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Eine Waffenerweiterung für
Shadowrun

Verbinde mit Jackpoint-VPN …
… Matrix-Zugangs-ID verschleiert
… Verschlüsselung generiert
… Verbinde mit Onion Router
> Login
***********************
> Passwort eingeben
***********************
… Bestätige biometrischen Scan
Verbunden mit <FEHLER: UNBEKANNTER KNOTEN>
„Zuckerbrot ist nur was für die ohne Peitsche.“

Connections
Es sind keine User online
und in deiner Umgebung.
Dein aktueller Rep-Wert:
241 (63 % positiv)
Zeit: 20. Februar 2073, 14:48

* Alles klar Metalheads, Lauscher auf. Wir wissen alle, dass Orkthrash klasse ist, aber was unser Herz wirklich zum
Rasen bringt, ist die Art von Schwermetall, die in einem Karl-Kombatmage-Trid zu sehen ist. Das sind genau
die Kampfsysteme, denen zu begegnen jeder Runner fürchtet, doch die Massen scheinen sie als den Zenit der
Zerstörung in sich aufzusaugen.

NEUE DATEIEN
* Manchmal sind es die Klamotten, manchmal ist es der „Ich kann’s mit jedem aufnehmen“-Gang, aber es geht
immer um die Attitude.
* Es gibt Krisenherde auf der ganzen Welt. Einige davon sind heißer als andere. Schau dir einen der größten direkt
an. [Tag: Fronteinsatz]
* Geschichten aus den dekadenten Städten Asiens müssen nicht immer von betrunkenen Touristen und sexistischen Parolen in dunklen Gassen handeln.
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Dein JackPoint
* Der Granatwerfer deines M22A2 ist
momentan aufgrund unsachgemäßer
Schmierung nicht funktionsfähig.
* Du hast 2 neue persönliche
Nachrichten
* Du hast 6 neue Antworten
auf deine JackPoint-Posts.
* Drei Kampfjets sind in das
Einsatzgebiet eingedrungen.

AKTUELLE HINWEISE
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News-Ticker
Es gibt ein neues IC zur Sicherung des
Datenbestandes, also denkt vor dem
Download an die Authentifizierung.
Für gegrillte Neuronen übernehme ich
keinerlei Verantwortung.
– FastJack

Top-News
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Aktuell 43 User
im Netzwerk aktiv

Willkommen zurück im JackPoint, Chummer.
Letzter Login vor 9 Stunden, 7 Minuten und 5
Sekunden.

* Der Marinesprecher der CAS, Fregattenkapitän Jeremy Latherby, hat erklärt, dass die Confederate Navy so lange
auf den als Kane bekannten Piraten Jagd machen wird, bis Senator Goldbergs Tochter nach Hause zurückgekehrt ist. [Mehr]
* Knight Errant hat drei Verdächtige im Fall des kürzlichen räuberischen Angriffs auf einen Kraftfahrer auf der
Aurora Avenue verhaftet. Das Opfer Kevin Holster wird nach wie vor vermisst. [Mehr]
* Die Halloweeners haben wieder zugeschlagen. Die Diamond Classique Boutique auf der Pike Street wurde eingeäschert. Knight Errant arbeitet mithilfe ausgewählter Sicherheitsbeamter daran, die gefährliche Straßengang
zu ergreifen. Mehr
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JackPoint-Statistik

MilSpecTech
Eingeladene Gäste:
<keiner>
Posts/Dateien mit dem Tag „MilSpecTech“:
* Ares Arms Sonderbestellkatalog
* Ares Arms Waffen und Raketen
* Limitierter Dassault Exportkatalog
* Erweiterter Dassault Artilleriekatalog
[mehr]
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ARES ARMS VERKAUF – Q1/2073
– SONDERBESTELLKATALOG
Ihr zuständiger Berater stellt für Sie gern eine vollständige Analyse und die entsprechenden Empfehlungen unserer Außendienstmitarbeiter zusammen, sodass Sie bezüglich Ihrer Ausrüstungseinkäufe fundierte Entscheidungen treffen können.

