
W enn die Feuerkraft einer Annihilator nicht mehr ausreicht, sollte
die erste W ahl Bofors DesertStorm heissen!
Der minimale Rueckstoss dieses Sturmgewehres wird durch ein Gas-
rueckstoss-System der Stufe 3 sowie ein Stufe 2 Rueckstosspolster
an der Schulterstuetze erreicht. 
Ein verbesserter Lasermarkierer (siehe Kreuzfeuer) sowie die serien-
maessige Smartgun II Verbindung sind im Lieferumfang enthalten.
Unter dem Lauf befindet sich ein Mini-Granatenwerfer, der mit den
ueblichen Minigranataen bestueckt werden kann. Er nimmt bis zu
drei der Sprengkoerper auf.
Im Lauf befindet sich ein Muendungsdaempfer, der fuer einen Auf-
preis von 2000 Nuyen gegen einen Schalldaempfer ausgetauscht werden
kann. Magazine sind in drei Groessen erhaeltlich (40, 50 und 55 Schuss).
Das interessanteste an der W affe ist die Moeglichkeit, Spezialmunition
aehnlich der der SquirtCannon zu verschiessen. Oben einige Mun-Typen.
Auf dem Bild ist die W affe mit dem einem Zielfernrohr  dargestellt.
Preis der DesertStorm: 2700 Nuyen
Zielfernrohr: 500 Nuyen
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> > > > > [ So sieht also unsere Zukunft aus:
Die Kons gehen ab jetzt auf Nummer sicher.
Wenn dich eine Kugen trifft, und wenn auch 
nur in den Arm, bist du mit diesem Gift-Kram
genauso gefickt wie nach einem Schuß genau
zwischen die Augen. ]<<<<<
   - Torte (16:24:47/10-26-54)

> > > > > [ Das ganze denn auch noch mit Au-
tomatikfeuer, toll! Die fünfzehnfache Ueber-
dosis Nervengift in nur einer Sekunde - no
thanks! ]<<<<<
   - Kodac (16:53:26/10-26-54)

> > > > > [ Tja, bei der Feuergeschwindigkeit
dürfte sogar ein leichtes Schlafmittel tödlich
sein.. ]<<<<<
   - DocByte (17:25:43/10-26-54)

> > > > > [ Wie stellen die sich das eigentlich
vor? Diese Giftmunition muß doch extrem
teuer sein?? Das ganze dann auch noch mit 
Autofeuer in die Gegend zu pusten muß doch
ein Vermögen kosten!! ]<<<<<
   - Howdy (18:07:04/10-26-54)

> > > > > [ Wer es sich leisten kann, ist klar
im Vorteil! ]<<<<<
   - MuscleMan (18:09:37/10-26-54)

> > > > > [ Weiß jemand, ob diese Spezial-
munition von der Squirtcannon auch mit dem
DesertStorm verschossen werden kann?
Ihr wißt schon, die die einen von innen
heraus sprengt. ]<<<<<
   - GutsnGore (18:14:27/10-26-54)

> > > > > [ Soweit ich weiß: Nein. Frag
mich aber bitte nicht, warum. Ich ver-
mute Bofors arbeitet an einer speziell 
für die DesertStorm angepassten Ver-
sion. ]<<<<<
   - MuscleMan (19:02:46/10-26-54)

> > > > > [ Hm, wenn irgendjemand weiß,
wo man auf der Straße an eines dieser
Schätzchen drankommen kann, der sage 
Bescheid. ]<<<<<
   - Hunter (19:32:26/10-26-54)

> > > > > [ Bescheid. ]<<<<<
   - DocByte (19:53:42/10-26-54)

> > > > > [ Wo ??? ]<<<<<
   - Hunter (19:55:24/10-26-54)

> > > > > [ Sag ich nicht. ]<<<<<
   - DocByte (21:11:21/10-26-54)

TYP:                 Sturm
TARNSTUFE:         3
MUNI:                versch. (M)
MODUS:              HM/SM/AM
SCHADEN:            10M
VERFUEGBARKEIT:  10/18 Tage


