengefasste Katalog ist ausschließlich zur internen Verwendung und für Kunden der ConciergeKlasse bestimmt. Die öffentliche Verbreitung dieser Information wird durch Publikationen der Tochterﬁrmen
gehandhabt. Die unerlaubte Veröffentlichung dieses Dokuments wird mit disziplinarischen Maßnahmen gegen
die verantwortlichen Parteien und ihre Untergebenen geahndet.

> Warum überrascht es mich nicht, dass Renraku ein ganzes Spektrum todbringender Firmen besitzt?
> /dev/grrl
> Ich habe die von Renraku produzierten Waffen, die bereits in früheren Downloads behandelt wurden, entfernt. Wir
können die Bandbreite genauso gut für eure wertvollen Kommentare verwenden.
> Glitch
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IZOM APHRODITE
(MASCHINENPISTOLE/GRANATWERFER)
Die Aphrodite ist eine unserer neuesten Entwicklungen und verwendet hülsenlose Munition und ein elektronisches Feuersystem.
Das Waffensystem ist so ausgelegt, dass es in den taktischen Anzug
eines Polizeibeamten integriert werden kann, was es dem Käufer
erlaubt, je nach Bedarf Erweiterungen hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Aphrodite zeichnet sich durch eine voll unterstützte
Infrastruktur inklusive Izoms Erneuerungsgarantie für diejenigen
Waffen aus, die unser strenges Inspektionsprogramm, das ab dem
Kauf der Waffe einmal jährlich durchgeführt wird, nicht bestehen.
Der kurzläuﬁge Granatwerfer ist ein Zusatz, der von Söldnern
angefragt wurde, die diese Waffe während der Desert Wars in der
Mojave 2071 erhielten. Er dient eher als Durchbruchswerkzeug
denn als taktische Waffe, da die leichte Tragbarkeit und das geringe Gewicht durch den verkürzten Lauf zu Lasten der Reichweite
gehen. Zahlreiche Käufer bestätigten zudem die Nützlichkeit des
Unterlauf-Anbaus zum Abfeuern nichttödlicher Munition in städtischer Umgebung.
Standard-Upgrades/-Zubehör: Ausklappbare Schulterstütze,
Elektronisches Feuern, Laufverkürzung (nur Granatwerfer)

IZOM APHRODITE
(MASCHINENPISTOLE/GRANATWERFER)
Schaden
5K

PB
–

Modus
SM/AM

RK
1 (2)

Munition
40(s)

Verf.
8V

Preis
1.600 ¥

EM

–

1(m)

–

–

GRANATWERFER
Granate

4

–

Izom Aphrodite

> Izom vergisst zu erwähnen, dass die beste Möglichkeit, eines dieser
Babys zu bekommen, die ist, eine mitzunehmen, die die Inspektion
nicht bestanden hat. Sie werden als Abwicklungsobjekte auf die grauen
Märkte geworfen. Auch eine Möglichkeit für die Konzerne, Geld mit
dem kleinen Mann auf der Straße zu machen.
Cosmo

>
> Ich würde eine gründliche Überprüfung empfehlen, bevor ihr solche

Gegenstände benutzt; die Qualitätskontrolle für die Werkstatt ist weniger streng als die des Herstellersystems.
Black Mamba

>
> Manch einer hier wird von der kürzeren Reichweite des Granatwer-

fers überrascht sein. Die Waffe ist für Kampfübungen auf engem Raum
von Polizeibehörden ausgelegt, nicht für den Fernkampf, wie ihn Militäreinheiten bevorzugen.
Picador

>
> Perfekt für den Dschungel, sowohl den echten als auch den aus
Beton.
> Marcos
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Die SS-374 ist eine Neukonstruktion der klassischen Pumpgun.
Unser Team für ergonomische Verbesserungen hat versucht,
Merkmale hinzuzufügen, die für jeden Metamenschen bequem
sind, und trotzdem das Gefühl zu erhalten, das Liebhaber erwarten. Die SS-374 besitzt ein Seitenlader-Tunnel-Magazin, das über
dem Vorderschaftrepetierer montiert ist, wodurch die Gefahr,
durch zu raue Benutzung die Waffenfunktionalität zu beeinträchtigen, eliminiert wurde. Die verbesserten Sicherheitsmerkmale
der Waffe sowie ihr Patronenzündsystem stellen sicher, dass sich
beim Fallenlassen kein Schuss löst, und ihre robuste Bauweise
wird Benutzern, die sie in rauere Umgebungen mitnehmen, ans
Herz wachsen.
Standard-Upgrades/-Zubehör: Elektronisches Feuern

IZOM SS-374 (SCHROTFLINTE)
Schaden
7K

PB
-1

Modus
HM

RK
1

Munition
4(m)

Verf.
3E

Preis
850 ¥

IZOM SS-374
(SCHROTFLINTE)

> Das Ding ist eher ein Witz als eine Waffe. Eine Defiance T-250 hat

alles, was diese Schrotflinte auch hat, und sie hat keine schicken
Gizmos, die die Feuersequenz versauen. Einfachheit ist immer noch
am besten.
Riser

>
> Die Marke Izom wird in Europa hergestellt und ambitioniert vermark-

tet. Es ist immer gut zu wissen, was die Einwohner am wahrscheinlichsten dabeihaben, sodass man entweder dagegen planen oder in der
Masse untertauchen kann.
Fianchetto

>
> Kann mir mal jemand verraten, warum man eine Schrotflinte ohne
Schaft baut? Der Rückstoß ist die Hölle.
> Marcos
> Einige von uns sind stark genug, dass wir keinen brauchen.
> Sticks

Izom SS-374
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