In der Sechsten Welt gibt es viele verschiedene Stufen technologischer
Entwicklung – von Beta-Testversionen bis hin zu aktueller State of the Art
sowie allem dazwischen. Das unten aufgeführte Upgrade veranschaulicht
den Umgang mit der Verwendung älterer Technologien in Shadowrun.

> Nun, eine vollständige Analyse, abzüglich des Anteils, in dem sie

herausfinden wie viel ihr euch leisten könnt, oder wie viel euer Nachbar sich leisten kann. Nichtsdestotrotz werden sie euch gegen einen
kleinen Aufpreis mit der vollständigen Inventarliste des Arsenals eures
wahrscheinlichsten Gegners versorgen.
Snopes

FAHRZEUGMODIFIKATION (UPGRADE):
Veraltet: Das Fahrzeug ist mit älterer Soft- und/oder Hardware ausgestattet, was sich durch geringere Rechenleistung bemerkbar macht.
Die Gerätestufe des Fahrzeugs (SR4A, S. 260) ist im Vergleich zur
Gerätestufe eines modernen Fahrzeugs um 1 reduziert (Minimum von
1) ; z.B. hätte eine Drohne mit veralteter Ausstattung eine Gerätestufe
von 2 statt 3.
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Okay Chummers, die Welt wird zunehmend zu einem schwierigen Ort,
zumindest, wenn es ums Kämpfen geht. Wenn ihr da draußen in den
Schatten überleben wollt, solltet ihr lieber vorbereitet sein. Um euch
auf die Sprünge zu helfen, habe ich die Sicherheitskataloge einiger
Kons heruntergeladen, die wir alle kennen und lieben. Dieser Katalog
hier wurde an die Einkäufer der meisten multinationalen Konzerne und
kleineren Nationen verteilt. Da hier vor allem älteres Equipment angeboten wird, besteht die Zielgruppe aus denjenigen Organisationen mit
gerade genügend Kohle, um in Schwierigkeiten zu geraten. Ich habe es
sogar geschafft, einen Abschnitt ausfindig zu machen, den Ares für einen wesentlich kleineren Kreis reserviert hat. Aber vergesst nicht: Dies
ist eine Werbebroschüre, also schmeißt die entsprechenden Filter an.
FastJack
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Rechtliche Hinweise: Diese Datei ist Eigentum von Ares Arms.
Unbefugte Nutzung, Download, Erörterung oder Druck dieses
Dokumentes sind nach IAW AAL 17.2 strengstens untersagt. Sollten Sie nicht zugriffsberechtigt für dieses Dokument sein, zeigen
Sie diese Sicherheitslücke bitte unverzüglich Ihrem Vorgesetzten
an. Wir werden angemessene Maßnahmen einleiten.

Wir garantieren, dass jegliche zertifizierte Ware aus zweiter
Hand zuvor eine gründliche Vierhundert-Punkte-Inspektion durchläuft und vor dem Versand jegliche Mängel vollständig beseitigt
werden. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine zwölfmonatige Vollgarantie auf Personalaufwand und Ersatzteile für alle Reparaturen,
die im Rahmen dieses Programms anfallen sollten. Ares Arms bietet
ebenso einen Generalüberholungsservice an, der Fahrzeuge auf einen „Kilometerstand 0“-Zustand zurücksetzt. Bitte fragen Sie Ihren
persönlichen Kundenberater nach Details zu diesem und jedem
anderen unserer logistischen Unterstützungsprogramme. Wir bei
Ares arbeiten stets daran, unseren Kunden einen ruhigen Schlaf zu
gewährleisten, denn Ihre Sicherheit ist unsere höchste Priorität.

> Diese „vierhundert Punkte“ sind nicht annähernd so beeindruckend,
wie sie klingen. Das meiste sind Sachen wie „Ersetze blutbefleckte
Fußmatte“, „Übermale Rost auf dem Spannarm“ und ähnlicher Drek.
Ich habe die Checkliste hier veröffentlicht.
FastJack
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Ares Arms bietet außerdem einen Ausbildungs- und Trainingsservice für Kunden an, die noch an ihrer Infrastruktur für
selbstständige Operationen arbeiten. Vollzertifizierte Fachkräfte
unterweisen Ihre Streitkräfte darin, mit höchsten taktischem Geschick und Initiative zu agieren, um zu gewährleisten, dass alle
Planziele erreicht werden. Zusätzlich offerieren wir durch unsere Schwestergesellschaft Knight Errant eine vollständige Hintergrundrecherche aller Ihrer Rekruten. Ares Arms bietet seinen
Kunden einen Universalservice, indem auf ein Netzwerk zugehöriger Dienstleistungsunternehmen zurückgegriffen wird, sodass
alle Bedürfnisse abgedeckt werden.

>
> Warum sollten wir damit unsere Zeit verschwenden? Dem meisten
Zeug davon werden wir nie über den Weg laufen.
> Riser
> Schließ mal nicht von dir auf andere. Manche von uns begegnen
solcher Ausrüstung beinahe wöchentlich.
> Einschließlich der Dienstleistungen von Venus Entertainment und
> Picador
Info Santé. Ich schätze, es ist nur von der Größe eures Orbitalkontos
> Ich habe einen Abschnitt von Dassaults aktuellem Militärkatalog ge- abhängig.
funden. Für diejenigen, die gerne wissen, was die Pyramide ausheckt, > Snopes
habe ich ihn an FastJacks Originalpost angehängt.
> Ares nimmt manchmal Unabhängige unter Vertrag, um das Training
> Glitch
Willkommen beim Sonderbestellkatalog! Wir bei Ares Arms
haben größte Freude daran, die Bedürfnisse unserer Kunden auf
die kosteneffizientesten Optionen abzustimmen, die wir anzubieten haben. Unsere Kundenberater hier bei Ares führen eine
gründliche Analyse unserer Kunden und der verfügbaren Technologie durch, um ihren Sicherheitsbedürfnissen gerecht zu werden. Fragen Sie nach unserem Security for Tomorrow™-Konzept;
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für seine Abnehmer zu gewährleisten; ein schicker Job, wenn man einen an Land ziehen kann.
Black Mamba

>
> Damit habe ich meine Höchstgrenze an Konsprech für heute erreicht
und den restlichen Vorverkaufsdrek gelöscht, sodass ihr gleich zu den
Stellen kommt, die euch wirklich interessieren.
FastJack

>
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Das MPUV (Multi-Purpose Utility Vehicle, Mehrzweck-Nutzfahrzeug) gehört seit beinahe zwanzig Jahren zur Standardausrüstung
von Militärs und Sicherheitskräften. Die neuesten Modelle zeichnen sich durch einen verbesserten Schutz gegen Detonationen
am Unterboden und ein verbessertes WiFi-Modem aus, was dem
Fahrzeug eine erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit gegen übliche Straßenrandbedrohungen und eine zuverlässigere Kommunikation mit Hilfstruppen verleiht, falls die Schutzvorkehrungen
unzureichend sein sollten. Das Basisfahrzeug kann vom Kunden
modifiziert werden, um eine ganze Anzahl an unterschiedlichen
Aufgaben zu übernehmen: Raketenträger, Truppentransporter
oder Sensorplattform, um nur einige Beispiele zu nennen. Von
Ares Heavy Industries zugelassene Werkstätten bieten auf Anfrage
Upgrades und Nachrüstungen in Werksqualität an. Bitte rechnen
Sie zwei Tage zum ursprünglichen Liefertermin hinzu, falls Sie
diese Option buchen sollten.

GMC MPUV

GMC MPUV
Handl. Beschl. Geschw. Pilot
–1
15/30
120
1

Rumpf
14

Panz. Sensor
6
1

Verf. Preis
8 16.000 ¥

> Dieses Ding gibt es, seit ich denken kann, aber das ist eher der Faul-

heit einiger Einkaufsabteilungen als einem tatsächlichen Verdienst
dieses Fahrzeugs zu verdanken.
Clockwork

>
> Sie sind billig und funktionieren – gut genug für die meisten Erbsenzähler.
> Black Mamba

Standardupgrades: Geländeaufhängung, Multifuel-Motor,
Seilwinde (Standard), Suchscheinwerfer, optional Waffenhalterung
(extern, Geschützturm, manuelle Steuerung (gepanzert))
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